Implantate

Kleine
Kleine
Schraube ––
Schraube
große
große
Wirkung
Wirkung

Perfekt
von der Wurzel bis zur Spitze
Implantate – künstliche Zahnwurzeln
– können für Sie eine sinnvolle Behandlungsalternative darstellen. Insbesondere gilt das, wenn
1) Ihnen einzelne Zähne fehlen
oder eine Zahnreihe durch den
Verlust der hinteren Zähne verkürzt ist.
2) bei völligem oder weitgehendem Zahnverlust Implantate
dem Zahnersatz einen sicheren
Halt geben kann.

Suprakonstruktion
(Zahnersatz)

Implantatpfosten

Implantathals
Implantatkörper
Implantatfuß
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Zahnimplantat und Suprakonstruktion = künstlicher Zahn
Unter einem Zahnimplantat versteht
der Mediziner einen schraubenähnlichen in der Regel aus Titan gefertigten Körper, der in den Kieferknochen eingelassen wird.
Ein solches Implantat ist noch kein
kompletter Zahnersatz. Es dient als
Basis für eine Brücke, Prothese oder
Krone.
Diese sogenannten Suprakonstruktionen werden in ein Gewinde innerhalb der künstlichen Zahnwurzel
eingeschraubt.

Ein Implantat ähnelt
einem Dübel, in dem
eine Schraube befestigt
wird. Diese dient später
als Halterung für den
künstlichen Zahnersatz.

Erprobte und moderne

Lösung
Implantate sind eine erprobte moderne Lösung, fehlende Zähne medizinisch und kosmetisch ideal zu
ersetzen. Für Implantate sprechen
vor allem ihr fester Sitz, ihre Langlebigkeit und der hohe Komfort.
Einen Wermutstropfen gibt es jedoch:
Für eine erfolgreiche Implantation
müssen bestimmte Voraussetzungen
stimmen.
Vor der Implantation wird Ihr Zahnarzt Ihren Mund und Kiefer deshalb
gründlich untersuchen, Sie nach
eventuell bestehenden Allgemeinerkrankungen fragen und anschließend ausführlich beraten.

Die Vorteile des Implantats auf einen Blick :
• Implantat getragener Zahnersatz kommt der Natur sehr nahe
• Implantate sind ähnlich belastbar wie natürliche Zähne
• Implantate sitzen fest im Kiefer
• Implantate schützen vor Sprachbeeinträchtigung
• Implantate halten lange
• Bei einer Lückensituation bleiben die Nebenzähne unversehrt
• Der Kieferknochen bleibt erhalten

3

Schrittweise zum

lückenlosen Lächeln
len das verwendete System und
die Stelle im Kiefer eine Rolle, an
der die künstliche Wurzel (1) eingefügt wird.*
• Im nächsten Schritt wird dann ein
Aufsatz (2) in den Implantatkörper
eingeschraubt, an dem wiederrum der künstliche Zahnersatz (3)
befestigt wird.

Eine Implantation ist ein chirurgischer
Eingriff, der in der Regel unter örtlicher Betäubung erfolgt.
• Vor dem eigentlichen Eingriff
versorgt Ihr Zahnarzt – falls notwendig – im Rahmen einer Vorbehandlung Zahnfleischerkrankungen und kariöse Zähne.
• Im nächsten Schritt wird das
Implantat in den Kieferknochen
eingesetzt.
• Der Einheilungsprozess des Implantats in den Knochen dauert in
den meisten Fällen zwischen drei
und sechs Monaten. Dabei spie-

1

4

* Wenn keine medizinischen Gründe
dagegen sprechen, kann Ihr Zahnarzt
die Lücke während der Einheilphase
mit einem provisorischen Zahnersatz
versorgen.
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Fest verankert

– der Zahnersatz
Mit Hilfe des Implantats können verschiedene Formen von Zahnersatz
befestigt werden. Die Wahl dieser
Suprakonstruktion hängt von der
Anzahl der zu ersetzenden Zähne und
Ihren Wünschen ab:
• Fehlt Ihnen ein einzelner Zahn,
kann der Zahnarzt diesen mit einer
Krone ersetzen, die auf der künstlichen Zahnwurzel befestigt wird.
Die Krone wird als Verblendkrone
hergestellt. Sie ist im Kern aus einer
Goldlegierung gefertigt und wird
ganz oder teilweise mit Keramik
überzogen.*
* Keramik stellt die ästhetisch perfekte
Lösung dar. Dieses Material garantiert
eine besonders lange Haltbarkeit und
eignet sich aufgrund seiner Belastbarkeit auch für den Backenzahnbereich.

• Müssen mehrere Zähne in einem
Kiefer ersetzt werden, kann Ihr
Zahnarzt diese Lücke im Gebiss
mit einer Brücke schließen. Dabei
dienen zwei oder mehrere Implantate als tragende Pfeiler für die
Suprakonstruktion.
• Fehlen Ihnen (fast) alle Zähne,
kann Ihr Zahnarzt die Zahnprothese an Implantaten sicher befestigen. Die Ersatzzähne selbst bestehen entweder aus Kunststoff oder
Porzellan.
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Mundhygiene ist

das A und O

Gute Mundhygiene ist unerlässlich
für eine lange Haltbarkeit Ihres Implantats. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie Zahnfleisch und Zahnersatz gründlich pflegen.
Bei mangelnder Zahnpflege bilden
sich nämlich bakterielle Beläge, die
zu Entzündungen des Zahnfleisches
und später des Kieferknochens führen können – mit Folgen für den Halt
der künstlichen Zahnwurzel.
Daher

sollten

Sie

Ihre

Zähne

nach jeder Mahlzeit putzen. Verwenden

Sie

neben

der

herkömm-

lichen Zahnbürste auch eine Zahnzwischenraumbürste

oder

Zahn-

seide.
Ihr Zahnarzt wird mit Ihnen individuell
abgestimmte Kontrolltermine vereinbaren.
Eine

regelmäßige

Professionelle

Zahnreinigung (PZR) ist dabei ein

Wissenschaftliche Studien zeigen,

wichtiges Mittel, um Bakterien zu

dass ein regelmäßiger Besuch beim

entfernen und so Entzündungen im

Zahnarzt, die Langlebigkeit der Im-

Umfeld des Implantats zu verhin-

plantate stark verbessert. Die Fach-

dern.

institutionen sind sich einig, dass ein
vierteljährlicher Rhythmus eingehalten werden sollte.
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Ihr Wohlbefinden
ist es wert
Implantate bieten optimalen Komfort
und Ästhetik. Die Kosten für Implantat getragenen Zahnersatz gliedern
sich in die Kosten für die Implantierung (das operative Einbringen des
Implantats in den Knochen) und die
Kosten für den auf den Implantaten
befestigten Zahnersatz (Suprakonstruktion).
Die Kosten für die Implantation selbst
werden bis auf medizinisch definierte
seltene Ausnahmefälle nicht von der
Gesetzlichen Krankenversicherung
übernommen. Für die Suprakonstruktion erhalten Sie dagegen einen
Festzuschuss, der sich nach dem
jeweiligen Ausgangsbefund richtet.
Vereinfacht gesagt: Zahl und Lage
der fehlenden Zähne entscheiden
über den Zuschuss.

Die Höhe des Festzuschusses hängt
weiterhin davon ab, ob Sie Ihr
Bonusheft regelmäßig geführt haben.
Bei privaten Zusatzversicherungen
unterscheiden sich eventuelle Zuzahlungen je nach Tarif.
Für Privatpatienten ist ausschlaggebend, welche Vereinbarung sie mit
ihrer privaten Krankenversicherung
getroffen haben.
Der Einsatz eines Implantats ist eine
Investition, die sich lohnt – sichern
Sie sich ein Stück tägliche Lebensqualität.

7

Eine Information der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Lindemannstraße 34–42, 40237 Düsseldorf
Mehr Informationen rund um die Zahngesundheit unter
www.zahnaerzte-nr.de
Ihre Fragen sind herzlich willkommen unter
info@kzvnr.de
Patiententelefon: 02 11 – 68 40 40
Jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr haben Sie
die Möglichkeit, am Patiententelefon einen Zahnarzt zu befragen.
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