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PATIENTENINFO

Feste Zähne, ganz ohne Knochenaufbau
Totalprothesenträger stehen häufi g vor 
dem Problem, dass ihr Kieferknochen im 
Laufe der Zeit stark abgebaut ist und das 
sichere Einsetzen von Implantaten ohne 
vorherigen Knochenaufbau nicht mehr 
möglich scheint.

Aus Erfahrung muss heute für eine sinnvol-
le Implantation mit modernen Titanimplan-
taten im zahnlosen Oberkiefer der Knochen 

nur bei einem von 20 Patienten vorher aufgebaut 
werden. Vor dem Einsetzen von Titanimplantaten 
im Unterkiefer für eine Ganzkieferbrücke ist bei 
nur einem von 100 Patienten ein Knochenaufbau 
notwendig. Dies kann einen kleinen Kieferbereich 
oder – besonders im Oberkiefer – den kompletten 
Kiefer betreffen, der aufgebaut werden kann und 
manchmal muss. (Keramikimplantate benötigen 
aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale derzeit 
eine ideale Knochensituation vor der Implanta-
tion, sodass der Knochen für Keramikimplantate 
bei etwa 50 Prozent der Patienten aufgebaut wer-
den muss!)

Durch spezielle Techniken ist es jetzt möglich, in 
vielen Fällen den vorhandenen Knochen für eine 
Implantation zu nutzen. Eine hilfreiche Innovation 

für den zahnlosen Oberkiefer sind sogenannte 
Jochbogen- oder Zygoma-Implantate. Diese drei bis 
fünf Zentimeter langen Implantate können selbst 
bei minimaler Knochensubstanz am Kieferkamm 
ganz ohne Knochenaufbau eingesetzt und im Inne-
ren des Jochbeins verankert werden. Können im 
Oberkiefer-Frontzahnbereich noch zwei bis vier Im-
plantate mit mindestens sieben Millimetern Länge 
sicher gesetzt werden, kann sich der Patient über 
sehr bald bis sofort belastbare feste Zähne freu-
en. Ist in der Oberkiefer-Front kein implantierbarer 
Knochen vorhanden, ist es auch möglich, vier Zy-
goma-Implantate im Oberkiefer zu setzen. Bei allen 
Jochbogen-/Zygoma-Implantaten wird trotzdem 
ein zusätzlicher Knochenaufbau gemacht, da ein 
Implantatverlust nie ausgeschlossen werden kann. 
Durch diesen gleichzeitigen Knochenaufbau ist für 
einen seltenen, aber möglichen Implantatverlust 
vorgesorgt. Das Knochenersatzmaterial kann tieri-
schen Ursprungs sein oder rein synthetisch, wenn 
ausdrücklich gewünscht.

Die Zygoma-Implantate (im Jochbein fi xierte Im-
plantate) haben den Bedarf an Knochenaufbau-
maßnahmen im Oberkiefer sehr reduziert. Somit 
konnte auch eine Kostensenkung für festsitzende 
Brückenlösungen bei massivem Knochenverlust 
im Oberkieferseitenzahnbereich erreicht werden.

Zygoma-Implantate


