Praxisklinik Kaarst
Facharztpraxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
plastisch-ästhetische Chirurgie . Kompetenzzentrum für
3D-Diagnostik und Implantologie

Krone

Schraube

Implantologie

Was sind
Zahnimplantate?
Zahnimplantate sind im Prinzip künstliche Zahnwurzeln, die wie die echten
Zähne im Kiefer verankert sind.
Sie bilden eine perfekte und stabile
Grundlage für künstliche Zähne.
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Implantat

 otalprothese verhindert werden. Aussehen, Gefühl und FunkT
tionalität von echten Zähnen werden wieder hergestellt – dies
bedeutet eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Aber
auch für benachbarte gesunde Zähne ist das Zahnimplantat die
ideale Lösung. Das Beschleifen gesunder Zähne, wie im Falle
einer sogenannten Brücke, ist nicht notwendig. Der Einsatz der
künstlichen Zahnwurzel erhält die natürliche Struktur und verhindert so, dass sich das Zahnfleich um den künstlichen Zahnersatz herum zurückbildet. Implantate sind aus reinem Titan
oder Keramik und verursachen keine allergischen Reaktionen.
Wie wird eine Implantation d
 urchgeführt?
Wann werden Zahnimplantate eingesetzt?
Zahnimplantate können jeden fehlenden Zahn ersetzen. Dabei
ist es gleichgültig, ob es sich um einen einzigen oder um mehrere fehlende Zähne handelt. Selbst wenn alle Zähne fehlen,
kann mit vier bis acht Implantaten ein festsitzender Zahnersatz
ermöglicht werden.

Der Einsatz der Zahnimplantate kann in den meisten Fällen
unter lokaler Betäubung vorgenommen werden. In unserer
Praxis ist selbstverständlich auch die Behandlung unter Sedierung (Dämmerschlaf) oder Vollnarkose möglich. Bei der
Planung einer Implantatversorgung kann in unserer Praxis

Was kosten Implantate?
neben der konventionellen Röntgendiagnostik auch eine
strahlenreduzierte 3D-Planung durchgeführt werden. Stellt sich
dabei heraus, dass die Knochensituation für eine Implantation
nicht ausreichend ist, so kann dies durch knochenaufbauende
Maßnahmen in unserer Praxis korrigiert werden.

Implantate werden nicht einfach nur aufgesteckt, sondern fest
im Kiefer verankert. Dadurch wird der natürliche Zustand echter
Zähne optimal nachgebildet.
1.
Ersatz eines
einzelnen Zahnes

2.
Ersatz von
mehreren Zähnen

3.
Festsitzender
Zahnersatz

Das Setzen der Implantate ist eine Privatleistung. Zuschüsse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nur zur
prothetischen Versorgung erstattet. Die Kosten sind im Einzelfall mit der Praxis zu besprechen.

Unsere Qualifikationen
Dr. Dr. Thorsten Ruschhaupt ist Spezialist für sämtliche knochenaufbauenden Techniken und Versorgungsformen in der
Implantologie. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung
in der Implantologie, operiert mehrere hundert Implantate
jährlich und bildet sich regelmäßig und kontinuierlich auf sämtlichen Gebieten der Implantationstechnik weiter.

Warum eine Zahnimplantation?

Selbst bei vollkommener Zahnlosigkeit kann mit einem
festsitzenden oder bedingt abnehmbaren Zahnersatz eine

Der Einsatz eines Implantates

Moderne computertomographische Auswertungen des Oberund Unterkiefers in 3D-Technik ermöglichen eine sichere
Aussage zum Behandlungskonzept und reduzieren die Risiken
in der Implantologie.
Diese 3D-Bilder, die eine präzise Planung und Durchführung
der OP enorm erleichtern und verbessern, können in unserer
Praxis erstellt werden.

Ihre Fragen beantworten wir gerne
Sie können das Team und mich jederzeit persönlich
ansprechen oder einen Gesprächstermin vereinbaren. Viele Behandlungsmethoden sind heute
komplex und erklärungsbedürftig, also scheuen
Sie sich bitte nicht uns anzusprechen.
Dr. Dr. Thorsten Ruschhaupt

