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Nachhaltiger Zahnersatz

Implantologie. Zahnimplan-

tate sind in den letzten Jahren

zu einem festen Bestandteil

zahnärztlicher Therapie ge-

worden. Doch wie sicher ist

das Einsetzen von Implanta-

ten? SchweizerWissenschaft-

ler haben in einer Langzeit-

studie die Zuverlässigkeit von

Zahnimplantaten untersucht.

Wie die Deutsche Gesellschaft
für Implantologie im Dezember
bekanntgab, ist die Zahl der jähr-
lich gesetzten Implantate in den
letzten 20 Jahren von rund
380.000 auf circa 1,3 Millionen
gestiegen. Doch ist der Zahner-
satz, der früher als Notversor-
gung galt, tatsächlich nachhal-
tig? Wissenschaftler der Univer-
sität Bern haben in einer Lang-
zeitanalyse eine Erfolgsquote
von 99,49 Prozent erzielt (siehe
Infokasten).

Studienergebnisse:

• Drei Jahre lang wurden 737 Pa-
tienten wurden betreut
• 1176 Implantate wurden ge-

setzt
• Lediglich sechs Implantate

mussten wieder entfernt wer-
den
• Erfolgsquote = 99,49 Prozent

Der Langzeiterfolg von Zahnim-
plantaten ist von vielen Faktoren
abhängig. Die Qualität der ver-
wendeten Materialien und die Er-
fahrung des behandelnden Arz-
tes spielen eine sehr große Rolle.
Kompetenz bei der Diagnose, Be-
ratung und Behandlung sowie Er-
fahrung sollten entscheidende
Kriterien, bei der Wahl des Im-
plantologen sein. Der potentielle
Behandler sollte sich mit allen
Formen des Zahnersatzes aus-

kennen und in der Lage sein,
Möglichkeiten abzuwägen und
die für den Patienten perfekte
Lösung zu finden. Die Begeben-
heiten des Mundraumes sind so
individuell, wie die Patienten
selbst und müssen von Fall zu Fall
neu analysiert werden. Pauschal-
lösungen sind in der Implantolo-
gie nicht möglich.

Mehr als nur eine Lücke
Ein fehlender Zahn kann zu einer
Überbelastung der Nachbarzäh-
ne führen. Diese können dadurch
beschädigt werden oder sich so-
gar lockern. Nichtbehandelter
Zahnverlust kann im schlimms-
ten Fall also den Verlust weiterer
Zähne begünstigen. Ebenso kann
es mit der Zeit zu Schäden am
Kieferknochen kommen, denn je-
der Knochen in unserem Körper
hat eine Aufgabe. Im Falle des
Kieferknochens ist es das Halten
der Zähne. Kann er dieser Aufga-
be nicht mehr nachkommen, weil
ein oder mehrere Zähne fehlen,
führt das zu einem Rückgang des
Knochens. Der Kieferknochen

Studie bestätigt hohe Erfolgsquote der Implantologie

braucht also Belastung um lang-
fristig stabil zu bleiben. Wartet
man nach einem Zahnverlust zu
lange mit der Folgebehandlung,
kann es sein, dass das Knochen-
material bereits zurückgegangen
ist und für eine mögliche Implan-
tation erst wieder aufgebaut wer-
den muss. Dann sind erhöhende
und verbreiternde Maßnahmen
notwendig. Gerade in solchen
Fällen lohnt es, sich in die Hände
von Spezialisten zu begeben.
Knochenaufbaumaßnahmen
können in der Regel während des
Implantationseingriffes durchge-
führt werden. Somit bleibt die
Belastung des Patienten gering.

Risiko Periimplantitis
Die Mitarbeit des Patienten ist für
eine erfolgreiche Zahnimplanta-
tion ebenso wichtig, wie die Kom-
petenz des Behandlers und die
Qualität der verwendeten Mate-
rialien. Die gesetzten Zahnim-
plantate müssen mindestens ge-
nauso gut gepflegt werden, wie
die natürlichen Zähne. Eine gute
Mundhygiene und die Einhaltung

engmaschiger Kontrolltermine
sowie eine regelmäßige Profes-
sionelle Zahnreinigung, die Pati-
enten ohne Implantate ebenso
wahrnehmen sollten, tragen
maßgeblich zum langfristigen Er-
folg einer Implantation bei. Wer-
den obengenannte Maßnahmen
nicht eingehalten, droht eine Pe-
riimplantitis, welche langfristig
zum Abbau des, mit dem Implan-
tat verwachsenen, Knochens
führt und den Verlust des Implan-
tats begünstigen kann.

Beratung braucht Zeit
„Ein Patient sollte gerade bei ei-
nem festsitzenden Zahnersatz al-
le Optionen kennen und genau
wissen, wie die jeweilige Behand-
lung abläuft. Der behandelnde
Zahnarzt sollte sich hierfür Zeit
nehmen und über die nötige Ex-
pertise verfügen, um zu allen
Zahnersatzvarianten beraten zu
können. Nur dann kann ein Pati-
ent, die für sich beste Entschei-
dung fällen“, empfiehlt Dr. Martin
Rossa, Implantologe und Grün-
der der Praxis Dr. Rossa und Part-
ner in Ludwigshafen und betont
damit die Bedeutung einer aus-
führlichen Beratung. |ps

Erweiterte Öffnungszeiten

Um jedem eine ausführliche Beratung und
Behandlung zu ermöglichen, arbeitet die
Praxis mit stark ausgeweiteten, arbeit-
nehmerfreundlichen Öffnungszeiten:
montags bis freitags 7 bis 21 Uhr und
samstags 8 bis 16 Uhr. Ebenso bieten die
beiden Implantologen der Praxis, Dr. Mar-
tin Rossa und Andreas Blech, mehrmals
im Jahr Vorträge zum Thema „Zahnim-
plantate – Ein Stück Lebensqualität“ an,
bei denen sie den Teilnehmern in kleiner
Runde einen Überblick über den nachhal-
tigen Zahnersatz geben und ausführlich
auf die Fragen der Besucher eingehen.

Keine Angst vor Spritze und Bohrer

Dentalphobie. Die wenigsten
Patienten fühlen sich auf dem Be-
handlungsstuhl wohl. Der regel-
mäßige Besuch beim Zahnarzt
wird häufig als unangenehm und
belastend beschrieben. Solange
er aber eingehalten wird, entste-
hen hieraus keine weiteren
Schwierigkeiten. Ignoriert der
Patient jedoch dauerhaft seine
Zahnschmerzen oder betäubt sie
mit Medikamenten, passt sein
Essverhalten an die beschränkte
Kaufunktion seines Gebisses an
und meidet beispielsweise feste
Nahrung, gilt die Angst als krank-
haft und sollte zeitnah therapiert
werden.

Eine Studie des Instituts der
Deutschen Zahnärzte (IDZ) zeigt,
dass etwa dreiviertel der Befrag-
ten unter einer leichten bis mit-
telschweren Zahnarztangst lei-
den. Rund 15 Prozent wiesen
Merkmale einer ausgeprägten
Dentalphobie auf. Man erkennt
die Dentalphobie an auffälligen
Verhaltensweisen, bei denen Be-
troffene versuchen, anderen
nicht ihre Zähne zeigen zu müs-
sen. Sie weichen etwa direkten
Blicken aus oder sprechen hinter
vorgehaltener Hand. Gereiztes
oder schweigsames Verhalten,
wenn es um das Thema Zahnarzt
geht, kann ebenso auf eine Zahn-
arztangst hinweisen.

Wichtig im Umgang mit ängst-
lichen Patienten ist das Wissen
darüber, dass Schmerzen und
Ängste individuelle Erfahrungen
und Empfindungen sind und von
keiner anderen Person gefühlt

werden können. Ein empathi-
sches Mitfühlen ist meist das Ein-
zige, was Freunde und Verwand-
te tun können.

Die offensichtlichsten Gründe
für eine Dentalphobie sind
schlechte Erfahrungen in Kind-
heit und Jugend. Die Angstüber-
tragung spielt jedoch auch eine
große Rolle. Viele Patienten ha-
ben nie selbst schlechte Erfah-
rungen gesammelt, sondern lei-
den unter einer „erlernten
Angst“. Erlebnisse nahestehen-
der Personen wie der Eltern füh-
ren dazu, dass sich die Angst auf
das Kind überträgt und es sie
nachahmt. Dadurch festigt sich
die Angst des Kindes, ohne eine
negative Erfahrung beim Zahn-
arzt gemacht zu haben.

Dentalphobie ist mehr als die
bloße Angst vor Bohrer und Sprit-
ze. Angstpatienten fühlen sich
auf dem Behandlungsstuhl hilflos
ausgeliefert, fühlen sich von ih-
rem Zahnarzt in ihrer Angst nicht

Von leichten Ängsten bis Dentalphobie – Dr. Rossa & Partner hilft!

ernst genommen und schämen
sich für den Zustand ihrer Zähne.
Das Gefühl des ausgeliefert sein,
lässt sich vergleichsweise ein-
fach mindern. In vielen Fällen ist
es hilfreich, wenn der Patient mit
seinem Zahnarzt ein Handzei-
chen vereinbart, auf das er die
Behandlung unterbricht.

Dabei gibt es bereits vor dem
eigentlichen Behandlungstermin
Dinge, im Umgang mit Dental-
phobikern zu berücksichtigen.
Ein Termin in ferner Zukunft gibt
dem Angstpatienten die Möglich-
keit, sich lange auf den Termin
vorzubereiten und Horrorszena-
rien durchzuspielen. Deshalb ist
etwa eine schnelle Terminverga-
be wichtig. Dasselbe gilt für die
Zeit, die der Phobiker im Warte-
zimmer verbringt. Kurze Warte-
zeiten und Zeitschriften und
Fernsehen zur Ablenkung helfen.
Noch bevor der Patient in den Be-
handlungsraum gerufen wird, hat
freundliches und einfühlsames

Personal einen erheblichen Ein-
fluss auf das Wohlbefinden des
Patienten. Einfühlungsvermögen
ist im Umgang mit Angstpatien-
ten zwingend erforderlich. Die
Angst des Patienten ernst zu
nehmen, ihn vor der Behandlung
ausführlich zu beraten und zu er-
klären, was auf ihn zukommt, hilft
vielen Patienten. Auch während
der Behandlung sollte der Patient
bei jedem neuen Behandlungsteil
informiert werden. Das gibt dem
Patienten Sicherheit und stärkt
das Vertrauen in den Behandler.

Häufig steht es sehr schlecht
um die Zahngesundheit von
Angstpatienten. Die Sorge, die
Behandlung nicht finanzieren zu
können, wirkt ebenso lähmend,
wie die Angst vor dem Bohrer. In
der Zahnarztpraxis Dr. Rossa &
Partner wird sehr viel Wert darauf
gelegt, gemeinsam mit den Pati-
enten Lösungen zu finden. Die Er-
fahrung zeigt: Je mehr man auf
den Betroffenen eingeht und ihn
in die Behandlung einbezieht,
desto wohler fühlt sich der
Angstpatient. Auch unterschied-
liche Narkosearten können hin-
zugezogen werden. Die Narkose
befreit zwar nicht von der Phobie,
aber kurzzeitig lindert sie Angst
und Schmerz. Auch nicht-medi-
kamentöse Maßnahmen wie Mu-
sik oder Hypnose helfen Angst-
patienten. Bei Dr. Rossa und
Partner stehen Spezialisten und
vielfältige Behandlungsmetho-
den zu Verfügung, um Angstpati-
enten den Zahnarztbesuch zu er-
leichtern. |ps
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Implantate: Der nachhaltige Zahnersatz nach demVorbild

der Natur. FOTO: DR. ROSSA & PARTNER

Angstpatienten sind bei Dr. Rossa und Partner in guten Hän-

den. FOTO: DR. ROSSA & PARTNER

Zah gesundheitg
Anzeigensonderveröffentlichung

mit Expertentipps
der Praxis
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Zahn-Implantat
ab 999,- Euro

(Implantat plus Krone für Seitenzähne 14 oder 24
bei Festzuschuss plus 30 % Bonus)

2 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 2.900,- €
4 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 3.900,- €
4 Implantate inkl. 4 Teleskopen ab 7.900,- €

ZAHNIMPLANTATE –
EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT

INFO-VERANSTALTUNG

WEIT ÜBER 20.000 IMPLANTATE…
ÜBER 20 JAHRE IMPLANTOLOGISCHE ERFAHRUNG...

Eintritt
frei!

www.dr-rossa-partner.de

Anmeldung unter Telefon 0621 562666 oder mail@dr-rossa-partner.de

SPEYER // Do., 14. Februar

19.00 bis 21.00 Uhr
Gemeindezentrum der Johanneskirche
Theodor-Heuss-Straße 22-24
(Eingang hinter der Kirche)

NEUSTADT // Fr., 15. Februar

19.00 bis 21.00 Uhr
Panorama-Hotel, Mußbacher Landstraße 2

MANNHEIM // Sa., 16. Februar

11.00 bis 13.00 Uhr
Stadthaus N1, Raum Toulon 1. OG

WORMS // Do., 14. Februar

19.00 bis 21.00 Uhr
Worms, DasWormser, Rathenaustraße 11

LUDWIGSHAFEN// Fr., 15. Februar

19.00 bis 21.00 Uhr
Zahnartzpraxis Dr. Rossa & Partner,
Mundenheimerstaße 251

GERMERSHEIM // Sa., 16. Februar

11.00 bis 13.00 Uhr
Deutsches Straßenmuseum im Zeughaus,
Zeughausstraße 10

Dr. Martin Rossa

Andreas Blesch
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