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Schöne Zähne verleihen Selbst-
bewusstsein, ein strahlendes
Lächeln kann Türen öffnen.
Doch nicht alle Menschen kön-
nen sich über ein perfektes
Gebiss freuen. So mancher Zeit-
genosse hat Probleme mit den
Zähnen. Und wenn ein Zahn
ausfällt, dann wissen viele Men-
schen oft nicht, was tun. Eine
Möglichkeit, einen fehlenden
Zahn zu ersetzen, ist das
Implantat.

Zahnimplantate sind fast 2000
Jahre alt. Schon etwa 100 Jahre
nach Christus waren Menschen in
der Lage, künstliche Zähne in Kie-
ferknochen einzupflanzen. Das
beweist ein Schädel, der in der
Nähe von Paris gefunden wurde,
und der einen perfekt implantier-
ten Stiftzahn zeigt. Dieser Backen-
zahn wurde aus Eisen geschmiedet
und passt exakt in die Zahnlücke
des Oberkiefers. Dieses Implantat
dürfte voll funktionstüchtig gewe-
sen sein und widerlegt die Ansicht,
dass Zahnersatz früher nur aus kos-
metischen Gründen angefertigt
wurde.

| Was sind Zahnimplantate?

Heute ist die Implantation aus der
modernen Zahnmedizin nicht
mehr wegzudenken. Implantate
sind fest im Kieferknochen veran-
kerte Pfeiler aus reinem Titan. Sie
ersetzen die Zahnwurzel und
ermöglichen es dem Zahnarzt,
Kronen, Brücken oder auch einen
abnehmbaren Zahnersatz daran zu
befestigen. Der besondere Vorteil
eines Implantates ist, dass der Kno-
chen innerhalb von wenigen
Monaten so nah an das Implantat

heranwächst, dass es durch ihn
gefestigt wird.
„Ein verlorener Zahn fehlt nicht
nur optisch, er hinterlässt im Kiefer
eine Lücke, die das gesamte Gebiss
aus dem Gleichgewicht bringen
kann. Mögliche Folgen eines Zahn-
verlustes sind das Kippen der
benachbarten Zähne und das
ungebremste Wachsen des Gegen-
zahnes, dem beim Kauen sein
Gegenspieler fehlt. Diesen Proble-
men wirkt die Implantologie entge-
gen, indem sie die Lücke im Kiefer
ausfüllt, so die Funktion der Kno-
chensubstanz erhält und ihre
Rückbildung verhindert“, nennt
Dr. Thomas Messner, der Pressere-
ferent der oö. Zahnärzte die Vortei-
le der Implantate. 

Da Zahnlücken nicht besonders
schön und auch noch unangenehm
sind, leisten Implantate auch einen
Beitrag zu Wohlbefinden und
Selbstzufriedenheit ihrer Träger.

| Schonend für die
anderen Zähne

Gegenüber anderen Verfahren sind
die notwendigen Eingriffe bei der
Implantatversorgung auf die
betroffenen Zähne beschränkt. Die
gesunden Nachbarzähne bleiben
unangetastet. Stütz- oder Pfeiler-
zähne müssen nicht beschliffen
oder anderweitig bearbeitet wer-
den, wie das bei so manchen Kro-
nen- und Brückenlösungen der Fall

| zahnimplantate Was tun, wenn eine Lücke droht? Implantate erobern Oberösterreichs Zahnarztpraxen
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ist. Implantate erlauben zusätzlich
die feste Verankerung von Prothe-
sen auch im zahnarmen Mund und
können in Kombination mit Dop-
pelkronen sogar bei weniger als
vier Restzähnen zur Fixierung
einer herausnehmbaren Brücke
eingesetzt werden. 
Implantate sind sehr langlebig, in
der Regel gut verträglich, und
erlauben eine optimale Einpassung
in die vorhandene Lücke. 
Das eigentliche Implantat ist das -
später unsichtbare - Halte- oder
Stützelement, das in den Kiefer-
knochen eingebracht, also implan-
tiert wird. Auf diesen "Pfeiler" kön-
nen dann der Einzelzahnersatz
(Kronen), Brücken oder gar Voll-
prothesen aufgesetzt werden.
Diese sind in Form und Farbe so
gestaltet, dass sie sogar gegenüber
den Naturzähnen eine Verbesse-
rung darstellen.

Seit langem versuchen Menschen,
Zahnlücken zu schließen: zu
Beginn wurde das mit Hilfe von
Tierzähnen oder denen anderer
Menschen (Naturzähne waren
lange Zeit ein begehrtes Handels-
objekt) versucht, schließlich
jedoch mit anderen Materialien,
wie Metallen, Kunststoffen, Kera-
mik und ähnlichem. Heute wird
vor allem Titan aufgrund seiner
guten Körperverträglichkeit als
Implantatmaterial verwendet.
Auch Implantate aus Aluminiumo-
xidkeramik und Kalziumhydroxy-
lapatit werden häufig verwendet. 

| Künstliche Wurzeln

Implantate sind "künstliche Zahn-
wurzeln", an denen der festsitzen-
de oder auch ein herausnehmbarer

Zahnersatz befestigt wird. Sie wer-
den operativ in den Kieferknochen
eingebracht. In dem Bestreben, der
natürlichen Form der Zahnwurzel
möglichst nahe zu kommen, haben
sich als Grundformen Schrauben
und Zylinder durchgesetzt. 
Gegenwärtig sind weltweit mehr
als einhundert verschiedene
Implantatsysteme im Handel.
Wobei grundsätzlich in einphasige
und zweiphasige Systeme unter-
schieden wird. Beim einphasigen
System werden in einem Zug
Implantat und prothetischer Auf-
bau eingesetzt. Beim zweiphasigen
wird zwischen Einsetzen des
Implantates und Aufsetzen der Pro-
these eine Einheilzeit von bis zu
sechs Monaten eingerechnet. In
dieser Zeit wird die Lücke in der
Regel mit einem Provisorium über-
brückt, um Belastungen, wie sie
etwa beim Kauen auftreten, von
der betroffenen Stelle fern zu hal-
ten. Neue Verankerungsmethoden
sorgen aber ständig für noch
schnellere Funktionsfähigkeit des
Gebisses.

| Schlechte Alternativen

Natürlich ist die Vorstellung das
Kiefer aufgebohrt zu bekommen,
nicht gerade angenehm. Aber auch
die Aussichten bei möglichen
Alternativen sind nicht gerade
erfreulich. Denn da gibt’s etwa die
Möglichkeit, die Lücke bestehen
zu lassen. Das bedeutet, dass die
Zahnreihe instabil wird, und die
Nachbarzähne zu kippen begin-
nen. Wird die Lücke „überbrückt“,
so werden gesunde Zähne zu
„Pfeilern“ beschliffen. Auch die
Möglichkeit einer herausnehmba-
ren Klammerprothese kann zur

Beschädigung gesunder Zähne füh-
ren und hat den Nachteil eines
sehr geringen Tragekomforts. Ob
allerdings ein Implantat die richti-
ge Lösung für das Schließen einer
Zahnlücke ist, muss im Einzelfall
entschieden werden. Risikofakto-
ren wie eine geschwächte Kno-
chenregeneration oder systemische
Erkrankungen, Bluthochdruck,
Diabetes oder hormonelle Unre-
gelmäßigkeiten müssen abgeklärt
werden. Sollte die Entscheidung
für ein Implantat fallen, dann kann
nur soviel gesagt werden: da der
Eingriff unter örtlicher Betäubung
vorgenommen wird, ist er norma-
lerweise schmerzfrei. Das Zahn-
fleisch verheilt rasch und es erge-
ben sich kaum Komplikationen.

| Pflege ist wichtig

Ein implantierter Zahnersatz lässt
sich so belasten und pflegen wie
ein natürlicher Zahn. Nur wer
Implantate sorgfältig und gewis-
senhaft pflegt, kann mit einem lang
andauernden Erfolg rechnen.
Gewissenhafte Pflege bedeutet
hier vor allem das Vermeiden des
schädlichen Zahnbelages.  Das
heißt: regelmäßiges und sorgfälti-
ges Zähneputzen und Vorsorge,
sowie Nachkontrolle durch ihren
Zahnarzt.
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Das Implantat - schonend und makellos


