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implantate.info ist die Informationsplattform für alle Patienten, die sich ausführlich über
Zahnimplantate und Zahnersatz aus Titan und Keramik (Zirkonoxid) informieren möchten.
Implantate sind heute aus der zahnmedizinischen Behandlung nicht mehr wegzudenken. Nach
aktuellen Schätzungen von Experten sind bereits über 10 Millionen dieser künstlichen
Zahnwurzeln in Deutschland eingesetzt worden – und jährlich kommen ca. 1.000.000 hinzu.
Neueste Techniken wie 3D-Bildgebung und -Navigation helfen den Implantologen dabei, diese
Eingriffe sehr schonend und präzise vorzunehmen. Aller Routine zum Trotz stellt sich dennoch
die Frage, ob ein Zahnimplantat immer die ideale Lösung sein muss. Die Werbung verspricht
viel und häufig wird dabei übersehen, dass auch der konventionelle Zahnersatz nach wie vor
eine sinnvolle Alternative darstellt. Ganz entscheidend sind hier neben den individuellen
Voraussetzungen die Wünsche und finanziellen Möglichkeiten des Patienten. Denn man muss
es deutlich aussprechen: ein Zahnimplantat gilt heute vielen als der bestmögliche Zahnersatz.
Aber die Kosten für Zahnimplantate trägt in der Regel zu einem großen Teil der Patient selbst.

Implantologen schreiben für Patienten
Wer Implantate in Betracht zieht, sollte sich so umfassend wie möglich mit dieser modernen
Therapieform auseinanderzusetzen. implantate.info kann Ihnen kompetente Hilfestellung bei
der Entscheidung pro oder contra Zahnimplantate geben, denn implantate.info ist unter
Mitarbeit erfahrener Implantologen speziell für die Bedürfnisse von Patienten entwickelt worden.
Deswegen ist der Aufbau von implantate.info auch so gewählt, dass die wichtigsten Fragen zum
Thema Implantate in nur sieben übersichtlichen Kapiteln sofort beantwortet werden. Jeder
Nutzer hat dann die Wahl, sein Wissen in den Unterkapiteln Stufe für Stufe zu vertiefen.
Anschauliche Abbildungen und Filme helfen, die Abläufe einer Implantatbehandlung zu
verstehen. Zudem haben Sie auf implantate.info die einzigartige Möglichkeit, einem
Implantologen in Ihrer Nähe direkt eine Frage zu stellen.

Alles, was Sie über Zahnimplantate wissen sollten
Hier die Inhalte für Sie in einem kurzen Überblick: im ersten Kapitel erfahren Sie alles über die
Geschichte der Implantologie, den Aufbau eines typischen Zahnimplantats und die verwendeten
Materialien wie z.B. Titan oder Keramik. Das folgende Kapitel informiert über die verschiedenen
Einsatzgebiete und geht ausführlich auf alternative Zahnersatzformen – Brücken oder
Prothesen – ein.
Der Ablauf der Zahnimplantation ist Gegenstand des nächsten und gleichzeitig umfangreichsten
Kapitels von implantate.info. Hier geht es über die Grundvoraussetzungen einer Implantation,
die Planung und Vorbereitung und den Eingriff selbst bis hin zur Versorgung mit Zahnersatz.
Auch Themen wie mögliche Kontraindikationen sowie Risiken und Komplikationen während
bzw. nach der Operation werden angesprochen.
Auf die Frage nach der Haltbarkeit von dentalen Implantaten geht das vierte Kapitel ein. Dass
die Mundhygiene hier eine ganz zentrale Rolle spielt, erfahren Sie in einem extra-ausführlichen
Implantatpflege-Bereich.
Der finanzielle Aspekt einer Implantation ist ein gerne ausgespartes Thema: hier wird Klartext
geredet. Was kostet Sie ein Zahnimplantat? Sind die Preise für herkömmlichen Zahnersatz im
Vergleich billiger? Welche Kosten übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bei
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Zahnimplantaten? Lohnt sich eine Implantathandlung im Ausland? Über das und vieles mehr
können Sie sich in Kapitel Zahnimplantatkosten informieren.
Schließlich kommen wir zu den "Machern", den – neben Ihnen als Patient – entscheidenden
Beteiligten jeder Implantattherapie: den Implantologen und den Zahntechnikern. Was zeichnet
einen guten Implantologen aus? Was muss ein Zahntechniker bei der Fertigung von
implantatgetragenem Zahnersatz beachten? Diese Fragen stehen in den letzten beiden
Kapiteln von implantate.info im Mittelpunkt. Eine spezielle Implantologensuche hilft Ihnen, einen
passenden Spezialisten in Ihrer Nähe zu finden. Ganz ähnlich funktioniert die Dentallaborsuche,
die Ihnen spezialisierte Dentallabore vor Ort auflistet.

Die aktuellsten Neuigkeiten zum Thema Implantate
Ein Hauptanliegen ist uns, bei aller Informationsfülle auch die Unterhaltung nicht zu kurz
kommen zu lassen. Deswegen haben wir mit ImplanTalk den ersten Implantat-Blog ins Leben
gerufen, der sich speziell an Implantatpatienten richtet. Alles was Sie rund um Ihre
Implantatbehandlung beschäftigt, was Sie ängstigt oder was Sie freut, können Sie hier für
Interessierte niederschreiben – oder auch kommentieren.
Soviel ganz grob zum Informations-Angebot von implantate.info, das durch einen News-Bereich
laufend aktualisiert wird. Nutzer, die besonders schnell und kompakt Informationen nicht nur zu
Zahnimplantaten, sondern zur Zahnheilkunde allgemein suchen, sei ein Blick in unser
umfangreiches Zahnlexikon empfohlen.
Viel Spaß beim Lesen (und Schreiben) wünscht Ihnen
Ihr implantate.info-Team
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