
Geht nicht  
gibt’s nicht

Perfekte Zahnimplantate  
auch bei wenig Knochenmasse

Seit Jahren ärgert sich Gabriele Nehring mit ihrem Gebiss herum, wie sie es nennt. Ständig 
plagen die 54-Jährige Druckstellen, sodass sie beim Zusammenbeißen das Gesicht meist 
schmerzvoll verzieht. Eigentlich hätte die sportliche, gut aussehende Frau auch aus ästheti-
schen Gründen gern Implantate, aber das geht angeblich nicht: Zu wenig Knochen, befand ihr 
Zahnarzt. Dabei ist das heute gar kein Problem mehr, wie der Kölner Zahnarzt und Oralchirurg 
Dr. Martin Schneider von ZahNKultur    betont. Im Gespräch erläutert er, wie auch Patienten 
mit großen Knochendefekten trotzdem mit Implantaten versorgt werden können.

Herr Dr. Schneider, immer wieder hören 
Patienten, dass bei ihnen Implantate gar 
nicht möglich sind. Was ist das Problem?
Dr. Schneider: Wenn ein natürlicher 
Zahn verloren geht, fehlt an dieser 
Stelle Knochenmasse. Und nicht nur 
das – der Knochen weicht immer wei-
ter zurück, weil der normalerweise 
durch Druck- und Zugreiz entstehen-
de Knochenaufbaureiz nicht mehr 
besteht. Ein unbezahnter Kiefer ist 
so nach einigen Jahren derart ausge-
dünnt, dass Implantate tatsächlich 
ohne Weiteres keinen Halt mehr fin-
den würden. Das gilt insbesondere 
für den Oberkiefer und dort den kriti-
schen Seitenzahnbereich, da sich die 
darüber liegende Kieferhöhle immer 
weiter ausdehnt. Heute ist es jedoch 
kein Problem mehr, einen entspre-
chenden Knochenaufbau vorzuneh-
men – bei uns geht das sogar zusam-
men mit der Implantatversorgung.

Aber ist das nicht eine komplizierte und 
schmerzhafte Angelegenheit?
Dr. Schneider: Nein! Viele Patienten und 
sogar Zahnärzte haben immer noch im 
Kopf, dass die zum Knochenaufbau be-
nötigte Knochenmasse in einer aufwendi-
gen Operation unter Vollnarkose aus dem 
Beckenkamm entnommen werden muss. 
Das ist aber salopp gesagt Schnee von 
gestern. Zuallererst versuchen wir heute, 
den benötigten Knochen aus dem hinte-
ren Kieferbogen zu entnehmen. Reicht 
diese Menge aus, so sind keine weiteren 
Maßnahmen notwendig. Wenn dies nicht 
der Fall ist, kommen moderne Knochener-
satzmaterialien zum Einsatz. Wir können 
heute sogar problemlos neuen eigenen 
Knochen im Labor anzüchten. Dazu wer-
den dem Patienten kleine Knochenchips 
aus dem Kiefer entnommen und in einer 
Nährlösung über mehrere Wochen hin-
weg kultiviert. Wir verfügen also über ver-
schiedenste Methoden, um das für eine 

Implantation notwendige Knochenange-
bot zu schaffen – auch ohne schmerzhaf-
te und langwierige Eingriffe.

Dr. Martin Schneider ist autor 
des ratgebers „Zukunft mit 
Biss – Implantate in der Zahn-
medizin“, der auf anschauliche 
art und Weise die Möglichkei-
ten modernen hightech-Zahn-

ersatzes vermittelt.
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Wie erfährt man überhaupt, ob ausrei-
chend Knochen vorhanden ist?
Dr. Schneider: Bei Zahnkultur arbei-
ten wir mit modernstem technischem 
Equipment wie z. B. der digitalen Volu-
mentomografie (DVT). Sie ermöglicht 
eine genaue Aussage über Menge und 
Beschaffenheit des Knochens, sodass et-
waige Knochenaufbaumaßnahmen und 
auch bereits der optimale Sitz der Im-
plantatwurzeln schon im Vorfeld geplant 
werden können. Auch dadurch sind wir 
in der Lage, später in nur einer Sitzung 
unsere Patienten mit festen Zähnen zu 
versorgen und müssen die Arbeiten nicht 
auf mehrere, manchmal schwer zu koor-
dinierende Termine verteilen. Viele unse-
rer Patienten sind darüber immer wieder 
überrascht, weil sie sich insgeheim auf 
eine langwierige und zeitraubende Be-
handlung eingestellt hatten. 

Oft hört man, dass man nach dem Set-
zen der Implantate monatelang nur 
weiche Nahrung zu sich nehmen dürfe, 
weil sonst der Operationserfolg gefähr-
det sei. Ist das wirklich wahr?
Dr. Schneider: Früher stimmte das tat-
sächlich! Der Grund ist, dass eine zu frühe 
Belastung der Implantatwurzeln Mikrobe-
wegungen hervorruft, welche die knöcher-
ne Einheilung stören und zur unerwünsch-
ten Ausbildung eines Bindegewebssaums 
rund um die Implantatwurzel führen. Das 
Implantat sitzt dann unter Umständen 
nicht richtig fest und muss schlimmsten-
falls entfernt werden. Mit den von mir ent-
wickelten Temption-Hilfsimplantaten ge-
hört das aber der Vergangenheit an. Diese 
werden zusätzlich zu den eigentlichen 
Implantatwurzeln eingesetzt und überbrü-
cken sozusagen unsichtbar und höchst 
komfortabel die Einheilzeit. Der Vorteil 
für unsere Patienten ist immens, denn 
sie verlassen unsere Praxis auf jeden Fall 
mit festsitzendem Zahnersatz. Sie können 
essen, was ihnen beliebt und sind unein-
geschränkt gesellschaftsfähig. Nichts wird 

für Ihr Gegenüber darauf hindeuten, dass 
Sie über einen Zahnersatz verfügen!

Für die meisten Menschen, die sich für 
Implantate entscheiden, ist ja sicher-
lich die ästhetische Komponente aus-
schlaggebend. Aber wie sieht es mit der 
Haltbarkeit aus?
Dr. Schneider: Fast alle bekannten Stu-
dien deuten darauf hin, dass Implantate 
herkömmlichen Zahnersatz wie Vollpro-
thesen, Brücken und Kronen in ihrer Le-
bensdauer weit übertreffen. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, teilweise aber auch 
einfach nachvollziehbar: Die meisten 
Gebissschalen zum Beispiel müssen 
immer wieder angepasst werden, weil 
sie immer nur für kurze Zeit richtig sit-
zen. Es ist also letztlich ein Werkstück, 
welches über Jahre hinweg immer wie-
der bearbeitet wird, mit allen Nachtei-
len, die dies für seine Haltbarkeit mit 
sich bringt. Implantate dagegen sitzen 
buchstäblich bombenfest – wenn sie 
so penibel gepflegt werden wie eigene 
Zähne, sind sie kaum einem Verschleiß 
ausgesetzt. Dazu kommt die Funktiona-
lität, die mit anderem Zahnersatz kaum 
zu erreichen ist. Das aus der Werbung 
bekannte „kraftvolle Zubeißen“ gibt es 
letztendlich tatsächlich nur mit eigenen 
Zähnen – oder mit Implantaten.

Herr Dr. Schneider, haben Sie vielen 
Dank für Ihre Ausführungen!  

Weitere Informationen

Tel.: 0221 / 99 03 00
www.zahnkultur.de 

Die Zahnarztpraxis mit Kultur 

„Zahnkultur“ ist der Name der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis in Köln unter 
der Leitung von Dr. Martin Schneider, der bisher für rund 8.000 zahnimplanto-
logische Eingriffe verantwortlich zeichnet. Rund 90 % aller Empfänger von Im-
plantaten entscheiden sich bei Zahnkultur für das von Dr. Schneider entwickelte 
Hilfs implantat „Temption“, welches während der Einheilung der Implantatwur-
zeln dafür sorgt, dass die Patienten uneingeschränkt gesellschaftsfähig sind 
und praktisch beliebig feste Nahrung zu sich nehmen können. Aufgrund lang-
jähriger Erfahrungen ist es dem elfköpfigen Ärzteteam der „Zahnkultur“ möglich, 
auch bei komplizierten Eingriffen maximale Sicherheit zu bieten. Von diesem 
Erfahrungswert profitierten bis heute dabei nicht nur die Patienten, sondern im 
Rahmen angebotener Fortbildungen auch über 1.100 Zahnärzte und Chirurgen.

Seine Erfahrungen in der Implantologie hat 
Dr. Schneider zusammen mit dem Journalis-
ten Christophe Göller jetzt für Patienten und 
interessierte Leser aufgeschrieben. Der Rat-
geber „Zukunft mit Biss – Implantate in der 
Zahnmedizin“ lässt kaum eine Frage zum 
Thema Zahnersatz unbeantwortet und ver-
mittelt anschaulich die notwendigen Be-
handlungsschritte vom Knochenaufbau 
bis hin zum Setzen der Implantatkrone.  
ISBN 978-3-943587-07-4, 28,90 € 
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