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Fester Biss und gutes Aussehen mit 
Implantaten
  

Dr. Uwe Grosch: „Zahnimplantate sind belastbar wie die eigenen Zähne und erfüllen 
zugleich ästhetische Ansprüche“.

Wenn Zähne ersetzt werden müssen, wünschen sich immer mehr Patienten festsit-
zenden Zahnersatz auf Zahnimplantaten. Diese haben sich in der Zahnmedizin seit 
Jahrzehnten bewährt. Aus Fachkreisen hört man, dass allein in Deutschland jährlich 
mehrere hunderttausend Implantate eingesetzt werden. Ein Implantat ist eine 
künstliche, schraubenähnlich gestaltete „Zahnwurzel“ aus dem körperverträglichen 
Metall Titan oder aus Keramik. Es wird operativ - unter lokaler Betäubung oder in 
Vollnarkose - in den Kiefer eingesetzt. Dort verwächst es mit dem Knochen. Nach der 
Einheilphase können Einzelkronen, Brücken oder Prothesen fest und sicher auf den 
Implantaten befestigt werden.

Vorteile von Zahnimplantaten

„Patienten schätzen an Implantaten, dass sie damit einen festen, belastbaren 
Zahnersatz bekommen, der bei guter Pfl ege und Mundhygiene auch lange hält. 
Außerdem sieht Implantat-Zahnersatz ästhetisch sehr schön aus. Eine prothetische 
Versorgung mit Zahnimplantaten steigert in hohem Maße die Lebensqualität, weil sie 
ein sicheres Gefühl beim Essen, Kauen und Lachen geben. Darüber hinaus müssen 
beim Schließen von Zahnlücken durch Implantate keine gesunden Nachbarzähne 
abgeschliffen werden, wie es bei herkömmlichen Brücken notwendig wäre. Und 
Implantate können auch bei Patienten eingesetzt werden, die völlig zahnlos sind und 
bisher eine herausnehmbare Prothese tragen mussten“, erläutert Dr. Grosch die 
Vorteile von Implantatversorgungen, welche auch von vielen seiner Patienten 
geschätzt werden.

Zahnimplantate sind in vielen Fällen möglich

„Die Implantation ist bei den meisten gesunden Patienten möglich. Altersbegren-
zungen gibt es nahezu keine. Wenn Patienten Zahnimplantate wünschen, arbeiten wir 
mit einem erfahrenen Oralchirurgen vor Ort zusammen, der die Implantation – das 
operative Einsetzen der Implantate – vornimmt. Beratung, Untersuchungen, 
Behandlungsplanung, Zahnersatzversorgung und Nachbetreuung der Patienten 
erfolgen wiederum in unserer Praxis“, so Dr. Grosch weiter.

Knochenaufbau vor der Implantation bei schwierigeren Fällen

Doch nicht immer kann Dr. Grosch dem Patientenwunsch nach Zahnimplantaten 
sofort gerecht werden. „Zahnimplantate brauchen genügend gesunden Kieferknochen, 
um fest und dauerhaft einwachsen zu können. Manchmal ist für eine Implantation 
jedoch zu wenig Knochen vorhanden. Dies kommt öfter bei Patienten vor, die über 
viele Jahre hinweg eine Zahnprothese getragen haben. In diesen Fällen kann durch 
Einsetzen von Knochenaufbaumaterial der Kieferknochen oftmals wieder aufgebaut 
werden. Dadurch können auch solche Patienten Zahnimplantate erhalten, bei denen 
dies früher nicht möglich gewesen wäre“, erklärt Dr. Grosch.

Das leisten Implantate

Implantate bieten dem darauf angebrachten Zahnersatz – z. B. Kronen, Brücken oder 
Prothesen - einen festen und stabilen Sitz. Für viele Patienten beginnt mit dem festen, 
sicheren Implantat-Zahnersatz ein neuer Lebensabschnitt – mit mehr Lebensfreude 
und Lebensqualität. Herausnehmbarer Zahnersatz ist in vielen Fällen nicht mehr 
notwendig und wird von vielen Patienten auch nicht mehr gewünscht. Selbst bei 
totalem Zahnverlust sind Implantate oft die Alternative zur herausnehmbaren 
Prothese.

Weitere Informationen zu Veneers bietet Dr. Grosch unter www.doc-grosch.de.
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Der Zahnarzt Dr. Uwe Grosch ist Inhaber der Zahnarztpraxis in der Hindenburgstr. 5 
in Coburg. Die Zahnarztpraxis bietet Patienten fortschrittliche und ganzheitlich 
orientierte Therapiekonzepte zur Wiederherstellung und zum dauerhaften Erhalt von 
Zahngesundheit, Kaukomfort und Zahnästhetik. Das Leistungsspektrum von Dr. 
Grosch umfasst weiße Füllungen und weiße Kronen aus Keramik mit CEREC und 
natürlich auch Zahnersatz allgemein. Hinzu kommen Prophylaxe mit professioneller 
Zahnreinigung, PZR, Zahnfl eischbehandlungen (Parodontologie), Funktionsdiagnostik 
sowie weitere zahnerhaltende Maßnahmen. Eine umfassende und fürsorgliche 
Kinderzahnheilkunde wird in der Zahnarztpraxis von Dr. Grosch ebenfalls groß 
geschrieben. Der Zahnarzt und sein Team legen ferner größten Wert auf eine 
individuelle Patientenberatung und eine freundliche, engagierte Betreuung der 
Patienten.  
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