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Fortbildung

Schöne Zähne stehen für Erfolg und 
machen uns „attraktiv“. So zumindest, 
wird es heute überall propagiert. Was 
schöne Zähne sind, liegt jedoch sicher-
lich im Auge des Betrachters. Für die 
einen sind es strahlend weiße Zähne und 
andere dagegen freuen sich, nach Jah-
ren mit wackelnden herausnehmbaren 
Prothesen und Gaumenplatte, endlich 
wieder „normal“ zubeißen zu können 
und Geschmack zu empfinden. 

Bei der Entscheidungsfindung für die 
richtige Therapie hilft jedoch weder die 
Gesetzgebung noch die Vielzahl der ver-
schiedenen Versorgungsmöglichkeiten. 
Zusätzlich müssen Sie, der Behandler, Ihre 
Patienten auch noch umfassend beraten 
und eine Therapieform empfehlen.

Viele Patienten scheuen die Schmer-

zen, die langen Behandlungszeiten 

und die vermeintlich hohen Kosten 

einer Implantatversorgung.

Denken Sie an Patienten der Alters-
gruppe 50plus, die durch bereits jahre-
langes Tragen einer Vollprothese kaum 

noch ausreichend Knochenangebot vor-
zuweisen haben und bei denen es mit 
der Zahnpflege auch nicht so gut bestellt 
ist. Wie kurz und schmerzarm kann hier 
die Versorgung mit einer herausnehm-
baren Prothese im zahnlosen Unterkiefer 
gestützt auf vier Pfeiler noch erfolgen? 

In den Fällen, in denen sich der Patient 
ausdrücklich keine weitere Vollprothese 
wünscht und sich somit für eine Implan-
tatlösung entscheiden würde, scheitert 
es zudem oft am nötigen „Kleingeld“, 
weil Knochenaufbau und Material die 
Kosten der Gesamtversorgung schnell 
auf einen fünfstelligen Betrag anwach-
sen lassen – ganz abgesehen von der 
Behandlungsdauer, die auch mehr als 14 
Monate dauern kann. 

Muss eine Implantat  behandlung 

immer schmerzhaft, langwierig und 

kostspielig sein? 

Was wenn Sie nun Ihren Patienten 
„Feste Zähne an einem Tag“ verspre-
chen könnten – schnell, bezahlbar und 
minimalinvasiv? 

In den letzten Jahren haben sich im Teil-
bereich orale Implantologie immer mehr 
Begriffe wie zum Beispiel minimalinva-
sive Implantologie und transgingivale 
„Schlüs selloch“-Implantologie etabliert.  
Zusätzlich haben einteilige Implantate, 
welche es bereits seit Bestehen der 
Implantologie gibt, diese Therapieform 
für fast jedermann bezahlbar gemacht. 
Anfangs wurde sie belächelt und von den 
„Meinungsmachern“ als wissenschaftlich 
nicht haltbar, sogar teilweise als Körper-
verletzung bezeichnet. Da sich die mini-
malinvasive Implantologie aber in der 
Praxis bewährt hat und unzählige Erfolgs-
geschichten dokumentiert sind, erfreut 
sie sich seit einigen Jahren zunehmender 
Akzeptanz. Die Zahl der inserierten eintei-
ligen Systeme belegt dies eindrucksvoll. 

Die minimalinvasive Implantologie 

hat sich zu einer gerechtfertigten 

Methode entwickelt. 

Auch Sie haben nun die Möglichkeit, 
Ihren Patienten das Versprechen „Feste 
Zähne an einem Tag“ zu geben, nicht 
zuletzt dank der Anstrengungen einiger 
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dAS VErSPrECHEn – FEStE ZÄHnE An EinEM tAg
GElEBTE, AllTAGSTAUGlIchE ForTBIlDUnG – MIT DIESEM AnSPrUch ZEIGT FrAnK SchrADEr InTErESSIErTEn 
KollEGEn UnD KollEGInnEn, WIE In JEDEr PrAxIS MInIMAlInVASIVE IMPlAnToloGIE MöGlIch IST.
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