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Hilfe bei Zahnverlust

Ein Zahnverlust ist keineswegs ein 
rein ästhetisches Problem. Je mehr Zäh-
ne in Verlust geraten, desto schwieriger 
wird das Kauen. Vor allem aber können 
fehlende Zähne zu Dauerschäden füh-
ren: Zähne wachsen schief in die Lü-
cke, Zähne der Gegenseite können sich 
verlängern, es kann sogar zum Abbau 
von Kieferknochen kommen. Durch die 
Möglichkeiten der modernen Zahnme-
dizin können fehlende Zähne aber in-
zwischen gut ersetzt werden.

Schon bevor die Implantate entwi-
ckelt wurden, gab es die Möglichkeit der 
Prothese und der Brücke. Eine Prothe-
se (oder eine Teilprothese) kann stören, 
sie kann eventuell schlecht halten und 

beim Essen und Sprechen Schwierig-
keiten bereiten. Bei einer Brücke müssen 
wiederum mindestens zwei gesunde 
Zähne geopfert, nämlich als Brücken-
pfeiler beschli�en werden. 

Implantate sind nach gängiger Mei-
nung der Zahnmediziner in den meisten 
Fällen die beste Lösung, fehlende Zähne 
zu ersetzen. Eine künstliche Zahnwur-
zel nimmt den Platz des ursprünglichen 
Zahnes ein. Ein Implantat muss in einem 
chirurgischen Eingri� eingesetzt wer-
den. Auf das Implantat wird eine Krone, 
eine Brücke oder eine ganze Reihe von 
Kunstzähnen als Prothese gesetzt. Ein 
Fachmann für Implantate heißt Implan-
tologe.

IMPLANTATE – 
Eine Einführung

Die Zähne sind wichtige Werkzeuge 
des menschlichen Körpers. Kauen und 
Beißen ist ohne ein funktionierendes Ge-
biss undenkbar. Die Nahrung kann zer-
kleinert und zermahlen werden, um sie 
für die weitere Verdauung vorzubereiten.

Doch die Zähne sind nicht nur Kau-
werkzeuge, sondern auch Ausdruck der 
menschlichen Schönheit. Eine intakte 
Zahnreihe ermöglicht erst ein strah-
lendes Lächeln. Zahnlücken, verfärbte 
Zähne oder ein schiefes Gebiss fallen 

dem Gegenüber sofort ins Auge. Gerade 
im Alltag werden die Zähne oft vernach-
lässigt und nicht auf die richtige Weise 
gep�egt. Menschen werden erst wie-
der auf die Zähne aufmerksam, wenn et-
was mit ihnen nicht stimmt. Wenn sich 
Krankheiten wie die allgegenwärtige 
Karies breitmachen. Wenn die Zähne 
schmerzen und behandelt werden müs-
sen. Bei vielen Patienten fallen irgend-
wann Zähne aus oder sie müssen gezo-
gen werden.
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Ein Implantat – was ist das?

Ein Implantat ist eine künstliche 
Struktur, die als Verankerung für einen 
Zahnersatz dient. Meist besteht ein Im-
plantat aus dem Metall Titan. In der Re-
gel hat es die Form eines Stifts, der in 
den Kieferknochen eingeschraubt wird. 
Es sind aber auch andere Formgebungen 
und Systeme möglich. An Implantaten 
kann eine Zahnkrone, eine Brücke oder 
eine Prothese stabil befestigt werden. Im-
plantate lassen sich als künstliche Zahn-
wurzeln beschreiben.

Heutzutage ist das Implantat die 
Zahnersatz-Methode mit der günstigs-
ten Prognose. Die Versorgung mit dem 
Implantat erfordert einiges an Aufwand 
und Kosten – was sich in vielen Fällen 
aber lohnt. Dass die Implantologie ei-

nen hohen Stellenwert eingenommen 
hat, lässt sich daran erkennen, dass in 
Deutschland jährlich ungefähr 800 000 bis 
1 Million Implantate eingesetzt werden.

Um ein Implantat einzubringen, 
muss eine Operation vorgenommen 
werden. Der grundsätzliche Behand-
lungsverlauf sieht normalerweise fol-
gendermaßen aus: Zuerst werden die 
defekten Zähne entfernt, dann wird die 
Operation (Implantation) durchgeführt 
und später kommt ein Überbau als Zah-
nersatz auf die Implantate. Dazwischen 
müssen weitere Maßnahmen wie z. B. 
Untersuchungen erfolgen. In einigen 
Fällen gibt es Abweichungen von die-
sem Schema. Ergänzende Behandlungs-
maßnahmen sind nicht selten nötig. 

Einsatz von Implantaten
Implantate kommen in Frage, wenn 

ein Zahn oder mehrere Zähne des Er-
wachsenengebisses fehlen. Dabei 
spielt die Ursache keine Rolle. Ein Im-
plantat kann bei einer einzelnen Zahn-
lücke eingesetzt werden. Bei mehre-
ren fehlenden Zähnen oder bei einem 
komplett zahnlosen Kiefer stellen Im-
plantate ebenfalls eine vorteilhafte Be-
handlung dar.

Die häu� gste Ursache für eine 
Zahnlücke ist eine Erkrankung, die eine 
Entfernung des Zahnes notwendig 
macht. Solche schweren Zahnschäden 

entstehen meist durch die Krankheit 
Karies. Karies, auf Deutsch Zahnfäu-
le, ist eine der häu� gsten erregerbe-

Zahn� eischentzündung (Parodontitis)
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dingten Krankheiten. Karies betri� t in 
Deutschland mehr als 95 Prozent der 
Bevölkerung. Bakterien siedeln sich am 
Zahn an, bilden Säure und lösen die 
Hartsubstanz an den betro� enen Stel-
len regelrecht auf. Wenn Füllungen und 
Wurzelbehandlungen nichts mehr nüt-
zen, muss der Zahn entfernt werden.

Eine weitere, ebenfalls häu� ge 
Krankheit mit möglichem Zahnverlust 
ist die Parodontitis. In der Umgangs-
sprache ist die Parodontitis besser be-
kannt unter dem Namen Parodontose. 
Die Krankheit führt zunächst zur Zahn-
� eischentzündung und schließlich zu 
einer Lockerung der Zähne im Zahnhal-
teapparat. Die betro� enen Zähne kön-
nen ausfallen.

Vergleichsweise selten sind Unfälle 
oder körperliche Gewalt dafür verant-
wortlich, dass Zähne zu Schaden kom-
men und in Verlust geraten. Unfälle mit 
Zahnverlust passieren vorwiegend im 
Straßenverkehr oder beim Sport. 

Bei manchen Menschen sind be-
stimmte Zähne von vornherein gar 
nicht erst angelegt. Am häu� gsten feh-
len dann die seitlichen oberen Schnei-
dezähne. Bisweilen fehlen mehr Zähne, 
und in seltenen Fällen gar alle Zähne 
des bleibenden Gebisses. 

Warum ist Zahnersatz notwendig?

Fehlende Zähne führen zu einer Rei-
he von Folgeproblemen. Es sind bei 
weitem nicht nur das Aussehen und die 

Kaufunktion. Natürlich ist auch die un-
mittelbare Lebensqualität ausschlag-
gebend. Besonders schwerwiegend ist 

Karies am Zahn
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aber, dass nach Zahnverlust langfristige 
Schäden am Gebiss möglich sind.

In eine Zahnlücke können benach-
barte Zähne schief hineinwandern. Das 
betri� t hauptsächlich die sich hinten an-
schließenden Zähne. Ebenso kann es 
zur Zahnverlängerung des gegenüber-
liegenden Zahns am anderen Kiefer in 
die Lücke hinein kommen (Elongation). 

Fehlen Zähne, so kann es zu einem 
Knochenabbau im Kiefer kommen. Ge-
nauer betri� t dies den bogenförmigen 
Knochenanteil, in dem sich die Zähne 
be� nden, den so genannten Alveolar-
fortsatz. 

Der Grund für den Abbau der Kno-
chensubstanz ist hauptsächlich die jetzt 
fehlende Beanspruchung des Knochens. 
Der Knochen erfährt keine Stimulation 
mehr, sich aufzubauen und hart zu blei-
ben. Inwieweit sich der Knochen ver-
dünnt, liegt auch am Patientenalter und 
an weiteren Ein� üssen. Über längere 
Zeit kann der Knochenschwund fort-
schreiten, und eine spätere Behandlung 
ist dann – wenn überhaupt – nur noch 
mit großem Aufwand möglich. Der Kno-
chenschwund macht sich auch ästhe-
tisch bemerkbar. Die Mundpartie kann 
z. B. eingefallen sein und der Patient 
wirkt dadurch alt.

Weitere mögliche Probleme nach 
Zahnverlust können Bissverschie-
bungen, Schmerzen am Kiefergelenk 
oder eine Veränderung der Aussprache 
(S-Laute können bei manchen Zahnlü-
cken nicht mehr richtig erzeugt werden) 
sein. 

Nicht immer ist es aber erforder-
lich, einen fehlenden Zahn zu ersetzen. 

Wenn keine Verlängerung eines Zahns 
des Gegenkiefers zu befürchten ist und 
der Nachbarzahn nicht schief einwan-
dert, kann gegebenenfalls auf eine Ver-
sorgung verzichtet werden. Dies muss 
immer ein Zahnarzt beurteilen. Fehlen 
allerdings mehrere Zähne, so muss in 
jedem Fall ein Zahnersatz her.

Die Weisheitszähne (im Zahnsche-
ma die „8er“, also Zähne Nr. 18, 28, 38 
und 48) müssen normalerweise nicht 
ersetzt werden.

Aufbau eines gesunden Zahnes
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