
Feste dritte Zähne an einem Tag

Feste dritte Zähne an einem Tag –
das klingt für viele Menschen 
mit größeren Zahnproble-
men oftmals zu gut, um 
wahr zu sein. Das Zau-
berwort heißt All-on-4. 
Diese Methode macht 
es möglich, dass an nur 
einem Operationstag 
festsitzender Zahnersatz 
für einen Kiefer auf nur 
vier Zahnimplantaten befes-
tigt werden kann. 

An einem OP-Tag können so-
gar beide Kiefer behandelt wer-
den, sodass man abends mit neu-
en Zähnen nach Hause geht und 
schon wieder essen kann.

Das ist eine gute Nachricht für 
Patienten, die ihre Situation als 
aussichtslos einschätzen und da-
her den Zahnarzt schon lange ge-
mieden haben, die mit schlecht 
sitzenden Prothesen kämpfen 
oder mit den verbliebenen Zäh-
nen nicht richtig kauen können.

Mehr Lebensqualität – 
weniger Kosten

Auch wenn nur noch ein sehr 
dünner oder schmaler Kieferkno-
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chen vorhanden ist, kann man 
Implantate ohne zusätzlichen 
Knochenaufbau befestigen. Fes-
te dritte Zähne an einem Tag er-
sparen zahlreiche Behandlungen 
vorab, lange Einheilphasen und 
eine belastende Zeit der Zahn-
losigkeit.

Lediglich vier Zahnimplantate 
bedeuten auch überschaubare 
Kosten. Im AllDent Implantat-
zentrum legt man Wert darauf, 
dass die Therapie bezahlbar 
bleibt. Preisvorteile durch die 
Größe unseres Zentrums werden 
an Patienten weitergegeben und 
es besteht zudem die Möglich-
keit der Finanzierung.

Dr. Wolfgang Bolz ist 
neu im Team

Seit April verstärkt Dr. Wolf-
gang Bolz das AllDent Implan-
tatzentrum im Einsteincenter 
in München. Er ist einer der er-
fahrensten und innovativsten Im-
plantologen weltweit sowie aus-
gewiesener Spezialist für feste 
dritte Zähne an einem Tag. Er hat 
bereits über 1 200 Patienten mit 
dieser Technik behandelt.

Herr Dr. Bolz, mit welchen 
Ängsten kämpfen Patienten 
bei der Versorgung mit Zahn-
ersatz?

Allein der Gedanke an eine um-
fassende chirurgisch-prothetische 
Therapie schreckt viele so sehr 
ab, dass sie den Zahnarzt so lange 
wie möglich meiden. Die meisten 
schämen sich für den Zustand ihres 
Gebisses und verschleppen daher 
eine eigentlich unproblematische 
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All-on-4 – braucht eine sehr genaue 
Vorplanung. Wo sollen die Zahnim-
plantate genau sitzen? Wie muss 
der Zahnersatz gestaltet werden, 
damit das künftige Lächeln mög-
lichst natürlich wirkt? Daher wird 
zu Beginn ein 3-D-Röntgenaufnah-
me des Kiefers erstellt. Am Tag der 
Operation erhält der Patient von 
unserem erfahrenen Anästhesisten 
eine Narkose. Beim Eingriff werden 
eventuell noch vorhandene Zähne 

gezogen und die Implantate an den 
vorher genau festgelegten Stellen 
im Kiefer eingesetzt. Darauf wird 
die provisorische Kunststoffbrücke 
fixiert, die im hauseigenen Labor 
gefertigt wurde. Am Nachmittag 
können die Patienten bereits mit 
festen neuen Zähnen nach Hause 
gehen. Danach sind bereits erstes 
Essen und vorsichtiges Kauen mög-
lich. Selbst wenn in seltenen Fällen 
Beschwerden auftreten, ist der 

24-Stunden-Notdienst im AllDent 
Implantatzentrum erreichbar.

Was muss ich als Patient beach-
ten?

Für die Patienten ist es nur wich-
tig, dass sie den Zahnersatz mit 
Zahnbürste und spezieller Zahnsei-
de richtig reinigen. Dann kann sich 
nichts entzünden. Zusätzlich sollte 
man drei- bis viermal im Jahr eine 
Professionelle Zahnreinigung bei 
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Versorgung. Man fürchtet sich vor 
einer belastenden Zeit der Zahnlo-
sigkeit, zahlreichen aufwändigen 
Behandlungen in langwierigen 
Sitzungen und dazu noch einem 
hohen finanziellen Aufwand. 

Wie darf man sich den genauen 
Ablauf der Behandlung vorstel-
len?

Die Behandlungsmethode für 
feste dritte Zähne an einem Tag – 

uns durchführen lassen. Bei Bedarf 
kann dabei der Zahnersatz abge-
nommen und separat alles gesäu-
bert werden.
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