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 Nur vier Implantate für ein Gebiss
Die zahnmedizinische Methode „All-on-4“ macht es möglich, dass für die 
Komplett-Sanierung des zahnlosen Gebisses nur noch vier Implantate nötig sind.

Keine ernsthaften Risiken
Bereits nach dem chirurgischen Eingriff kann 
ein provisorischer Zahnersatz eingesetzt wer-
den. Der Patient muss also nicht befürchten 
für einige Zeit zahnlos zu sein. Ernsthafte 
Risiken sind bei dieser neuen Methode nicht 
bekannt. Wie bei allen Implantat-Behandlun-
gen sind Wundheilungsstörungen möglich. 
Bei Diabetes, Leukämie, Herzerkrankungen, 
schweren Störungen des Immunsystems oder 
der Einnahme unverträglicher Medikamente 
kann eine Implantation problematisch sein. 
In diesen Fällen muss zuvor der Hausarzt zu 
Rate gezogen werden. Den Eingriff für die „All-
on-4“-Methode führt am besten ein versierter 
Implantologe durch. Er verfügt über große Er-
fahrungen im Bereich der Sofortversorgung 
und Sofortbelastung. Wichtig ist zudem ein 
erfahrenes zahntechnisches Labor. 

Gute Pflege wichtig
Wie lange die Prothese hält, hängt von den 
professionellen zahnärztlichen Implantat-
Behandlungen und einer guten individuellen 
Mundhygiene des Patienten ab. „Wie die eige-
nen Zähne, so sollten auch Implantate dreimal 
täglich geputzt werden. Falsches oder unge-
nügendes Putzen schädigt auf Dauer nicht 
nur die Zahnsubstanz, sondern kann auch 
zum Verlust eines Zahnimplantats führen. 

Zum Spezialisten gehen

Grundsätzlich darf jeder Kieferchirurg 
oder Zahnarzt implantieren. Seine 
fachliche Kompetenz sollte er aber 
durch eine universitäre oder zertifizierte 
Weiterbildung vorweisen können, etwa 
den „Master of Science of Implantolo-
gy“. Wie wichtig die Kompetenz eines 
Spezialisten ist, zeigen Studien: Fallen 
Zahnimplantate heraus, so liegt es oft 
an mangelnder Erfahrung des Zahnarz-
tes. Vorsicht bei ausländischen „Schäpp-
chen-Angeboten“: Die Risiken unzuläng-
licher fachlicher Qualifikation verbunden 
mit billigen, minderwertigen Materialien 
sind hoch. Und bei Problemen oder not-
wendige Nachbesserungen sind weitere 
Auslandsreisen notwendig. Auch die in 
Deutschland vorgeschriebene zweijäh-
rige Garantie ist in anderen Ländern 
nicht selbstverständlich.  

Düsseldorf

Um Entzündungen auszuschließen, empfiehlt 
sich neben der gründlichen Pflege daheim 
mindestens alle sechs Monate eine professi-
onelle Zahnreinigung in der Praxis“, empfiehlt 
Schmidt.   Von Annette Bulut
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W ackelige Prothesen und schmerz-
hafte Druckstellen, die vor allem 
der älteren Generation häufig das 

Leben schwer machen, kennen „All-on-4“-Im-
plantatträger nicht. Ihr Zahnersatz sitzt buch-
stäblich wie angegossen – und das bei Tag 
und Nacht. Die Zahl 4 steht für vier Implan-
tate: Sie reichen aus für die komplette Rund-
um-Versorgung eines zahnlosen Unter- oder 
Oberkiefers. Bisher brauchten Patienten ohne 
Zähne sechs, acht oder noch mehr Implanta-
te pro Kiefer – jetzt reichen vier. „Erreicht wird 
das durch die spezielle Neigung der hinte-
ren Implantate von bis zu 45 Grad. Dadurch 
ist eine solide und stabile Verankerung des 
Zahnersatzes gesichert. Alle fehlenden Zäh-
ne des Unter- oder Oberkiefers werden durch 
jeweils eine gaumenfreie Brücke ersetzt, die 
von nur vier Zahnimplantaten getragen wird“, 
erklärt Dr. Jochen H. Schmidt, leitender Zahn-
arzt und Implantologe des Carree Dental in 
Köln, das ausgefeilte System. Es gibt noch 
weitere Vorteile zu herkömmlichen Prothesen. 
„Eine Teilprothese aus Keramik- oder Kunst-
stoffzähnen ist herausnehmbar und wird mit 
Klammern, Teleskopen oder Geschieben an 
den gesunden Zähnen befestigt. Aufgrund 
einer falschen Belastung bildet sich oft der 
Kieferknochen zurück, was zu Instabilität 
führen kann. Dasselbe gilt auch für Voll- oder 
Totalprothesen bei völligem Zahnverlust“, so 
Schmidt. Meist ist ein zusätzlicher Knochen-
aufbau überflüssig. Außerdem erspart „All-
on-4“ dem Patienten Zeit und Behandlungs-
kosten. Sie liegen zwischen 8000 und 10.000 
Euro.   
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Unser Anspruch ist es, einen zeitgemäß hohen Standard mit 
modernster apparativer Diagnostik zu verbinden. Mit Hilfe 
neuester Geräte  und hochmodernen und leistungsfähigen Bild-
gebungsverfahren erzielen wir präzise und schnelle  Diagnosen. 
Hierzu  werden unsere  Ergebnisse inzwischen zunehmend auf 
modernen  Datenträgern  dokumentiert  und  unmittelbar  nach 
der Untersuchung herausgegeben oder sind durch Praxisvenet- 
zungen  jederzeit für den weiterbehandelnden Arzt  einzusehen. 
Dies gewährleistet eine schnelle und kompetente Information 
über die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen und ermöglicht einen 
angemessene Behandlungs-/Therapiemethode.
Sie als Patienten stehen bei uns immer im Mittelpunkt: unser 
geschultes und erfahrenes Praxisteam steht Ihnen gerne mit Rat und 
kompetenter Hilfe zur Seite. Auch die schnelle und reibungslose 
 Zusammenarbeit mit unseren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen 
hat bei uns höchste Priorität. Diesen Herausforderungen stellen wir 
uns täglich neu.
Wir arbeiten mit Terminen nach Absprache, um unsere Wartezeiten so 
gering wie möglich zu halten. Termin-absprachen können persönlich 
oder unter Rufnummer 0211- 1 60 99 70 vereinbart werden. Weiterer 
Kontakt ist auch über E-Mail unter anmeldung@mrt-zentrum-duessel-
 dorf.de möglich.
Je nach Problemlage kann es unerwartet schon mal länger dauern. 
Trotz Terminabsprache kann es deshalb zu Wartezeiten kommen. Wir 
bitten Sie in diesem Fall um Ihr Verständnis. Natürlich sind wir 
bestrebt,   die   Termine   pünktlich  einzuhalten.  Zur  Überbrückung 
stehen Ihnen entsprechende Lektüre und TV bereit.

Der Optima  MR 450w 1,5 T Magnetresonanz-Tomograph
Durch die weite Öffnung des Untersuchungstunnels ist der MR 450w
1,5 T besonders geeignet für Patienten mit Platzangst (Klaustropho-
bie). 

Folgende Untersuchungen sind möglich:
•  Alle Gelenke
•  Bauch und Brustraum
•  Schädel
•  Gesamte Wirbelsäule
•  Gefäßuntersuchungen aller Körperregionen

Private Vorsorgeuntersuchungen:
•  Herz
•  Mamma
•  Prostata

Gelenkscanner Optima  MR 430s
Bei uns ist auch ein neuer offener Gelenkscanner im Einsatz. Das ist ein 
neuartiges MRT-System mit einem extra kleinen Magneten, in den 
man gerade mal eine Hand, einen Fuß oder ein Knie hineinstecken 
kann. Dabei müssen bei der Bildqualität keine Kompromisse gemacht 
werden. Der Gelenkscanner hat 1,5 Tesla Feldstärke.
Zur Untersuchung nehmen Sie in einem bequemen Liegesessel Platz. 
Lediglich das zu untersuchende Gelenk wird innerhalb des Magneten 
gelagert. Die meisten Untersuchungen mit dem Gelenkscanner dau- 
ern weniger als dreißig Minuten.

Oststraße 51 • 40211 Düsseldorf
Tel.  0211  - 16 09 97-0
anmeldung@mrt-zentrum-duesseldorf.de
www.mrt-zentrum-duesseldorf.de
siehe Video mit weiteren Infos
Tägliche Sprechzeiten:
Mo.,  Di.,  Do 8.00  - 17.00 Uhr
Mi.,  Fr. 8.00  - 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung


