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Feste dritte Zähne in wenigen Stunden
Interview mit dem Spellener Implantologen J. Schönberg
Herr Schönberg, feste
dritte Zähne an einem Be-
handlungstag bzw. in we-
nigen Stunden bieten Sie
ihren Patienten in Spellen
durch das sogenannt All
on 4 Verfahren an. Das
klingt sehr spektakulär.
Erklären Sie doch bitte
mal, wie dieses Verfahren
funktioniert.

Der Tagesablauf stellt sich
folgendermaßen dar:

Der Patient kommt morgens
um 8.00 Uhr zur Operation.
Zunächst wird je nach Pati-
entenwunsch eine Vollnar-
kose oder eine lokale Anäs-
thesie durchgeführt.
Dann werden ggfs. noch vor-
handene erkrankte Zähne
entfernt und sofort 4 Implan-
tate eingesetzt und so positi-
oniert, dass eine Brücke fest
verschraubt werden kann.
Diese Brücke wird von un-
serem Zahntechniker sofort
am gleichen Tag produziert
und am Abend von mir fest
verschraubt, so dass der
Patient am selben Abend
schon wieder essen kann.

Zwischen der Operation
und dem fest einschrau-
ben der Brücke liegen also
nur wenige Stunden? Ist
das richtig?

Ja genau, in den meisten
Fällen nur ca. 7-8 Stunden.

Was geschieht in dieser
Zeit mit dem Patienten?
Der Patient ist in dieser Zeit

unter ambulanter ständiger
Beobachtung in unserem
Relaxraum. Dort kann er
sich erholen, entspannen,
lesen, Fernseh schauen oder
auch schlafen. Kalte oder
auch warme Getränke ste-
hen zur Auswahl.

Wenn noch erkrankte bzw.
stark geschädigte Zähne
vorhanden sind, müssen
diese meist im Vorfeld ent-
fernt werden. Wie ist das
denn beim All on 4-Sys-
tem, Herr Schönberg?
Die Zähne werden in der
gleichen Sitzung entfernt,
auch wenn die Zahnwurzel
entzündet und Lockerungs-
grade vorhanden sind, stellt
dieses kein Hindernis dar.
Die gesamte Behandlung ist
in 8 Stunden abgeschlossen!
Das Tragen von unkomfor-
tablen Provisorien entfällt
durch die am gleichen Tag
fest verschraubte Brücke.

Was geschieht bei Kno-
chenmangel z.B. im Sei-
tenzahnbereich, muss
dann Knochen aufwendig
aufgebaut werden?

Nein, hier liegt der Haupt-
vorteil dieses Systems. Gra-
de Knochenmangel an den
typischen Stellen wie z.B.
im Oberkieferseitenzahnbe-
reich bei ausgeprägter Kie-
ferhöhle oder im Unterkie-
fer über dem Hauptnerv. Die
hinteren Implantate werden
in einem 45 Grad-Winkel
gesetzt, so dass fast immer
auf einen Knochenaufbau

verzichtet werden kann.
Selbst bei extrem schlech-
ten Knochenverhältnissen
ist so eine Implantation
noch möglich. Man hat qua-
si aus der Not eine Tugend
gemacht.

Wie können Sie so genau
voraussagen, auch wenn
z. B. noch Restzähne vor-
handen sind oder die Kno-
chenverhältnisse ungüns-
tig sind, dass das System
funktioniert?

Im Vorfeld erstellen wir in
unserer Praxis ein soge-
nanntes DVT. Hiermit haben
wir eine dreidimensionale
Darstellung der Knochen-
verhältnisse und können im
Vorfeld die Implantate vir-
tuell inserieren. Das bedeu-
tet absolute Genauigkeit.
Durch die Computerinfor-
mationen lässt sich ggf. eine
Schablone erstellen, die
eine zusätzliche Sicherheit
gibt. Es bleibt also nichts
dem Zufall überlassen.

Wie lange gibt es das Sys-
tem schon und liegen
Langzeitergebnisse vor?

Das System wurde in den
90er Jahren von Prof. Malo
aus Lissabon entwickelt und
bei über 10000 Patienten er-
folgreichangewand. Die Er-
folgsquote liegt bei ca. 95%
. Das System ist seit 7 Jahren
verfügbar.

Herr Schönberg, würden
Sie bitte kurz und knapp
die Vorteile für den Laien
auf den Punkt bringen.

Ja, gerne. Die wesentlichen
Vorteile dieser einzigartigen
Methode sind:

 Innerhalb weniger Stun-
den hat der Patient eine
vollwertige, schöne, neue
und fest verschraubte
Brücke, die am selbigen
Abend sofort belastbar ist!

 Keine lange Wundhei-
lungsphase nach dem
Zahnziehen bevor dann
überhaupt implantiert
werden kann. Die meist 6
monatige Heilphase ent-
fällt!

 Das Tragen von unkom-
fortablen Provisorien,
die schlecht sitzen, im
Oberkiefer den Gaumen
bedecken und oftmals
Sprachstörungen und Ge-
schmacksstörungen er-
zeugen, gehören der Ver-
gangenheit an!

 Insgesamt also ein opera-
tiv sensationell schnelles
Verfahren, welches für
den Patienten unmittelba-
re sofortige Rehabilitati-
on des Kiefers ermöglicht
auch bei wenig Knochen!

 Und zum Schluss in vielen
Fällen 30% kostengünsti-
ger als herkömmliche Ver-
fahren!

Herr Schönberg, vielen
Dank für die Information.
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