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WELLNESS & GESUNDHEIT

Unterschiedliche Gründe können zu Zahnverlust führen. Implantate kommen im Aussehen 
und Funktion dem natürlichen Zahn am nächsten. Dafür muss der Patient allerdings tief in 
die Tasche greifen. Wir sprechen mit dem erfahrenen Implantologen Philipp-Marcus Satt-
ler (Foto li.), der Mitglied beim Leading Implant Centers ist, über die Vor- und Nachteile. 

Implantate sind eine viel gepriesene Option, Lücken zu schließen 
Nachteil: Sie sind teuer. Viele Patienten fragen sich daher: Lohnt sich sich der Zahnersatz?

Ihre Spezialisten 
für Kieferchirurgie, 
Implantologie 
und Zahnmedizin 

ZAHNÄSTHETIK UND IMPLANTOGIE IN M
ARL

Telefon 02365 41011   .   Bergstraße 26 / Bachstraße 1, 45770 Marl   .    www.zahnarzt-sattler.de

Prophylaxe/Bleaching
Kiefergelenkstherapie 
Kinderzahnheilkunde
Zahnersatz/
Keramik Studio
Endodontie
Zahnerhaltung

3-D navigierte Implantologie
Augmentationen (Knochen-
aufbau)
Parodontologie
Ambulante Chirurgie
Behandlung in Vollnarkose
Ästhetische Operationen

Die Leading Implant Centers 
stehen für dentale Exzellenz 
auf höchstem Niveau – 
garantiert.Oralchirurg & ZahnarztZahnarzt

Anzeige

Trotz aller Vorteile machen Implantate 
nur fünf Prozent aller Zahnersatz-Ver-
sorgungen aus. Warum entscheiden sich 
viele Patienten für andere Lösungen? 
Das liegt einerseits an den Kosten. Leider 
übernehmen die Krankenkassen in den 
meisten Fällen die chirurgisch-implanto-
logischen Leistungen nicht, sondern nur 

den Anteil des Zahnersatzes. Aus diesem Grund ist der Eigenan-
teil für Patienten oft sehr hoch. Andererseits liegt es sicher auch 
an den Zahnärzten. Wer selbst keine Implantate setzt, rät häufiger 
zu Brücken oder herkömmlichem Zahnersatz. 

Eine Brücke ist für rund 600 Euro zu haben, die günstigste Im-
plantat-Versorgung beginnt dagegen bei ca. 2000 Euro. Beide 
Versorgungen bezuschusst die Kasse, je nach Bonusheft mit, 
nur rund 400 Euro. Lohnen sich Implantate trotzdem?
Wenn es keine medizinischen Kontraindikationen gibt, dann ja. 
Allerdings nicht unbedingt dank der besseren Optik und Funk-
tion, wie oft behauptet wird. Denn Brücken kommen in dieser 
Hinsicht sehr nahe an Implantate heran. Ein anderer Vorteil fällt 

mehr ins Gewicht: Die Pfeilervermehrung. Werden alle Zähne, 
die entfernt werden müssen, direkt mit einem Implantat ersetzt, 
wird der Patient mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie mit he-
rausnehmbarem Zahnersatz im Alter konfrontiert werden, weil 
genügend Pfeiler durch Implantate vorhanden sind. So kann der 
Patient auch den sehr hohen Kostenplan einer Gesamtversor-
gung vermeiden. Implantate sind außerdem schonender, weil die 
Nachbarzähne nicht beschliffen werden müssen und sie haben 
eine längere Lebensdauer als Brücken.

Wenn mehrere Zähne fehlen oder der Knochenaufbau er-
folgen muss, steigen die Kosten erneut. Ist eine andere 
Versorgung, etwa eine Prothese, eine gute Alternative? 
Das hängt vom Patienten ab. Wenn Geld keine Rolle spielt, sind 
Implantate die beste Wahl, weil sie der Natur am nächsten kom-
men. Der Knochenaufbau ist nicht so aufwendig, wie Patienten 
häufig denken. Grundsätzlich ist eine herausnehmbare Prothe-
se vom Tragemodus, der Ästhetik und Funktion der Implantat-
versorgung deutlich unterlegen. Man sollte grundsätzlich einen 
Mittelweg beschreiten, der finanziell tragbar ist und dennoch ein 
zufriedenstellendes Ergebnis bietet.


