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Gesundheit

Für wen ist das nicht der größte Wunsch, 
durch ein sympathisches Lächeln seinem 
Gegenüber zu gefallen?

Fehlt Ihnen ein Zahn, haben Sie gar 
keine Zähne mehr, halten Ihre Prothesen 
schlecht oder sind Sie mit Ihrem Zahner-
satz unzufrieden? Dann besteht die Mög-
lichkeit, Ihnen mit Implantaten weiter zu 
helfen. Implantate sind künstliche Zahn-
wurzeln, die mit Kronen oder Brücken 
versorgt werden können.

Fehlt Ihnen ein einzelner Zahn, so emp-
fehlen wir ein Einzelzahnimplantat. Im 
Vergleich zur klassischen Brückenversor-
gung muss in diesem Fall an den benach-
barten Zähnen keine gesunde Zahnhart-
substanz entfernt werden. Das Implantat 
wird eingebracht und heilt ein. Einen be-
sonders guten ästhetischen Erfolg bieten 
Keramikkronen.

Bei fehlenden Zähnen im Seitenzahnbereich werden wegen 
der extrem hohen Kaukräfte Einzelimplantate oder auch Brücken 
zwischen zwei Implantaten favorisiert.

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Ästhetik am 
Zahnfleischrand. Ziel sollte sein, dass die Krone, wie beim echten 
Zahn, so natürlich wie möglich aussieht. Somit erkennt man sehr 
schwer, ob es ein natürlicher oder künstlicher Zahn ist. Das ist 
unter anderem auch von den Knochenverhältnissen abhängig.

Fehlen Ihnen in einem Kiefer alle Zähne oder wurden entfernt, 
so gibt es zwei Möglichkeiten – eine festsitzende und eine her-
ausnehmbare Versorgung. Festsitzend bedeutet, dass eine Brü-
cke, die über den gesamten Kiefer ausgedehnt ist, auf mehreren 
Implantaten lagert. Die Brücke wird auf den Implantaten fest 
eingeklebt. 

Eine herausnehmbare Versorgung ist eine Prothese, die je nach 
Anzahl der Implantate mit unterschiedlicher Ausdehnung am 
Gaumen gestaltet werden kann. Beispielsweise können wir mit 
bereits 4 Implantaten einen sehr guten Halt einer Prothese er-
zielen. Sind Patienten motorisch nicht in der Lage, die Zwischen-
räume gut zu reinigen, so wäre eine herausnehmbare Versorgung 
auf Implantaten sinnvoller.

Sprechen Sie uns jederzeit an, wir beraten Sie gerne!

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Herbst!
Das Praxisteam Ihrer Zahnarztpraxis am Ring

(spp-o) Starker Kariesbefall, ein Unfall 
oder eine Erkrankung können dazu füh-
ren, dass ein Zahn ausfällt oder gezogen 
werden muss.

Doch wer zahlt die Behandlung beim 
Zahnarzt? Grundsätzlich gilt: Auf die 
medizinisch notwendige Versorgung mit 
Zahnersatz hat jeder Versicherte einen 
Anspruch. Krankenkassen befürworten 
dabei die sogenannte Regelversorgung. 
„Die Leistungen der Regelversorgung 
sollen dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse entspre-
chen. Darüber hinaus müssen sie dazu 

beitragen, dass das Behandlungsziel auf 
wirtschaftliche und zweckmäßige Weise 
erreicht wird“, erklärt Wartini. Sie haben 
Fragen zur Regelversorgung beim Zah-
nersatz oder zur Übernahme der Kos-
ten? Die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD) berät Sie neutral 
und kostenfrei unter der Nummer 0800 
0117722. Montags bis freitags von 08.00 
bis 22.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 
18.00 Uhr. Weitere Infos unter www.pati-
entenberatung.de

Vor der Behandlung erstellt der Zahn-
arzt einen Heil- und Kostenplan, in dem 

die voraussichtlichen Kosten und der Ver-
lauf der Therapie festgehalten werden. 
Für jeden Befund ist ein bestimmter Be-
trag, der Festzuschuss, festgelegt. „Dieser 
Zuschuss deckt ungefähr die Hälfte der 
Durchschnittskosten ab, die bei der Re-
gelversorgung anfallen.“

Die Krankenkasse zahlt dem Patienten 
den so ermittelten Festkostenzuschuss 
für den Zahnersatz seiner Wahl – egal, 
ob er sich für eine Regelversorgung oder 
eine darüberhinausgehende Leistung ent-
scheidet. „Den Restbetrag muss der Pati-
ent aus eigener Tasche zahlen.“

Die prothetische Versorgung von Implantaten
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte…!

Zahnersatz – Was zahlt die Kasse?
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