
Eine Gebisswiederherstellung in nur 
einer Behandlung ist ein ganz schöner
Kraftakt – wie setzen Sie und Ihr Team
das um?
Unser Therapiekonzept ruht auf drei
Säulen: 1. Das eingehende Planungsge-
spräch mit unserem Patienten über des-
sen Wünsche und den Weg dorthin. 2. Die
intensive Planung des Behandlungsab-
laufes unter Einbeziehung modernster
präoperativer Diagnostik wie der digita-
len Volumentomografie (DVT) und der 
3-D-unterstützten Operationsdurchfüh-

rung bei Implantationen. 3. Die profes-
sionelle Umsetzung der Planung durch
ein eingespieltes Team aus Chirurg, Pro-
thetiker, Narkosearzt und Zahntechnik.
Dank dieser drei Säulen und vor allem 
des gesamten Teams ist es umsetzbar.

… und wie verkraftet das der Patient?
Durch unsere intensiven Planungen im
Vorfeld können wir den Behandlungs-
ablauf gut strukturieren. Dies schlägt
sich in einer vergleichsweise kürzeren
Behandlungszeit nieder und wir sind in
der Lage, minimalinvasiv zu agieren.
Also, ein großer Vorteil für den Patien-
ten. Die computergestützte Vorplanung
ist dabei eine wichtige Säule unseres
Therapiekonzeptes. Sie komplettiert die
Planung und hilft damit, den Eingriff so
minimalinvasiv und damit patienten-
schonend wie möglich zu halten. Nicht
zu vergessen ist aber auch die langjäh-
rige Erfahrung unserer Chirurgen. 

Haben Sie bisher nur gute Erfahrungen
mit den sofort belastbaren protheti-
schen Aufbauten gemacht?
In unserer Klinik ja. Die Sofortbelastung
von Implantaten bedarf aber einer sorg-

fältigen Abwägung der Chancen und
Risiken in jedem einzelnen Fall. Auch
hier hilft die dreidimensionale Darstel-
lung der Knochensituation am vorgese-
henen Implantationsort bei der Ent-
scheidungsfindung.
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Komplettsanierung ohne 
Zeitaufwand

| Carla Schmidt

Einige Patienten, beispielsweise erfolgreiche Geschäftsleute, Frauen und Männer in Führungs-
positionen, besitzen aufgrund dichter Termine allerorts wenig Zeit für regelmäßige Zahnarzt-
besuche. Kleine Versäumnisse können über die Jahre so zu großen Beschwerden werden. In vie-
len Fällen benötigen diese Patienten eine Komplettsanierung, die wegen des engen geschäft-
lichen Terminkalenders jedoch innerhalb kurzer Zeit erfolgen soll. Dr. med. dent. Ralph-Ansgar
Strässer, Oralchirurg und Implantologe an der Zahnklinik Rhein-Ruhr in Mülheim, und Kliniklei-
ter Dr. med. dent. Michael Weber, Implantatprothetiker und Spezialist für Ästhetische Zahnheil-
kunde, bieten deshalb eine schnelle Kompaktbehandlung ohne Zeitaufwand und Schmerzen
dank moderner zahnmedizinischer Verfahren wie computergestützer Vorplanung und digitaler
Tomografen. Die ZWP wollte mehr über diese innovativen Konzepte und Behandlungen wissen
und sprach mit Dr. Weber.

Dreidimensionale Planung der Implantatpositionen vom zahnlosen
Oberkiefer.


