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Ein neues Lebensgefühl dank Zahnimplantat
Dr. Ilias Ginis im Gespräch mit der NR: Wie läuft eine Implantat-Behandlung ab, was kostet sie und wohin geht die Entwicklung

Dr. Ginis, man liest und hört 
heute viel über Zahnimplanta-
te. Was versteht man eigentlich 
genau darunter?

Dr. Ginis: Ein Implantat ersetzt 
einen oder mehrere fehlende 
Zähne und besteht aus mehre-
ren Komponenten. Der Implan-
tatkörper ist eine künstliche 
Zahnwurzel, die im Kiefer ver-
ankert wird und dort fest mit 
dem Knochen verwächst. Er 
besteht meist aus Titan, einem 
sehr gut verträglichen Metall. 
Länge und Durchmesser rich-
ten sich nach der Größe und 
Qualität des Kieferknochens. 
Auf diese künstliche Zahnwur-
zel wird ein Titanstumpf auf-
geschraubt, der die Unterlage ist 
für die Krone oder auch für den 
herausnehmbaren Zahnersatz. 

Das heißt, Implantate können 
nicht nur für einzelne Zähne, 
sondern auch für Prothesen 
gesetzt werden? 

Dr. Ginis: Genau. Ein Zahnim-
plantat kann einzelne Zahn-
lücken schließen, ohne dass 
dabei – wie zum Beispiel bei 
einer Brücke – die gesunde 
Zahnsubstanz der Nachbarzäh-
ne beschliffen werden muss. 
Auch größere Zahnlücken, die 
sonst nur durch eine Prothese 
geschlossen werden könnten, 
kann man mithilfe von Implan-
taten schließen. Implantate 
können aber auch einer her-
ausnehmbaren Prothese einen 
festeren Halt verleihen. 
Außerdem es gibt einen wei-
teren entscheidenden Vorteil 
gegenüber herkömmlichen 
Methoden zur Zahnergänzung: 
Implantate reduzieren den 
Knochenabbau in zahnlosen 
Kieferabschnitten, weil sie die 
Kaukräfte gleichmäßig auf den 
gesamten Kiefer übertragen.

Wie läuft eine Implantat-Be-
handlung in Ihrer Praxis ab?

Dr. Ginis: Zunächst führen wir 
ein ausführliches Beratungs-
gespräch: Was stellt der Pati-
ent sich vor? Wie groß ist die 
Lücke? Wie ist die Zahn- und 
Kieferknochensubstanz? Soll 
der Zahnersatz fest sitzen oder 
herausnehmbar sein?
Wenn diese Fragen geklärt sind, 
berechnen wir die Kosten für 
die gewünschte Behandlung. 
Entscheidet sich der Patient für 
eine Therapie, wird mit ihm 
gemeinsam besprochen, ob die 
Implantate unter Vollnarkose 
oder unter örtlicher Betäubung 
gesetzt werden können.
Beim Eingriff selbst werden 
zunächst Bohrlöcher für die 
Implantate gesetzt, die Wunde 
vernäht und eine provisorische 
Brücke oder Prothese aufge-
setzt. Und dann geht’s erstmal 
nach Hause.

Verstehe ich das richtig, dass 
der Patient nach dem Setzen 
der Implantate direkt mit 
künstlichen Zähnen die Praxis 
verlässt?

Dr. Ginis: Ja, das ist das Beson-
dere an dem neuen Verfahren. 
Der Patient wird direkt mit 
einem Provisorium versorgt.

Wie lange muss der Patient mit 
dem Provisorium leben?

Dr. Ginis: Je nachdem, ob die 
Implantate im Ober- oder 
Unterkiefer eingesetzt wurden, 
dauert die Stabilisierungsphase 
zwei bis vier Monate. Dann wird 
mit einem Röntgenbild kontrol-
liert, ob der Kieferknochen gut 
um die Windungen des Implan-
tats herumgewachsen ist. Wenn 
alles ok ist, werden Abdrücke 
genommen für die Zahntechni-

ker in unserem eigenen Labor 
oder auch, wenn der Patient es 
wünscht, für Fremdlabore.
Die Techniker bauen dann das 
Gerüst für eine erste Anpro-
be, bei der es um Form, Farbe 
und den optimalen Biss geht. 
Erst wenn alles perfekt ist, wird 
der eigentliche Zahnersatz fer-
tiggestellt. Alles in allem muss 
man vom ersten Gespräch bis 
zur Fertigstellung mit ungefähr 
einem halben Jahr rechnen.

Wie lange hält so ein Implan-
tat im Schnitt?

Dr. Ginis: Ganz wichtig sind 
hier Mundhygiene und regel-
mäßige Zahnarztkontrollen. 
Implantate können ein ganzes 
Leben halten, wenn man sie 
gut pflegt. Sie können natür-
lich keine Karies bekommen, 
aber dafür muss man das Zahn-
fleisch besonders aufmerksam 
beobachten. Denn ein Implantat 
schmerzt nicht, wenn das Zahn-
fleisch blutet und entzündet 
ist, das ist eine Gefahrenquel-
le. Implantatträger sollen auf 
jeden Fall ihre Mundhygiene an 
die neue Versorgung anpassen, 
damit sie lange Freude an ihren 
schönen Zähnen haben.

Dr. Ginis, Sie kommen gerade 
von der Internationalen Den-
tal-Schau in Köln, der weltweit 
größten Fachmesse für Implan-
tologie, Kieferorthopädie und 
Prothetik. Wohin geht die Reise 
in Sachen Implantologie?

Dr. Ginis: Da gibt es rasante 
Entwicklungen, die wir auch 
in unserer Praxis in Geseke 

„Man glaubt gar nicht, was die Zähne ausmachen für das Selbstbewusstsein und das Allgemein-
befinden. Viele unserer Patienten entwickeln nach einer Versorgung mit Implantaten ein ganz 
neues Lebensgefühl.“ 
Der Mann, der das sagt, muss es wissen: Seit fast 40 Jahren ist Dr. Ilias Ginis als Zahnarzt selbst-
ständig und hat in dieser Zeit unzählige Patienten behandelt, darunter auch viele, die sich für 

Implantate entschieden haben. Schon seit er sich Anfang der achtziger Jahre in Geseke nieder-
gelassen hat, beschäftigt sich Dr. Ginis mit Zahnimplantologie und spricht heute von einem 
„wahnsinnigen Fortschritt auf diesem Gebiet“. Wie dieser Fortschritt sich auswirkt, wie eine 
Implantat-Behandlung abläuft und worauf die Patienten sich einstellen müssen, erklärt Dr. Ginis 
im Gespräch mit der Neue Regionale.

Foto links: Dr. Ilias Ginis 
beschäftigt sich seit 20 Jahren 
mit dem Thema Implantolo-
gie. In seiner Praxis kommen 
die neuesten Entwicklungen 
und Technologien im Bereich 
Planung und Versorgung zum 
Einsatz.  

Fotos: 
redeker@business-fotografie-nrw.de

anbieten. Wir arbeiten mit 
3D-Röntgenbildern und einer 
speziellen Planungssoftware. 
Auf dieser Grundlage wird 
eine individuelle Operations-
schablone mit Position, Rich-
tung und Durchmesser der 
Bohrlöcher für die Implantate 
erstellt, bis zu diesem Punkt 
also ganz ohne operativen Ein-
griff. Auch beim Setzen der 

- Anzeigensonderveröffentlichung -

»Die Implantologie 

wird künftig auch 

Lösungen anbieten 

können, die für fast 

jeden erschwinglich 

sind.«     Dr. Ilias Ginis

»Schöne Zähne 

stärken das Selbst-

bewusstsein, das 

habe ich in meiner 

Praxis oft genug 

erlebt.«
Dr. Ilias Ginis 

Implantate müssen wir dann 
nichts mehr aufschneiden, 
sondern nur noch stanzen – 
ein minimalinvasiver Eingriff 
mit weniger Schmerzen und 
weniger Schwellungen. Das 
Provisorium kann dann am 
gleichen Tag gesetzt werden. 
Das bedeutet für den Patienten 
eine enorme Zeit- und auch 
Kostenersparnis.  (te)
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· Montag bis Donnerstag 
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· Freitag 
 8.00 bis 18.00 Uhr

Drei eigenständige  
ZAHNARZTPRAXEN  
unter einem Dach:

Wir bieten
·  Implantologie

·  Kieferorthopädie für Erwachsene 

 und Kinder
·  Kinder- und Jugendheilkunde
·  Parodontologie
·  mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
·  Kiefergelenkstherapie
·  Cerec - vollkeramische Zahnrestauration
·  eigenes Praxislabor
·  Dental-Laser 

Behandlung von 
Angstpatienten/Kindern unter: 
·  Lachgassedierung

·  Vollnarkose

Ihr Team aus Spezialisten für:

Erwachsene

Kinder und Jugendliche

Kieferorthopädie

Erwachsene

Kinder

Kieferorthopädie

Foto rechts: Dr. med. dent. 
Ilias Ginis hat sich nach 
seinem Studium in Gießen 
1981 in der Gemeinschaft-
spraxis Dres. Ginis & 
Sarbock in Geseke selbst-
ständig gemacht. 2010 
gründete er gemeinsam mit 
Sohn Alexander Ginis und 
Schwiegertochter Patricia 
Ginis die Gemeinschaft-
spraxis Ginis Zahnärzte & 
Partner. Dr. Ginis ist seit 
1989 auch als Gutachter 
der gesetzlichen Kranken-
kassen sowie Gerichtsgut-
achter tätig.


