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Dass das Fehlen eines oder mehrere Zähne 
heute nicht mehr zwangsläufig zu einem he-
rausnehmbaren oder fest sitzenden Zahn-
ersatz führen muss, ist vielen Menschen zu-
mindest grundsätzlich bekannt. Verbreitet 
ist allerdings ein Mangel an Informationen 
über die tatsächlichen Möglichkeiten, Risi-
ken und Abläufe, vor allem aber die Kos-
ten zahnärztlicher Implantatversorgungen. 
Grund  hierfür ist auch, dass immer noch 
ein Großteil der Zahnärzte –  überwiegend 
mangels diesbezüglicher Kenntnisse und 
Erfahrungen – keine Implantatversorgun-
gen anbietet.

Ängste und Kostenunsicherheit >>> So 
ist neben der Angst vor möglichen Schmer-
zen im Zusammenhang mit der Implantat-
Operation vor allem die Unsicherheit über 
die Höhe des vom Patienten selbst zu tragen-
den Kostenanteils an der Gesamtbehandlung 
eines der wichtigsten Motive dafür, dass sich 
auch heute noch ein Großteil der von Zahn-
lücken Betroffenen überhaupt nicht mit den 
Möglichkeiten der zahnärztlichen Implanto-
logie auseinandersetzt.

Standardisierte Kostenaussagen unmög-
lich >>> Die dem vertrauten Zahnarzt 
oder dem spezialisierten Implantologen 
häufig gestellte Frage: „Was kostet bei Ihnen 
ein Implantat?“, lässt sich angesichts der 
immer sehr unterschiedlichen Patientenbe-
funde, der sich hieraus ergebenden Varian-
ten bezüglich der Anzahl und Positionierung 

der Implantate,  der verschiedenen Mög-
lichkeiten deren späteren zahnprothetischen 
Versorgung und der auch hierfür dann wie-
der sehr unterschiedlichen Kosten selbst sei-
tens des erfahrensten Implantologen weder 
spontan noch seriös beantworten. 

Einfluss der Versicherungssituation >>> 
Entscheidend für die Höhe des den Patien-
ten vor allem interessierenden Eigenanteils 
an den Kosten der Gesamtversorgung ist 
letztendlich deren Versicherungssituation. 
Abhängig davon, ob diese gesetzlich oder 

privat versichert sind, es eventuelle weitere 
Kostenträger gibt und wie hoch deren Zu-
schüsse sind, differieren die Eigenanteile der 
Patienten selbst bei identischen Befunden 
und identischer Behandlungsplanung ganz 
erheblich. 

Die gesetzlichen Krankenkassen bezu-
schussen für Implantatversorgungen – bis 
auf ganz seltene Ausnahmen – die Kosten 
für die Operation und das Implantat selbst 
überhaupt nicht und übernehmen auch 
bei der späteren prothetischen Versorgung 
nur Teilkosten. Auch Kassenpatienten sind 

bezüglich implantologischer Versorgungen 
also Privatpatienten. Wie Privatpatienten 
sind so auch diese gezwungen, sich schon 
vor Behandlungsbeginn mit für diese un-
gewohnten privatzahnärztlichen Heil- und 
Kostenplänen auseinanderzusetzen.  

Unverbindlichkeit und Honorarverein-
barungen >>> Negative Erfahrungen von 
Freunden oder Bekannten mit der ausdrück-
lichen Unverbindlichkeit der privatzahn-
ärztlichen Heil- und Kostenpläne und un-
erwarteten, möglicherweise sogar massiven 
Überschreitungen der dort ursprünglich 
bezifferten Gesamtkosten fördern nicht un-
bedingt die Bereitschaft , sich überhaupt mit 
den Möglichkeiten von Implantatversorgun-
gen zu befassen. 

Ungewohnt sind für Kassenpatienten 
vor allem die in den privatzahnärztlichen 
Heil- und Kostenplänen genannten Stei-
gerungssätze, die jede einzelne Abrech-
nungsposition vom letztendlich tatsäch-
lich nötigen Aufwand abhängig machen, 
woraus sich dann eben auch die Unver-
bindlichkeit des gesamten Heil- und Kos-
tenplans ergibt. 

Die Komplexität dieser Heil- und Kos-
tenpläne sollten Patienten jedoch keinesfalls 
dazu verleiten, diesen nicht ausführlich er-
läuterte und von diesem nicht vollständig 
verstandene Honorarvereinbarungen nach 
dem Motto,“ das wird schon gut gehen“, zu 
unterschreiben und so ein unkalkulierbares 
Kostenrisiko einzugehen. 

Die Versorgung fehlender Zähne und die sichere Fixierung von herausnehmbarem Zahnersatz 
mittels Implantaten haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer erfolgssicheren 
Behandlung entwickelt. Auch Kostensicherheit ist durchaus erreichbar.

Implantate in aller Munde

Gesundheit

Die Angst vor Schmerzen
und  Kosten lässt vor Implan-

tatenversorgungen zurück-
schrecken.



C H A R A K T E R   27

Beratung und Aufklärung ist alles >>> 
Gleichwohl sollten auch Kassenpatienten 
Implantatversorgungen als Alternative prü-
fen, wenn es um den Ersatz fehlender Zähne 
geht. Das Ziel der Vermeidung eines z. B. 
für Brückenversorgungen nötigen Beschlei-
fens möglicherweise noch unbeschädigter 
Nachbarzähne oder gar der Notwendigkeit 
des Tragens eines herausnehmbaren Zahn-
ersatzes ist fast immer erreichbar und sollte 
die Mühe möglicherweise sogar mehrerer 
Beratungsgespräche nicht nur bezüglich der 
Möglichkeiten, sondern vor allem auch be-
züglich der Kosten auf jeden Fall auch für 
Kassenpatienten rechtfertigen. 

Will oder kann der bisher behandelnde 
Zahnarzt eine Implantatversorgung fehlen-
der Zähne nicht anbieten, besteht immer 
die Möglichkeit, das Gespräch einem erfah-
renen Implantologen, zu suchen, um sich 
so über die Möglichkeiten, die Abläufe und 
vor allem auch die Kosten einer Implantat-
versorgung zu informieren. Ein verantwor-
tungsbewusster nicht implantologisch tätiger 
Zahnarzt wird mit einem solchen Informati-
onsersuchen seines Patienten nicht nur ein-
verstanden sein, sondern dieses sogar anra-
ten, zumal eine Zusammenarbeit zwischen 
nicht selbst implantierenden Zahnärzten und 
Implantologen kein Problem darstellt. 

Behandlungs- und Kostenvarianten >>> 
Die Anzahl und die Positionierung von Im-
plantaten im Rahmen einer zahnprotheti-

schen Versorgung richtet sich nicht nur nach 
dem beim Patienten vorhandenen Kno-
chenangebot, das gegebenenfalls operativ 
zu ergänzen ist, sondern auch nach Art und 
Umfang der angestrebten späteren zahnpro-
thetischen Versorgung. Gemäß der selbst 
bei identischer Anzahl von Implantaten fast 
immer gegebenen vielfältigen Möglichkei-
ten deren späterer prothetischer Versorgung 
müssen auch deren Kosten für jede einzelne 
Behandlungsvariante inklusive der jeweils  
hierzu stark differierenden Kosten des Den-
tallabors ermittelt werden. Da diese übli-

cherweise den größten Teil der Gesamtkos-
ten darstellen, muss gemäß den finanziellen 
Möglichkeiten und Wünschen des Patienten 
die eigentlich mögliche und ursprünglich 
gewünschte Anzahl der Implantate mit dem 
Ziel der Gesamtkostenreduzierung dann 
häufig wieder verringert werden.

Ein erfahrener Implantologe wird auch 
auf die sich gelegentlich erst während einer 
Operation ergebende Notwendigkeit, die 
ursprünglich geplante Implantatversorgung 
zu ändern, hinweisen und die sich hieraus 
dann möglicherweise ergebende Änderung 
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der Kosten sowohl der Operation als auch 
der spätere prothetische Versorgung bezif-
fern. Jede Behandlungsvariante, ausgehend 
von den verschiedenen Möglichkeiten der 
Anzahl und Positionierung der Implantate 
bis zu den letztendlichen zahntechnischen 
Varianten hat also immer auch finanzielle 
Konsequenzen. Selbst für die Versorgung 
der Lücke lediglich eines einzigen Zahns 
mit einem einzigen Implantat gibt es immer 
zumindest unterschiedliche Varianten der 
Kronenversorgung mit jeweils unterschied-
lichen Kosten.

Planung und Behandlung aus einer 
Hand >>> Ein sowohl operativ als auch 
prothetisch erfahrener Implantologe kann 
jedoch von vornherein die jeweiligen, sich 
möglicherweise summierenden Kostenkon-
sequenzen der fast immer gegebenen Ope-
rations- und späteren Versorgungsvarianten 
insgesamt übersehen und im Falle von Pla-
nungsänderungen oder -wünschen umge-
hend auch deren Konsequenzen für die Ge-
samtkosten beziffern.

Im Falle der Aufteilung der chirurgischen 
und der späteren zahnprothetischen Versor-
gung zwischen einem Implantologen und 
einem nicht implantierenden Zahnarzt ver-
langt die Erarbeitung unterschiedlicher Be-
handlungsvarianten und die von vornherein 
möglichst exakte Ermittlung deren jeweili-
ger Kostenfolgen sehr aufwendige Abstim-
mungen zunächst zwischen den behandeln-
den Zahnärzten und dann zwischen diesen 
und dem Patienten. Eigentlich müssten sich 
hierfür, was jedoch so gut wie nie geschieht, 
alle drei Beteiligten schon zur Untersuchung 
und Planung und dann auch noch einmal zur 
Besprechung der unterschiedlichen Behand-
lungsvarianten und deren jeweiligen Kosten 
zusammensetzen. Eine spontane Feststellung 
sämtlicher Kostenfolgen gegebenenfalls erst 
während der Behandlung erforderlich wer-
dender oder vom Patienten gewünschter Be-
handlungsänderungen ist bei dieser Behand-
lerkonstellation kaum möglich.

Kostenminimierung und -vergleichbarkeit 
>>> Gerade erfahrene sowohl operativ als 
auch prothetisch tätige Implantologen sind 
durchaus in der Lage, deren tatsächlichen 
späteren Behandlungsaufwand präzise ein-
zuschätzen und durch die Einholung heute 
durchaus möglicher Festpreisangebote gege-
benenfalls sogar mehrerer Dentallabore das 
Kostenrisiko des Patienten für die Gesamtbe-
handlung gegen null gehend zu minimieren. 

Ein erfahrener Implantologe 
kann auch über unerwartete 
Kostenfaktoren informieren.
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Um überhaupt auch bezüglich der Zah-
lungszeiträume konkret finanziell planen 
und gegebenenfalls jeweils vergleichen zu 
können, empfiehlt es sich, nicht nur mit-
tels der auch diesbezüglich häufig völlig 
unübersichtlichen Heil- und Kostenpläne 
die Kosten der Gesamtmaßnahme, sondern 
zusätzlich für jede einzelne Behandlungsva-
riante die Kosten der Operation inklusive 
der Implantatkosten sowie der üblicherwei-
se erst Monate später entstehenden Kosten 
der zahnprothetischen Versorgung inklusive 
der Kosten des Dentallabors separat bezif-
fern zu lassen.

Unterschiedliche Implantatqualitäten >>> 
Es existiert heute eine Vielzahl von Implan-
tatssystemen, die sich bezüglich deren Her-
stellungsqualität, Konstruktion, Eigenschaf-
ten und vor allem in deren Kosten – vom 
Nachahmerprodukt zweifelhafter Herkunft 
und Qualität bis zum über Jahre bewährten 
und über jeglichen Qualitätszweifel erhabe-
nen Hightech-System renommierter Her-
steller - unterscheiden. 

Auch insofern die Kosten des Implantats 
selbst im Verhältnis zu den Gesamtkosten 
von Impantatversorgungen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen, sollte neben der dies-
bezüglichen mündlichen Verwendungsbe-
gründung des Implantologen die schriftliche 
Benennung des für die Behandlung vorgese-
henen Implantatsystems selbstverständlicher 
Bestandteil des Heil- und Kostenplans sein. 

Nur hierdurch wird der Patient in die Lage 
versetzt, sich auch unabhängig vom Behand-
ler z.B. im Internet über das vorgeschlagene 
Implantatsystem zu informieren.

Vor allem der Eigenanteil zählt >>> Da  
an einer Implantatversorgung Interessierte 
letztendlich jedoch nicht die Gesamtkosten, 
sondern vor allem die Höhe des nach Ab-
zug der zu erwartenden Leistungen seiner 
Krankenkasse oder sonstiger Kostenträger 
von diesen selbst zu tragenden Eigenan-
teils interessieren, sollten auch die Höhen 

der Kostenübernahmen vor einer Behand-
lungsentscheidung geklärt werden. Ist der 
Patient gesetzlich krankenversichert, kann 
der Zahnarzt den Kostenzuschuss der Kran-
kenkasse selbst berechnen und von den zu 
erwartenden Kosten der abschließenden 
zahnprothetischen Versorgung abziehen.

Privat Versicherten ist die Vorabeinrei-
chung des Heil- und Kostenplans bei deren 
Kostenträgern anzuraten. Dies gilt auch für 
den zahnzusatzversicherten Kassenpatien-
ten, da bei der Vielzahl der Tarifvarianten 
dieser Zusatzversicherungen für den Ver-

sicherten häufig nicht ohne Weiteres er-
kennbar ist, ob überhaupt und, wenn ja, in 
welcher Höhe sich diese an den Kosten von 
Implantatversorgungen beteiligen.

Kostentransparenz und -begrenzung >>> 
Nur auf der Basis einer so dann tatsächlich 
erreichbaren Kostentransparenz kann der 
Patient vor Beginn und erforderlichenfalls 
auch noch während der Behandlung auf der 
Basis seiner finanziellen Wünsche und Mög-
lichkeiten entscheiden. Ein verhandlungsge-
schickter Patient wird bei einem erfahrenen 
Implantologen, der seinen jeweiligen Be-
handlungsaufwand ja sehr genau abzuschät-
zen und so auch zu minimieren in der Lage 
ist, möglicherweise sogar eine Fixierung zu-
mindest der Obergrenze der Behandlungs-
kosten erreichen können.

Finanzierungsmöglichkeit >>> Da ein 
Großteil der Zahnärzte und Implantologen 
mit Finanzierungsgesellschaften zusammen-
arbeiten, die Patienten die Vorfinanzierung 
deren Eigenanteile an den Kosten gegen Ra-
tenzahlung anbieten, sollte die fast immer 
mögliche Verbesserung von zahnprotheti-
schen Versorgungen durch den Einsatz von 
Implantaten nach alledem heute sowohl für 
Privat- als auch für Kassenpatienten kaum 
noch an finanziellen Gründen scheitern.

Vertrauen entscheidet >>> Neben al-
len Kostenkriterien kann letztlich jedoch 
nur das in umfangreichen Untersuchungen 
und üblicherweise mehreren ausführlichen 
Vorgesprächen aufgebaute Vertrauen ders 
Patienten in die Erfahrungen und Fähig-
keiten des Implantologen – eben auch in 
dessen Kostenplanungskompetenz – für die 
Auswahl eines bestimmten Implantologen 
und für eine bestimmte von diesem durch-
zuführende implantologische Versorgung 
entscheidend sein. 

Nach dem für Patienten zunächst oft er-
staunlichen Aufwand für die neben der Klä-
rung der Behandlungsmöglichkeiten und 
-kosten vor allem auf Vertrauensbildung 
aus gerichteten Vorgesprächen sind Pati-
enten  häufig genauso erstaunt über deren 
geringe körperliche und zeitliche Belastung 
während der Operation, der folgenden 
Einheilung und der späteren prothetischen 
Versorgung.

In einer späteren CHARAKTER-Ausgabe 
wird es um Möglichkeiten und Risiken so-
wie Abläufe und neuere Entwicklungen der 
zahnärztlichen Implantologie gehen. ■

Gesundheit

Finanzierung 
und Ratenzahlung 

sind möglich.


