
Patienteninformation Ihres Zahnarztes

So echt wie Ihre Eigenen!
Was Implantate heute für Ihre Lebensqualität leisten



Liebe Patienten,

bis ins hohe Alter die eigenen Zähne voll funktionsfähig 
zu erhalten ist eine schöne Idealvorstellung; leider gelingt 
dies nicht immer.

Weil funktionierende und schöne Zähne aber in jedem 
Alter wichtig sind und weil moderne Zahnimplantate oft 
die gegenüber herkömmlichen Lösungen deutlich bessere 
Alternative sind, möchte ich Ihnen mit dieser kleinen Bro
schüre einige Möglichkeiten aufzeigen.

Zahnimplantate werden seit gut 50 Jahren erfolgreich  
eingesetzt und sind heute eine anerkannte Lösung für 
den Zahnersatz. In dieser Zeit haben Medizin und Technik 
enorme Fortschritte gemacht. Dadurch sind Implantate 
und die dazugehörige Prothetik heute sicherer und bes
ser denn je, aber auch preiswerter geworden.

Wenn Sie sich für Zahnimplantate interessieren, sprechen 
Sie uns gerne an. Wir können Ihnen aufzeigen, was für Sie 
ganz persönlich möglich ist.

Ihr

Zahnimplantate werden seit über 
50 Jahren erfolgreich eingesetzt

Der erste Eindruck ...

... den wir auf jemanden machen, ist meist entscheidend. 
Dabei ist das Lächeln der wichtigste Teil unserer Ausstrah
lung und somit Teil unserer ganz persönlichen Visitenkarte.  

Doch perfekte Zähne leisten noch mehr. Sie geben uns  
Sicherheit in vielen Lebenslagen, z.B. beim Sprechen 
und Essen. Sie sind ein wichtiger Faktor für unser Selbst
bewusstsein. 

Wer erlebt hat, wieviel Lebensqualität er durch neue, fest
sitzende und schöne Zähne gewonnen hat, möchte diese 
nie mehr missen.

Implantate sind heutzutage meist die beste Lösung, wenn 
es um kraftvolle und schöne Zähne geht. Das gilt für den  
einzelnen Zahn, aber auch für die Versorgung eines 
größer en Bereichs. Es ist sogar möglich, mit Implantaten 
einen vorhandenen, herausnehmbaren Zahnersatz zu  
befestigen.

Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten. Er kennt 
die Möglichkeiten und weiß, was für Sie persönlich das 
Optimale ist. Und das muss nicht einmal besonders  
teuer sein.
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Jeden kann es treffen

„Für eine Brücke fand ich mich zu 
jung. Mit einteiligen Implantaten 
konnte ich es mir leisten, endlich so 
auszusehen, wie ich mich fühle.“ 
Geli A. (51)

Für Zahnverluste gibt es viele Gründe. Jeden kann es tref
fen. In jüngeren Jahren sind meist Unfälle und Karies der 
Auslöser. Später kommen verstärkt Zahnerkrankungen 
wie Parodontose hinzu.

Die Folgen sind in jedem Fall schmerzlich. Zur funktio
nalen Einschränkung beim Sprechen und Essen kommt 
oft eine Verunsicherung dazu. Das veränderte Aussehen 
beeinflusst die Selbstsicherheit. Man lächelt bzw. lacht 
vorsichtiger und dies geht mit einem Verlust an Ausstrah
lung einher.

Die gute Botschaft ist: Mit Hilfe von Implanta ten lassen 
sich Zahnverluste heute schneller, leichter und besser „re
parieren“ als je zuvor. Der ganze Prozess ist weitgehend 
schmerzarm und die Ergebnisse sind beeindruckend.

Studien haben es gezeigt, aber auch die Erfahrung regel
mäßig implantierender Zahnärzte ist eindeutig: Über 90 % 
der Patienten wollen ihre „neuen“ Zähne nie mehr missen 
und nicht wenige empfinden ihr Aussehen sogar besser 
als zuvor.

Weltweit werden heutzutage jährlich über 10 Millionen Im
plantate eingesetzt, davon über 1 Million in Deutschland. 
Gute, erprobte Implantatsysteme haben eine Einheilquote 
von über 95 %, von denen wiederum über 95 % nach 10 
und mehr Jahren „fest wie am ersten Tag“ sitzen. Diese 
Zahlen beruhen auf einer ganzen Reihe wissenschaftlicher 
Studien. Teilweise sind die Quoten sogar noch höher.

Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in 
den Kiefer „eingeschraubt“ werden. Auf dem 
Implantat wird ein künstlicher Zahn mit einer 
Krone oder eine komplette Brücke befestigt. 

Das Implantat ist heute meistens aus Titan, 
aber auch keramische („weiße“) Implantate aus 
Zirkon werden zunehmend eingesetzt. Das Im
plantat hat eine Form ähnlich einer natürlichen 
Zahnwurzel und eine spezielle Oberfläche. Es 
verwächst fest mit den Kieferknochen.

Letzteres bewirkt einen Effekt: Der Kieferknochen wird 
durch die direkte Belastung trainiert und so der sonst un
vermeidbare Knochenabbau gestoppt. Das trägt auch zum 
langfristigen Erhalt der Nachbarzähne bei.

Implantate sind keine 3. Zähne, sondern die Basis Ihrer 
neuen Zweiten.

Mehr Selbstbewusstsein
dank neuer Zähne
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Je nach individueller Situation und ob ein oder zweiteilige 
Implantate zum Einsatz kommen, haben Sie in der Regel 
nach ein bis drei weiteren Praxisbesuchen innerhalb von 
ca. drei bis neun Monaten wieder ein vollständiges, belast
bares Gebiss. 

In der Zwischenzeit kann Ihr Zahnarzt Sie mit einem 
Provisorium versorgen, so dass optisch nicht auffällt, dass 
Sie gerade in Behandlung sind. Am besten, Sie fragen ihn 
danach.

In besonderen Fällen kann es sein, dass Ihr Knochen  
nicht stark genug ist, um ein Implantat aufzunehmen.  
Dies kommt z.B. vor, wenn eine Lücke lange nicht versorgt 
war und der Knochen sich zurückgebildet hat. Meist  
kann dann ein Knochenaufbau vorgenommen werden.

Dank moderner Technik
nahezu schmerzfrei

„Ich habe relativ viele Implantate. Die 
OP hat lange gedauert, weil viel Kno-
chen aufgebaut werden musste. Doch 
das Ergebnis ist fantastisch! 
Und: meine Angst vor den Schmerzen 
war unbegründet.“   Waltraud F. (70)

Implantat und Implantation

Es gibt zwei ImplantatTypen, 
die sich im Aufbau, oberhalb 
der eigentlichen Zahnwurzel 
unterscheiden. Bei einteiligen 
Implantaten ist ein künstlicher 
Zahnstumpf fest mit der Wur
zel verbunden. Die Zweiteili
gen haben ein Innengewinde, 

in das später die Basis für den künstlichen Zahn oder die 
Brücke nachträglich eingeschraubt wird.

Welches Implantat wann zum Einsatz kommt, entscheidet 
Ihr Zahnarzt anhand der individuellen Situation und der 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten in Ihrem Kiefer.

Beim einteiligen Implantat wird in der Regel weniger Be
handlungszeit benötigt und die Kosten sind geringer.

Jeder Implantation geht eine ausführliche Untersuchung und 
Beratung durch Ihren Zahnarzt voraus. Dabei werden – auf 
Ihre persönliche Situation zugeschnitten – die Möglichkeiten 
und Alternativen einschließlich der Kosten besprochen. 

Die Implantation erfolgt nach der Aufstellung eines indivi
duellen Behandlungsplanes in der Regel als ambulanter 
Eingriff. Dank minimal invasiver Technik und moderner 
Anästhesie ist sie nahezu schmerzfrei. Sie dauert bei einem 
einzelnen Implantat oft nur gut eine halbe Stunde. Eine 
Krankschreibung ist normalerweise nicht nötig.
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Welche Möglichkeit in jedem Einzelfall die Beste ist, 
entscheidet Ihr Zahnarzt bei der Versorgungsplanung 
im Gespräch mit Ihnen. Neben medizinischen Aspekten 
spielen dabei natürlich auch die Kosten eine Rolle.

Auch aus diesen Gründen ist es gut, wenn ein Implantat
system zur Verfügung steht, bei dem ein und zweiteilige 
Implantate gemischt zum Einsatz kommen können.

Herkömmlich wird eine Einzelzahnlücke mit einer Brücke 
geschlossen. Dazu werden die beiden benachbarten 
(gesunden) Zähne beschliffen, damit sie Kronen erhal
ten können, an denen dann der Zahn zum Schließen 
der Lücke befestigt wird. Die weggeschliffene (gesunde) 
Zahnsubstanz geht dabei unwiederbringlich verloren. 

Dort, wo der Kieferknochen wegen des fehlenden Zahns  
nicht belastet wird, kann er sich zurückbilden, was lang
fristig auch die Stabilität der benachbarten Zähne  
gefährden kann.

Bei einer ImplantatLösung bleiben die vorhandenen 
Zähne voll erhalten. Der Kieferknochen wird weiterhin be
lastet, so dass er keinen Anlass hat, sich zurückzubilden.

Größere Lücken können mit mehreren Implantaten 
nebeneinander geschlossen werden. Alternativ ist es auch 
möglich, auf zwei Implantaten eine Brücke zu befestigen. 

Perfekte Zähne geben
Sicherheit in allen Lagen

„Nach meinem Sportunfall habe ich 
über 6 Jahre lang immer wieder Pro-
bleme mit der Prothese gehabt. Dank 
eines Implantates fühle ich mich jetzt 
wie vor dem Unfall.“        Jörg K. (33)

Wenn ein einzelner Zahn fehlt

Eine einzelne Zahnlücke 
wird durch ein Implantat 
mit einer individuellen 
Krone, die genau zu Ihren 
Zähnen passt, geschlossen.

Normalerweise ist danach 
für Sie und Ihre Umwelt 
alles wieder so wie vor  
dem Ereignis, welches zu 
der Lücke geführt hat.

Anders als bei den her
kömmlichen Verfahren 
werden die Nachbarzähne 
nicht beschliffen und der 
Kieferknochen bildet sich 
nicht zurück, weil die Kau
belastung erhalten bleibt.
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Endlich wieder
„eigene“ Zähne haben 

Bei einer nach hinten offenen Lücke werden die Vorteile, 
die Implantate gegenüber einer herkömmlichen Lösung 
bieten, besonders deutlich. Die zwei Klammern und der 
Metallbogen der sie verbindet (s. Abb. unten links) können 
vollständig entfallen. Statt störender Metallteile im Mund 
haben Sie quasi wieder „eigene“ Zähne.

Auf Implantaten lassen sich sowohl festsitzende als auch 
verschiedenartige herausnehmbare Prothesen befestigen. 
Was in Ihrem Fall ideal ist, hängt stark von Ihren individu
ellen Gegebenheiten ab. Dazu zählt auch die Anzahl der 
Implantate. Im Oberkiefer sind meist mehr Implantate 
nötig als im Unterkiefer.

Ihr Zahnarzt wird Sie ausführlich beraten und kann 
Ihnen Auskünfte zu den Kosten geben.

Wenn die Lücken größer sind

Größere Zahnlücken können  
wie links abgebildet, aber 
auch auf an dere Weise 
geschlossen werden.

Viel hängt von den individu
ellen persönlichen Gegeben
heiten im Kiefer, aber auch 
von den finanziellen Möglich
keiten und der Bereitschaft 
zur Pflege ab.

Lassen Sie sich von Ihrem 
Zahnarzt beraten. Er weiß 
am besten, was für Sie ganz 
persönlich die individuell 
beste Lösung ist.

Die herkömmliche Prothetik 
ist unkomfortabel, sitzt oft 
nicht fest genug und belastet 
die gesunden Zähne, an 
denen sie befestigt wird.

Dazu kommt die aufwändige 
Reinigung im Gegensatz 
zur normalen Pflege bei 
Implantaten.

„Mangelnde Zahnpflege sorgte dafür, dass  
ich schon früh Zahnlücken hatte. 
Dank Implantaten sind die „Jugendsünden“ 
nicht mehr zu sehen und zu spüren – auch  
zur Freude meiner kleinen Tochter.“     
Olaf M. (44)
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Auf Implantaten befestigte 
Vollprothesen haben viele 
Vorteile. So sitzen sie in 
der Regel besonders sicher 
und fest und lassen sich 
darüber hinaus auch sehr 
gut reinigen.

Auch hier hängt viel von der 
individuellen, persönlichen 
Situation und Ihren Wün
schen ab.

Ihr Zahnarzt wird Ihnen die 
unterschiedlichen Möglich
keiten vorstellen und kann 
auch zu den zu erwarten
den Kosten und den Beträ
gen, die die Krankenkasse 
übernimmt, etwas sagen.

Sie gewinnen richtig
viel Lebensqualität

Manchmal ist es sogar möglich, Ihre bisherige Vollpro
these auf Implantaten zu befestigen. Dies ist eine sehr 
kostengünstige Lösung für eine implantatgetragene, und 
damit optimal sitzende Versorgung. Aber häufig verhin
dern die Gegebenheiten in Ihrem Mund oder ästhetische 
Aspekte diesen Weg. 

Am besten, Sie sprechen Ihren Arzt darauf an.

„Meine neuen Zähne waren für mich  
das größte Geschenk seit langem.
Ich hätte nie gedacht, wieviel mehr  
Lebensqualität schöne und funktionie-
rende Zähne bedeuten.“    Erika M. (70)

Vollprothese auf Implantaten Bis ins hohe Alter

Für Implantate muss der Kiefer vollständig ausgewachsen 
sein. Darum können Kinder und Jugendliche keine Implan
tate erhalten. Wann ein Kiefer vollständig ausgewachsen 
ist, kann in Grenzfällen nur eine spezielle Untersuchung 
feststellen. 
 
Sicher ist hingegen, dass Implantate bis ins hohe Alter 
erfolgreich gesetzt werden können. Die Zahl der über 
80Jährigen, die erstmalig und erfolgreich ein Implantat 
erhalten haben, ist groß.
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Im Prinzip können bei jedem Erwachsenen Implantate 
eingesetzt werden. Ausnahmen bestehen lediglich bei 
bestimmten Krankheiten, wie z.B. schwerer Diabetes, Os
teoporose, Leukämie und Störungen des Immunsystems.  
Hier sind individuelle Prüfungen nötig. Eine Parodontitis 
muss vorher abgeheilt sein und bei schweren Rauchern 
sind Implantationen weniger erfolgreich. 

Für Implantate gilt dasselbe, wie für natürliche Zähne: 
Um sie langfristig schön und funktional zu halten, ist eine 
intensive und kontinuierliche Pflege unverzichtbar. Dazu 
zählt auch eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung. 

Hinzu kommt eine regelmäßige Nachkontrolle durch Ihren 
Zahnarzt. Meist sind dies zwei kurze Besuche pro Jahr. Am 
besten, Sie besprechen die Details in Ihrem speziellen Fall 
und zur Pflege Ihrer neuen Zähne mit Ihrem Zahnarzt.

Die Kosten Ihrer neuen Zähne lassen sich erst nach einer 
gründlichen Untersuchung durch Ihren Zahnarzt genau 
abschätzen. Sie variieren je nach Anzahl der Implantate, 
der individuellen Knochensituation und vielen anderen 
Faktoren zum Teil ganz erheblich.

Am besten, Sie erkundigen sich nach Absprache mit Ihrem 
Zahnarzt im voraus bei Ihrer Krankenkasse, unter welchen 
Bedingungen welche Kosten übernommen werden. Da
nach erstellt dieser einen detaillierten Heil und Kosten
plan, aus dem Sie auch die Zeitabläufe ersehen können.

Implantatgetragener Zahnersatz ist aus medizinischer 
Sicht meist die bessere und langfristig häufig die wirt
schaftlichere, also preisgünstigere Lösung.

Ein schönes, voll funktionsfähiges Gebiss ist eine loh-
nende und dauerhafte Investition in Ihre Lebensquali-
tät. Manche große Reise kostet mehr, ist nach wenigen 
Wochen vorbei und es bleiben nur Erinnerungen.

„Erfolg im Geschäftsleben hängt 
nicht zuletzt vom äußeren Eindruck 
ab. Gepflegte Zähne gehörten immer 
dazu. Und jetzt im Alter umso mehr!“         
Hans-Peter J. (80)

Wer kann Implantate erhalten?

Implantate sind lang
fristig meist günstiger
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erfüllen, die an ein Implantat hinsichtlich der Einheilung 
und der Bruchfestigkeit gestellt werden. Dank spezieller 
Zirkonkeramiken in Verbindung mit einer keramikgerech
ten Konstruktion sind einteilige KeramikImplantate heute 
denen aus Titan ebenbürtig.

Der weit überwiegende Teil aller Implantate, die heute ge
setzt werden, besteht aus Titan. Dieser Werkstoff hat sich 
in den letzten 50 Jahren durchgesetzt, weil er besonders 
gut verträglich ist und sich trotz relativ hoher Festigkeit 
gut bearbeiten lässt.

Allerdings gibt es immer wieder mal Fälle, in denen Titan 
nicht ideal ist. Ein Beispiel sind Situationen im Bereich der 
Schneidezähne, bei denen auf Grund eines sehr schmalen 
Kieferknochens und wenig überdeckendem Zahnfleisch 
das Grau des TitanImplantates durchscheint. 

Andere Gründe sind der Wunsch auf jegliches Metall im 
Körper zu verzichten oder der Verdacht auf eine Titan 
Unverträglichkeit.

Viel Forschungsarbeit war nötig, um die hinsichtlich der 
Verträglichkeit idealen modernen Keramik-Werkstoffe 
so zu optimieren, dass sie die hohen Anforderungen 

Perfekte Zähne geben
Sicherheit in allen Lagen

„Als sich völlig überraschend beim festen 
Zubeißen ein Zahn bis in die Wurzel auf-
spaltete, habe ich mich aus ästhetischen 
Gründen für ein Keramik-Implantat ent- 
schieden. Ich wollte sicher sein, dass es 
möglichst natürlich aussieht.“  Inga Sch. (45)

Titan oder Keramik?

Diese Ihnen schon bekannte 
Grafik simuliert, wie sich der 
Durchscheineffekt eines 
Titanimplantates bei ungüns
tigen Verhältnissen bezüglich 
Knochen und Zahnfleisch 
gelegentlich auswirken kann.

Im Gegensatz dazu bietet 
das zahnwurzelfarbene, 
weiße KeramikImplantat 
dasselbe Bild wie die Nach
barzähne

Allerdings bedingt die aufwändigere Fertigung eines 
KeramikImplantates in Verbindung mit den hohen Ent
wicklungs und Forschungskosten einen höheren Preis. 
Ihr Arzt wird Ihnen Genaueres sagen können.

NEU
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Diese Broschüre wurde mit 
größtmöglicher Sorgfalt er
stellt, um Ihnen als Leser einen  
kleinen Überblick  zu geben, 
wie der derzeitige Stand zu 
den wichtigsten Fragen hin
sichtlich von Zahnimplantaten 
ist. Die redaktionelle Bearbei
tung wurde im August 2018 
abgeschlossen.

Der Stand der Erkenntnisse, 
die Behandlungsmethoden 
und auch die Materialien und 
Konstruktionen verändern sich 
fortlaufend, so dass keine Ga
rantie für Vollständigkeit und 
Korrektheit gegeben werden 
kann.

Ihr Arzt bildet sich kontinuier
lich fort, so dass er der beste 
Ansprechpartner für Sie ist. 
Auch weil er Ihre persönliche 
Situation bestens kennt.

Sollten Sie sich für eine 
Versorgung mit Implantaten 
entscheiden, so wünschen wir 
Ihnen schon jetzt viel Freude 
mit Ihren „neuen“ Zähnen.

Über diese Broschüre

Notieren Sie hier Ihre Fragen an Ihren Zahnarzt
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Der beste Ansprechpartner zu allen Fragen rund um Ihre 
neuen Zähne ist Ihr Zahnarzt, von dem Sie auch diese 
Broschüre erhalten haben.

Weitere Informationen zum Thema „Pflege“, finden Sie 
unter www.gesundes-implantat.de.

Praxisstempel

FairImplant GmbH
Kieler Str. 103107 
25474 Bönningstedt

Qualität aus 
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