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Wie haben sich in den vergangenen Jahren die 
Zahnimplantate weiterentwickelt?
Wir machen mit unserem Team seit über 20 
Jahren Implantate und es hat sich so einiges ge-
tan. Über die Jahre hinweg haben Langzeitstu-
dien gezeigt, dass Implantate nach zehn Jahren 
noch eine Überlebensrate von über 95 Prozent 
haben, was mit dazu beigetragen hat, dass sich 
die Implantologie stetig weiterentwickelt hat. 
Die Behandlungsverfahren werden immer scho-
nender und schneller. 

Welche Probleme haben Leute mit her-
ausnehmbaren Zahnersatz oder allgemein 
„schwierigen“ Mundsituationen Ihrer Erfah-
rung nach?
Patienten, die einen herausnehmbaren Zahn-
ersatz tragen, kommen oft in die Praxis und 
klagen über Probleme, die durch Prothesen ver-
ursacht werden, und berichten über Schamge-
fühl, das durch den mangelnden Prothesenhalt 
ausgelöst wird. Diese Menschen fühlen sich mit 
ihrer Mundsituation einfach nicht mehr wohl 
und ziehen sich oft zunehmend aus der Gesell-
schaft zurück.

Wie funktioniert diese „computernavigierte 
Implantologie“?
Die computernavigierte Implantologie ermög-
licht durch eine dreidimensionale Aufnahme 
(DVT) des Kieferknochens und der Weichteile 
eine exakte Planung der Implantation am Com-
puter. Dabei werden Implantatlänge, -position 
und -neigung festgelegt und über eine indivi-
duell angefertigte Bohrschablone in den Mund 
übertragen. Die Vorteile bei diesem Verfahren 
für den Patienten sind die exaktere Planung, 

die wesentlich geringere Eingriffsdauer und die 
gegen Null gehenden Schmerzen nach der Be-
handlung.

Eignet sich diese Methode nur bei zahnlosen 
Patienten?
Diese Methode eignet sich sowohl für Patienten, 
die nur einen einzelnen Zahn ersetzen wollen, 
als auch für Patienten, die eine komplette Be-
zahnung ersetzen müssen. 
 
Gibt es Einschränkungen bei älteren Patienten 
oder Patienten mit anderen Krankheiten?
Nein. Gerade bei älteren Patienten oder Leuten 
mit systemischen Erkrankungen, wie Diabetes 
oder Herz-Kreislauferkrankungen, eignet sich 
diese moderne Art der Implantologie beson-
ders, da sie viel schonender ist.

Wie reagieren Menschen auf dieses neue Le-
bensgefühl im Mund?
Aus Angst und Unwissen warten Patienten oft 
viel zu lange auf diesen Schritt und wundern 
sich nach dem Eingriff wie problemlos sie diese 
neu gewonnene Lebensqualität erhalten haben. 
Nach der Behandlung treten sie wieder selbst-
sicherer in sozialen Umfeldern auf und haben 
wieder allen Grund zum Lachen.

Wie lange dauert ein solcher Eingriff?
Wenn beispielsweise ein Patient eine ganze 
Oberkieferbezahnung ersetzen muss, kommt 
er am Morgen in die Praxis und verlässt diese 
am Nachmittag bereits mit festen Zähnen. Am 
Abend kann er bereits die erste Mahlzeit mit 
den neuen Zähnen zu sich nehmen.
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Dr. Mirko Solderer
„Die computergeführte Implantologie 
verläuft meist ohne einen einzigen Schnitt 
im Mund“
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Zähne und ein gesundes Lächeln gehören 
neben der Kaufunktion zur Visitenkarte 
eines jeden Menschen, sobald er in Kontakt 
mit der Außenwelt tritt. Oftmals kommt 
es jedoch durch Erkrankungen, wie Karies 
und Parodontitis, oder auch durch Unfäl-
le zur Beeinträchtigung von Funktion und 
Ästhetik. Abhilfe dagegen können Zahnim-
plantate schaffen, welche die Funktion und 
die Ästhetik wieder zurückgeben können. 
Über die modernste Technologie und die 
sogenannte „computernavigierte“ Implan-
tologie haben wir mit dem Zahnarzt und 
Spezialisten für Parodontologie und Im-
plantologie Dr. Mirko Solderer gesprochen.


