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Regio aktuell: Wie läuft eine Behandlung mit

All-on-4 für einen Patienten ab?

Med. dent. Soeren Nielsen: Wir stellen Ihnen ger-

ne den Behandlungsablauf an einem konkre-

ten Patientenfall vor. Der Patient Uwe Ritzi hat-

te sich auf unserer Homepage über die Mög-

lichkeit einer schonenden, minimal invasiven

Implantatbehandlung informiert. Die minimal

invasive Vorgehensweise und unsere Erfah-

rung mit All-on-4 haben ihn so überzeugt, dass

er eine Anreise aus Luzern nicht scheute.

Med. dent. Lambros Margiotoudis: Herr Ritzi

kam im August 2018 in die Zahnklinik Renn-

bahn. Wir machten mit unserem digitalen Vo-

lumentomographen Schichtaufnahmen des

Ober- und Unterkiefers. Wir stellten für den

Oberkiefer verschiedene Behandlungsmög-

lichkeiten - von der schleimhautgetragenen

Prothese über klassische Implantation bis zu

All-on-4 vor. Die Aussicht auf eine schonende

Implantation, schnelle Heilung und die Mög-

lichkeit fest sitzende Zähne an einem Tag zu er-

halten, waren Gründe, um sich für eine Im-

plantation nach der All-on-4 Methode zu ent-

scheiden. Mit einer Behandlung des Unterkie-

fers sollte auf Wunsch des Patienten erst nach

erfolgreicher Sanierung des Oberkiefers be-

gonnen werden.

Med. dent. Soeren Nielsen: Zahnextraktion

und Implantation entsprechend der All-on-4

Methode fanden in der gleichen Sitzung statt.

Herr Ritzi hat die Behandlung als gut geplant

und wenig belastend empfunden. Er hat sich

zu jeder Zeit sicher gefühlt. Die Implantation

war für ihn völlig schmerzfrei. Eine provisori-

sche Brücke wurde am Nachmittag des glei-

chen Tages eingesetzt. Vorsorglich nahm der

Patient 2 Schmerztabletten.

Med. dent. Lambros Margiotoudis: Wir rufen

unsere Patienten am Tag nach einer Implan-

tation immer an, um zu erfahren, wie es ihm

geht. Herrn Ritzi berichtete am Abend keine

Schmerzen erlitten zu haben. Er war glücklich

mit seinen neuen Zähnen und hatte mit die-

sen auch schon gegessen. Nur das Sprechen

mit den neuen Zähnen war für ihn gewöh-

nungsbedürftig. Der anschließende Heilungs-

prozess verlief völlig schmerzfrei. Der Patient

war sehr zufrieden.

Med. dent. Soeren Nielsen: Bei einem späte-

ren Kontrollbesuch entschloss sich Herr Ritzi

dazu, auch seine Zähne im Unterkiefer in der

Zahnklinik Rennbahn sanieren zu lassen. Es

wurde eine Brücke geplant und in unserem kli-

nikeigenen Labor hergestellt. Nach erfolgrei-

cher Einheilung der Implantate wurde 4 Mo-

nate später im Oberkiefer das Provisorium ge-

gen die endgültigen implantatgetragenen

Zähne ersetzt.

Med. dent. Lambros Margiotoudis: Bei der

Endkontrolle war alles in Ordnung. Herr Ritzi ist

begeistert von seinen neuen, festsitzenden

Zähnen. Er kann sich beim Lachen, Sprechen

und Essen auf seine ästhetisch ansprechen-

den Zähne verlassen. Ihm sind Knochenab-

bau durch fehlende bzw. unnatürliche Bela-

stung und Druckstellen einer klassischen Pro-

these, die zu Schmerzen beim Kauen führen,

erspart geblieben.

Regio aktuell: Mit zunehmendem Alter ge-

hen Zähne verloren. Bei vollständigem Zahn-

verlust haben sich in der Vergangenheit Be-

troffene oft für eine konventionelle Prothese

entschieden und die häufigen Nachteile, Un-

annehmlichkeiten und Probleme dieser Lö-

sung in Kauf genommen. In der Zahnklinik

Rennbahn können sich Patienten Dank der

All-on-4-Methode in der Regel am Tag der Im-

plantation wieder auf fest sitzende Zähne ver-

lassen. Sie können den Alltag genießen. Die

jahrelange Erfahrung der Zahnklinik Renn-

bahn zeigt: Implantate können das Leben po-

sitiv verändern und sorgen für eine bessere

Lebensqualität. Herr Nielsen, Herr Margiotou-

dis wir bedanken uns für dieses aufschlussrei-

che Gespräch. n

Ein Patientenfall des 
Kompetenzzentrums All-on-4
Die Zahnklinik Rennbahn ist u� berregional bekannt fu� r minimal invasive 
Implantationen und seit Sommer auch zertifiziertes Kompetenzzentrum
fu� r All-on-4. Wir sprachen mit den beiden Zahnärzten med. dent. Soeren
Nielsen und med. dent. Lambros Margiotoudis an Hand eines konkreten
Patientenfalls u� ber eine Versorgung mit All-on-4.

Herr Ritzi und Zahnarzt med.dent S. Nielsen freuen sich über das gelungene Ergebnis. Foto: zVg
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