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Namhafte Unternehmen im Implantatmarkt, die im Verband der
Deutschen Dental-Industrie (VDDI) organisiert sind, starten in
Zusammenarbeit mit BFS health finance die Kampagne „Wahres Lächeln“
– eine Initiative zur Aufklärung von Patientinnen und Patienten über die
funktionellen und ästhetischen Vorteile von Zahnimplantaten.
Die Zahngesundheit rückt heute immer weiter in den Fokus. Zahnersatz muss
höchst individuell sein und die Ansprüche der Patientinnen und Patienten an
Funktionalität und Ästhetik erfüllen. Schöne, gesunde Zähne können maßgeblich
zur Lebensqualität beitragen. Doch wer Zahnersatz benötigt, muss sich mit den Vorund Nachteilen der unterschiedlichen Lösungen auseinandersetzen.
Implantate: Bewährte Lösung für ästhetischen Zahnersatz
Aus diesen Gründen machen die VDDI-Mitgleidsunternehmen Camlog, Straumann,
Dentsply Sirona, Nobel Biocare, Dentaurum, BEGO und Brasseler in der Kampagne
„Wahres Lächeln“ darauf aufmerksam, dass vor allem Implantatversorgungen
langlebig sein und als Zahnersatz den natürlichen Zähnen am nächsten kommen
können. „Mit Implantaten können Patienten sprechen, essen und schmecken wie
mit eigenen Zähnen – ohne Fremdkörpergefühl. Sie sind deshalb eine bewährte
Lösung für einen ästhetischen und funktionellen Zahnersatz“, so Martin Lugert,
Vorsitzender des Arbeitskreises Implantologie beim VDDI. Auch die Finanzierung
hochwertigen Zahnersatzes spielt natürlich eine Rolle. Deshalb wird die
Informationskampagne darüber hinaus von BFS health finance unterstützt, einem
Unternehmen, das Patientinnen und Patienten die Entscheidung erleichtern kann.
Implantate können Vorteile für den gesamten Mund- und Kieferraum bieten. Sie können fehlende
Zähne ersetzen und Lücken schließen, ohne dass in den meisten Fällen Nachbarzähne beschliffen
werden müssten – wie es beispielsweise bei Brücken der Fall ist. Auch bei Prothesen
werden große Teile der Schleimhaut mit Kunststoff bedeckt, wodurch sich der
Kieferknochen zurückbilden und sich der Halt des Zahnersatzes über die Jahre
hin deutlich verschlechtern kann.
Vorsicht ist besser als Nachsicht
Zahnimplantate können also eine lohnende Investition darstellen, deren Kosten abhängig von der
Komplexität des individuellen Falls variieren. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten
des Zahnersatzes auf Implantaten, die sich preislich durchaus unterschiedlich darstellen.
Sie sind in jedem Fall eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Versorgungen
und tragen zu einer besseren Lebensqualität bei. Ein Beratungsgespräch mit dem Zahnarzt schafft
Klarheit, welche Versorgungsmöglichkeiten am besten zur individuellen Patientensituation passen“,

so Anja Sohn, Director Global Marketing beim Bremer Dentalspezialisten BEGO. Außerdem können
Krankenkassen Implantate unter bestimmten Voraussetzungen bezuschussen: Hier sollten etwaige
Zuschüsse vorab mit dem jeweiligen Versicherer geklärt werden.
Allgemein gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Je früher reagiert werden kann, desto
weniger Schäden können am Gebiss und im Kieferknochen entstehen, die ansonsten zeitintensiv
und aufwändig behandelt werden müssen. Deshalb sollten sich Patienten frühzeitig mit den
gesundheitlichen und finanziellen Voraussetzungen auseinandersetzen. Das schafft Raum, um sich in
Ruhe zu informieren und fundierte, unabhängige Entscheidungen zu treffen. So können Patienten
lange ihr „Wahres Lächeln“ bewahren.
Ausführliche Informationen zu den vielfältigen Vorteilen von implantologischem Zahnersatz erhalten
Interessierte auf wahreslächeln.de.
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