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Wa�� wählt �a� I�pla�tate�
Bei �ah�lücke�: Ei�zel�e oder �ehrere feh-
le�de ��h�e ����e� dur�h ei� I�pla�tat �it 
�ro�e ersetzt �erde�. Das erspart das A�-
s�hleife� der �a�h�arz�h�e für ei�e Brü��e.

Bei fehle�de� hi�tere� �äh�e�: Stat ei�er 
heraus�eh��are� Teilprothese ����e� hier 
fest sitze�de I�pla�tate �it �ro�e� oder 
Brü��e� ge�a�ht �erde�. Es ist, als o� �a� 
�ieder eige�e ��h�e h�te.

Bei Totalprothese�: Hier gi�t es z�ei ��g-
li�h�eite�:

�. �a� �a�� s�hle�ht sitze�de Prothese� 
��or alle� i� ��ter�iefer� �it I�pla�ta-
te� so gestalte�, dass sie �ieder gut u�d 
si�her halte�.

�. �a� setzt pro �iefer � - � I�pla�tate u�d 
�efes�gt auf diese� sog. Brü��e�. Da�it 
�a�� �a� ga�z auf die heraus�eh��are 
Prothese �erzi�hte� u�d �a� hat �ieder 
�o�plet fest sitze�de ��h�e.

�oraussetzu�ge� für I�pla�tate
Das �ieferwachstu� �uss a�geschlosse� 
sei�. Das �edeutet, dass I�pla�tate erst i� 
Er�a�hse�e�alter ge�a�ht �erde� ����e�. 
Der �iefer��o�he� �uss ge�üge�d Platz für 
ei� I�pla�tat �iete�. �ege�e�e�falls �a�� 
der ��o�he� opera�� �er�reitert oder erh�ht 
�erde�.

Der Pa�e�t �uss ei�e gute �u�dh�gie�e 
ha�e�, da�it es zu �ei�e� E�tzü�du�ge� 
u� das I�pla�tat heru� �o��t.

Wa�� kö��e� kei�e I�pla�tate 
gesetzt werde��
 Bei schwere� �erz-

�reislauferkra�ku�ge�
 Bei starke� Blutgeri��u�gsstöru�ge�
 Bei I��u�erkra�ku�ge� �z�B� �I��
 Bei starke� Wu�dheilu�gsstöru�ge�
 Bei ���h� e���e��e���e� Dia�etes
 Bei ��oche��arks-�rkra�ku�ge�
 I� �ieferk�oche�, der �estrahlt wurde
 Bei �rkra�ku�ge�, �ei de�e� dauerhat 

�oriso� oder �he�otherapeuika ei�-
ge�o��e� werde� �üsse�

 Bei Bisphospho�at-�edikaio� �
 Bei �icht ausgeheilter Parodo�tose

I� de� auf der folge�de� Seite �es�hrie�e-
�e� ��lle� si�d I�pla�tate �ur ei�ge-
s�hr���t ��gli�h:

�ie ����e� fehle�de ��h�e �ieder si�her u�d fest ersetzt �erde��

Ihr �ah�arzt i�for�iert:

Was Sie ü�er �ah�i�pla�tate 
wisse� sollte�
I��er �ehr �e�sche� e�tscheide� sich heutzutage für 
fest sitze�de� �ah�ersatz auf I�pla�tate�� Waru��

We�� ei�zel�e oder �ehrere �äh�e fehle�, stellt sich ot die Frage, wie 
diese ersetzt werde� kö��e�� Ist es �esser, �ei ei�er �ah�lücke ei�e Brücke 
zu �ache� oder ei� I�pla�tat �it �ro�e� 
�ö��e� stat ei�er heraus�eh��are� Teilprothese �icht auch Brücke� auf 
I�pla�tate� ge�acht werde�� ��d was ist �it de� sog �Drite��, we�� 
diese �icht richig halte�: �ö��e� hier �icht I�pla�tate helfe�� Die 
��tworte� auf diese Frage� u�d �och �ehr wert�olle I�for�aio�e� ��de� 
Sie hier:

�it I�pla�tate� kö��e� fühle� Sie sich si-
cher �ei� �ede� u�d Lache� u�d kö��e� 

das Le�e� ge�ie�e�� 

Was si�d I�pla�tate�
�ah�i�pla�tate si�d kü�stliche �ah�wur-
zel�, die i� de� �iefer��o�he� ei�gesetzt 
�erde�, u� �erlore� gega�ge�e ��h�e zu 
ersetze�. 

Sie trage� Ei�zel�ro�e� oder Brü��e� u�d 
sie ����e� heraus�eh��are� �ah�ersatz 
�Teil- oder Totalprothese�� �ieder si�her 
�era��er� oder dur�h �o�plet fest sitze�-
de ��h�e ersetze�.

�ah�i�pla�tate �erde� s�ho� seit �ehre-
re� �ahrzeh�te� ei�gesetzt u�d si�d heute 
ei�e �ewährte Beha�dlu�gs�ethode zur 
�iederherstellu�g der �aufu���o�.

Sie �estehe� aus Tita� oder aus �era�ik. 
I�pla�tate si�d ge�e�efreu�dli�h u�d ge-
he� �it de� ��o�he� ei�e� feste� �er�u�d 
ei�. 

Ihre �or� ist z�li�dris�h ��it oder oh�e 
S�hrau�e�ge�i�de� u�d ihre ���ge �etr�gt 
�e �a�h Erforder�is �-�� �� u�d ihr Dur�h-
�esser �a. �-� ��. 

Es gi�t sog. ei�teilige u�d z�eiteilige I�-
pla�tate:  Die ei�teilige� I�pla�tate �este-
he� aus ei�e� Pfoste�, der �a�h der I�-
pla�ta�o� aus de� �ah��eis�h herausragt. 
Auf diese� �ird die �ah��ro�e �efes�gt.

Bei zweiteilige� S�ste�e� ���hst das I�-
pla�tat zu���hst u�ter de� �ah��eis�h ei�. 
�a�h der Ei�heilu�gs-Phase �ird das I�-
pla�tat freigelegt. Da�� �ird ei� Aubau-
pfoste� i� das I�pla�tat ei�gesetzt, der 
ü�er das �ah��eis�h herausragt. Auf diese� 
Aubau �erde� da�� �ro�e�, Brü��e� oder 
heraus�eh��arer �ah�ersatz �efes�gt.

Wie I�pla�tate Ihre Le�e�s�ualität 
deutlich �er�esser� kö��e�, erfahre� Sie 

auf der �ächste� Seite�

* Bisphospho�ate: �edi�a�e�te, die gege� �steoporose, 
��o�he�tu�ore u�d ��o�he��etastase� ei�ge�o��e� 
�erde�.
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Wie können fehlende Zähne wieder sicher und fest ersetzt werden



�a�e� Sie �och Frage�? 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
pers��li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d ger�e 

für Sie da!

�erei��are� Sie jetzt Ihre� pers��li�he� 
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir freue� u�s auf Sie!

�ah�ar�t�ra�is Dr. �a� �uster�a��
�usterstr. �, D-����� �usterstadt

�el. ����� - �� �� ��
I�ter�et� www.�ah�ar�t-�usterstadt.de

sol�he �o�pli�aio�e� �eitgehe�d �er�ie-
de� �erde�. Sie si�d deshal� au�h sehr sel-
te�.

)u de� ��gli�he� �o�pli�aio�e� �a�h ei�er 
I�pla�taio� zähle� Wu�dheilu�gs-
St�ru�ge� u�d I�fe�io�e�, die zu� I�pla�-
tat�erlust führe� ����e�. Autrete�de 
S�h�ellu�ge� u�d Blutu�ge� ����e� i.d.R. 
�edi�a�e�t�s �eherrs�ht �erde�.

Als Spät�o�pli�aio�e� ����e� �hro�is�he 
I�fe�te autrete�, die zu� ��o�he�a��au 
u�d I�pla�tat�erlust führe� ����e�.

Was �oste� I��la�tate?
Diese Frage �a�� �i�ht paus�hal �ea�t�ortet 
�erde�. Der Preis hä�gt �erstä�dli�her�eise 
�o� der A�zahl, de� Auf�a�d, der S�h�ierig-
�eit u�d de� A�sprü�he� des Paie�te� a�. 

Sie erhalte� i� jede� Fall �or Begi�� der Be-
ha�dlu�g ei�e ei�gehe�de Beratu�g u�d 
ei�e� detaillierte� �eil- u�d �oste�pla�.

�ri�ate Versicherer ersta�e� i.d.R. die �oste� 
e�tspre�he�d der �ertragli�he� �erei��a-
ru�g.

�eset�liche Kra��e��asse� zahle� ei�e� 
)us�huss für de� )ah�ersatz ��ro�e�, Brü-
��e�, Prothese��, der auf die I�pla�tate 
�o��t, �i�ht jedo�h für die I�pla�tate 
sel�st.

 Suchter�ra��u�ge� �Droge�, �l�ohol, 
�i�o���

 ���ureiche�de �u�dh�gie�e

Die Vorteile �o� I��la�tate�
 Erhalt des K�oche�s� �ach de� �iehe� 

ei�es �ah�es schru��� der K�oche� i� 
diese� �ereich. Durch das �aldige
Ei�set�e� ei�es I��la�tates �a�� das
�erhi�dert werde�.

 Scho�u�g gesu�der �ach�ar��h�e� Es
�üsse� �ei�e gesu�de� ��h�e für ei�e
�rüc�e �eschli�e� werde�.

 Fester �alt� I��la�tate si�d so fest wie
eige�e ��h�e. Das gi�t Sicherheit �ei�
Kaue� u�d S�reche�.

Für ei�e� Paie�te�, der seit �ahre� �i�ht 
�ehr fest zu�ei�e� �o��te oder �ege� 
ei�er u��orteilhate� Prothese �i�ht �ehr 
herzhat gela�ht hat, �erde� I�pla�tate 
ei�e �eso�ders gro�e �ilfe sei�.

Auf ei�e seit �ahre� st�re�de Gau�e�a�de-
��u�g �a�� dur�h I�pla�tate �eitgehe�d 
�erzi�htet �erde� – �a� s�h�e��t u�d 
fühlt �ieder �ie früher. �it ei�e� Satz� 

Die Le�e�s�ualit�t steigt wieder deutlich!

Wie la�ge halte� I��la�tate?
Gru�dsätzli�h ����e� I�pla�tate ei� �e�e� 
la�g halte�. ��tersu�hu�ge� ha�e� gezeigt, 
dass �a�h �� �ahre� �o�h et�a �� Proze�t 
der I�pla�tate fest �are�.

��rige�s� Es gi�t �ei�e �lters�egre��u�g 
�a�h o�e� für ei�e I�pla�tat-�ersorgu�g. 
Gerade i� h�here� Alter ����e� I�pla�ta-
te ga�z �ese�tli�h die �e�e�s�ualität u�d 
Gesu�dheit steiger�, �eil �it ih�e� �ieder 
�or�ales u�d �rätiges �aue� ��gli�h ist.

Die �alt�ar�eit �o� I�pla�tate� hä�gt au�h 
�ese�tli�h da�o� a�, �ie sie geplegt �er-
de�. Ge�auso �ie �ei eige�e� �atürli�he� 
)äh�e� ist ei�e regel�ä�ige u�d sorgfälige 
häusli�he �u�dplege erforderli�h.

Dazu �o��e� hal�jährli�he �o�trolle� 
dur�h de� )ah�arzt u�d professio�elle Rei-
�igu�ge� i� der Pra�is.

Welche �isi�e� gi�t es?
Wie �ei jeder Operaio� �a�� es au�h �äh-
re�d ei�er I�pla�taio� zu �o�pli�aio�e� 
�o��e�. Das ����e� �erletzu�ge� �o� 
�er�e� u�d �a�h�arzäh�e�, Blutu�ge� u�d 
die Er���u�g der �ieferh�hle sei�. 

Dur�h ei�e sorgfälige ��tersu�hu�g, Pla-
�u�g u�d �orgehe�s�eise u�d �it e�tspre-
�he�der Erfahru�g des Operateurs ����e� 

�ehr �e�e�s-�ualität �it fest sitze�de� )äh�e�

�ede��e� Sie �ei Ihrer E�tscheidu�g für 
I��la�tate� Die ��a��ielle� �ufwe�du�-
ge� erschei�e� i� ei�e� a�dere� Licht, 
we�� durch I��la�tate Ihre Le�e�s�ualit�t 
u�d �esu�dheit wese�tlich gefördert wer-
de�.

La�g��hrige Erfahru�g
Wir �erfüge� i� u�serer Pra�is ü�er ei�e 
la�g��hrige Erfahru�g i� der I�pla�tat-
Beha�dlu�g. )u Ihrer Si�herheit �erde� i� 
u�serer Pra�is auss�hlie�li�h I�pla�tate 
re�o��ierter �ersteller �er�e�det.

Bei der �erstellu�g des I�pla�tat-
)ah�ersatzes ar�eite� �ir e�g �it speziali-
sierte� De�talla�ors zusa��e�, u� die 
�est��gli�he �ualität für Ihre �eue� )äh�e 
zu errei�he� u�d Ihre� ästheis�he� A�sprü-
�he� auf h��hste� �i�eau zu ge�üge�.

�it �ah�i��la�tate� �ö��e� Sie sicher rede� u�d lache�. Sie �ö��e� �ei� Esse� wieder 
w�hle�, was Sie wolle� u�d her�ha� �u�ei�e�. Da�it �ö��e� Sie e�dlich wieder a��� a� 
Le�e� i� Kreis Ihrer Fa�ilie teil�eh�e�.
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Mehr Lebens-Qualität mit fest sitzenden Zähnen


