
Implantate sind nicht nur vom äs-
thetischen, sondern auch vom 
funktionellen Aspekt her eine gute 

Lösung bei Zahnverlust, wobei der äs-
thetische Aspekt besonders im Front-
zahnbereich greift. Hier spielt sowohl 
die sogenannte rote (Zahnfleisch) als 
auch die weisse Ästhetik (Zahnform/ 
-farbe) die entscheidende Rolle. Das 
hochreine Titan, aus dem die moder-
nen Implantate bestehen ist biokom-
patibel und gewebefreundlich. Durch 
die Verankerung von Implantaten im 
Kieferknochen wird ein Abbau dessel-
ben verhindert. Dr. Schlimbach erklärt 
den Vorgang: „Bei der sogenannten 
Osseointegration vereinigen sich Im-
plantat und körpereigene Strukturen. 
In die mikroskopisch kleinen Uneben-
heiten des Implantats wachsen mit der 
Zeit neue Knochenzellen.“

Einzelne Lücken schließen oder 
komplett versorgen

„Bei Angstpatienten stellen wir eine 
Zahnkonzept-Analyse bei der  Sanierung 
des Gebisses her. Die meisten Phobiepa-
tienten waren meist mehrere Jahre nicht 
mehr beim Zahnarzt. Um nicht immer 
wieder Baustellen aufmachen zu müs-
sen arbeiten wir die mit dem Patienten 
besprochene Therapie oft in nur einer 
Behandlung unter Vollnarkose ab“, er-
läutert Dr. Schlimmbach. 

Durch Unfälle oder Zahnerkrankungen 
entstandene Bezahnungslücken lassen 
sich durch die Implantologie ebenso 
schließen, wie eine Komplettversor-
gung bei größerem Zahnverlust erreicht 
werden kann. Wie viele Implantate ein 
Patient benötigt, um ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis zu erzielen, ist unter-
schiedlich und von den Voraussetzungen 
des Kiefers abhängig. „Natürlich spielen 
bei der Entscheidung auch finanzielle 
Aspekte eine Rolle, entsprechende Vor-
schläge sind Bestandteil der ausführ-
lichen Beratungen und individuellen 
Planung im Vorfeld. Das wichtigste Krite-

rium jedoch ist das Knochenangebot im 
Kiefer, das den Sitz und die Anzahl der 
Implantate zum größten Teil bestimmt“, 
so Dr. Schlimbach. Es muss also zu-
nächst festgestellt werden, ob der Kiefer-
knochen noch intakt und für das Implan-
tat brauchbar ist oder nicht.
 

Knochenaufbau und computerge-
stützte Implantationsplanung

Wenn der Kieferknochen intakt ist, gibt es 
sogar die Möglichkeit, ein Implantat di-
rekt – in einer Sitzung – nach dem Ziehen 
eines Zahnes in die entstandene Zahn-
höhle einzusetzen. Vorteilhaft ist dieses 
Vorgehen, weil so das Implantat schnell 
einwachsen kann, also parallel zu dem 
eigentlichen Heilungsprozess. Aber auch 
wenn ein Knochenaufbau notwendig ist, 
um ein Implantat einzusetzen, ist dies kein 
Hindernis und es stehen verschieden Ver-
fahren zur Verfügung: Bei einem kleinen 
Knochendefizit kann Kieferknochen aus 
dem hinteren Kieferbogen entnommen 
und zusammen mit einem Granulat aus 
Trikalziumphosphat und Eigenblut zum 
Aufbau verwendet werden. Für größere 
Knochenaugmentationen kann man Kno-

Dr. Günther Schlimbach, Zahnmediziner mit Schwerpunkt implantatgestützter 
Zahnersatz und Behandlung von Angstpatienten: „Die Zahnimplantologie hat sich 
in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und bei Zahnverlust bewährt.“

Mehr als nur Zahnersatz
Moderne Implantate können schnell und unkompliziert eingesetzt werden

Implantatträger profitieren durch viele Vor-
teile von ihren „neuen“ Zähnen und  können sie 
mit wenig Aufwand bekommen. In der Kölner 

Zahnarztpraxis von Dr. Günter Schlimbach mit 
eigenem Dentallabor kann die Implantatver-

sorgung meist sogar an einem Termin erfolgen.
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chen aus dem Beckenkamm entnehmen 
oder auch denaturierten Fremdknochen 
verwenden. In vielen Fällen kann man 
heute aber auf einen Knochenaufbau ver-
zichten. Viele Implantathersteller besit-
zen mittlerweile kürzere Implantatlängen 
mit einem speziellen Design.

Ein millimetergenaues Setzen der Bohr-
kanäle beim Knochenaufbau ist in der 

Praxis von Dr. Schlimbach durch eine 
Schablone möglich, die computerge-
stützt erstellt wird.

Beim Verlust von Frontzähnen mit ein-
hergehendem Zahnfleischverlust stehen 
außerdem Verfahren zur Anregung des 
Zahnfleischwachstums zur Verfügung: 
„Spezielle Kronen, die provisorisch 
angebracht werden, können am Zahn-

fleisch helfen, das Wachstum anzuregen 
und damit das kosmetisch bedeutende 
Zahnfleischepithel naturgemäß wieder-
herzustellen“, erläutert Dr. Schlimbach.

Die Praxis mit festsitzendem 
Zahnersatz verlassen

Die Dauer der Einheilungsphase eines 
Implantats beträgt – je nachdem ob ein 
Knochenaufbau vonnöten war oder nicht 
– zwischen sechs und zwölf Wochen. 
Trotzdem muss in dieser Zeit aber nie-
mand auf einen voll funktionsfähigen und 
schön anzusehenden Zahnersatz verzich-
ten. Zunächst provisorisch und dann lang-
fristig bekommen alle Patienten in der 
Kölner Zahnarztpraxis von Dr. Schlimbach 
brauchbaren und schönen Zahnersatz.
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Weitere Informationen
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www.drschlimbach.de

angst vor der Zahnbehandlung bekämpfen

Ungerne zum Zahnarzt gehen viele Menschen, doch muss man im Einzel-
fall Unterscheidungen treffen, wie der auf Angstpatienten spezialisierte Dr. 
Schlimbach erklärt: „Man unterscheidet zwischen einer Zahnbehandlungs-
angst und einer Zahnbehandlungsphobie: Bei ersterer fühlen sich die Pa-
tienten vor und bei der Behandlung extrem unwohl, sie nehmen die Termine 
aber dennoch wahr. Menschen mit einer Zahnbehandlungsphobie hingegen 
werden regelrecht von einer Art Panik beherrscht, die sie auch bei großen 
Zahnschmerzen von einer Zahnarztpraxis fernhält. Doch soweit muss es nicht 
kommen. Kleinschrittig und mit der notwendigen Zeit erarbeiten wir zusam-
men mit dem Betroffenen Strategien, um die Angst mit all ihren Symptomen, 
wie z. B. Übelkeit und Schwindel, zu bekämpfen, um dann eine adäquate Be-
handlung durchführen zu können. Bei einer sehr stark ausgeprägten Phobie 
können Patienten bei uns auch unter Vollnarkose behandelt werden.“
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