
Zahnimplantate –
sicher und komfortabel für den Patienten!

Kraftvoll in einen knackigen Apfel beißen
können, strahlend und unbeschwert lä-
cheln. Für Menschen mit gesunden Zäh-
nen ist das kein Problem. Wer aber durch

einen Unfall, Karies oder Parodontose Zähne ver-

liert, braucht entsprechenden Ersatz. Wie dieser
aussehen kann, darüber äußert sich im Folgen-
den  Prof. Dr. Dr. Frank Palm, Konstanz, Präsident
der DGZI – Deutsche Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Implantologie e. V., der ältesten implantolo-
gischen zahnärztlichen Fachgesellschaft
Europas.

Warum ist ein vollständiges Gebiss so wichtig?

Prof. Palm: „Ein gesundes und vollständiges Ge-
biss sieht nicht nur gut und gepflegt aus, es kann
sich darüber hinaus auch den – im wahrsten
Sinne des Wortes – ‘harten Herausforderungen’
des Alltags stellen, wie Brotkrusten oder Nüsse.
Und es hat auch eine wichtige medizinische Funk-
tion: Denn der Kieferknochen bleibt nur erhalten,
wenn er beim Kauen gleichmäßig belastet wird.
Das heißt, verliert jemand beispielsweise durch
einen Sportunfall oder altersbedingt einen oder
mehrere Zähne, fehlt die Belastung, und es kommt
zum Knochenverlust.“ 

Welche Möglichkeiten hat ein Patient, der
einen Zahn oder mehrere Zähne ersetzen muss?

Prof. Palm: „Die modernste und inzwischen auch
am meisten angewandte Art des Zahnersatzes
sind Implantate. Diese künstlichen Zahnwurzeln
haben in der Regel die Form einer Schraube und
werden fest im Kiefer verankert. Auf dem Implan-
tat wird dann der sichtbare Zahnersatz aufgebaut.
Und während sich bei Prothesen häufig eine Be-
wegung einstellt beim Beißen, überträgt das Im-
plantat die Kraft direkt in den Kieferknochen. Und
der wird natürlich belastet und geht nicht zurück.
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei einzelnen Implan-
taten das Beschleifen gesunder Nachbarzähne
entfällt, wie dies bei Brücken nötig wäre.“ 
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Können alle Zähne durch Implantate ersetzt
werden?

Prof. Palm: „Der Einsatz von Implantaten ist ganz
individuell. Es können einzelne, aber auch alle
Zähne durch Implantate dauerhaft ersetzt wer-
den. Und sie dienen auch der sicheren Abstüt-
zung vom herausnehmbaren Zahnersatz.
Patienten sollten sich auf jeden Fall an einen er-
fahrenen Implantologen oder Spezialisten wen-
den, der mit ihnen die Chancen, Voraus  -
setzungen und auch die Risiken einer solchen Be-
handlung abklärt.“

Was klärt der behandelnde Arzt im Vorfeld ab?

Prof. Palm: „Der Zustand des Zahnfleisches und der
Zähne ist wichtig. Und natürlich spielt auch die
Knochenstruktur eine große Rolle. Wie gesagt,
wenn nicht genügend Kieferknochen vorhanden
ist, um das Implantat zu verankern, muss dieser
aufgebaut werden. Und diese Maßnahmen sind
natürlich oft aufwendig und daher auch teurer.
Neuere Untersuchungen zeigen allerdings, dass
sie langfristig betrachtet kostengünstiger sein kön-
nen als andere Methoden, die regelmäßig Nach-
arbeiten erfordern.“  

Wie hoch ist die Lebensdauer eines Implantats?

Prof. Palm: „Implantate können prinzipiell ein
Leben lang halten; letztlich ist dies allerdings ab-
hängig von den Lebensgewohnheiten, der Allge-
meingesundheit, von der Pflegebereitschaft des
Trägers. Rauchen zum Beispiel schränkt die Le-
bensdauer eines Implantates statistisch ein. Und
es liegt also viel in den Händen der Patienten,
denen die DGZI  bei der ersten Orientierung mit
vielen Informationen zur Seite steht.“

Wie findet man einen qualifizierten Implanto-
logen, wenn der eigene Zahnarzt diese Thera-
pie nicht anbietet? 

Prof. Palm: „Das erste Gespräch sollte sicherlich
immer mit dem eigenen Zahnarzt stattfinden, ob-
wohl wir hier und da auch eine zweite Meinung
eines weiteren Zahnarztes oder Implantologen
empfehlen. Das ist aber von Fall zu Fall verschie-
den und sehr individuell. In jedem Fall – und das
möchte ich noch einmal betonen – sollte man
auf einen erfahrenen Implantologen vertrauen,
denn Erfahrung und Wissen sind auch in der zahn-
ärztlichen Implantologie ein wichtiger Punkt für
den Behandlungserfolg. Auf dem Patientenportal
der DGZI im Internet unter www.DGZI-INFO.de oder
unter der Patientenhotline unseres Verbandes fin-
det man Spezialisten bzw. erfahrene Implantolo-
gen. Vorab kann man in unserer Geschäftsstelle
kostenfrei unsere Patientenbroschüre anfordern,
die einen ersten Überblick zum Thema ‚Zahnim-
plantate‘ gibt.“ 

Die kostenlose Patientenbroschüre zum Thema
„Zahnimplantate“ ist hier erhältlich:

DGZI – Deutsche Gesellschaft
für Zahnärztliche Implantologie e. V. 

Feldstraße 80, 40479 Düsseldorf

Tel. 0211/16970-77
FAX 0211/16970-66

Patienten-Hotline:
Tel. 0800-DGZITEL (kostenfrei aus dem dt. Festnetz!)

oder unter
www.DGZI-INFO.de
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