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Wer möchte nicht ein Leben 

lang kraftvoll zubeißen kön-

nen?  Leider gibt es aber 

zahlreiche Menschen, die 

im Alter einige oder fast 

alle Zähne verlieren – mit 

den damit verbundenen Ein-

schränkungen der Lebens-

qualität. Der zunehmende 

Anteil an älteren Menschen 

in unserer Gesellschaft ver-

stärkt dieses Problem – Zeit, 

um diesen Patienten eine 

einfache und nachhaltige 

Lösung zu bieten, damit sie 

mit festen Zähnen wieder 

ein neues Lebensgefühl ge-

nießen können.

Viele – besonders älte-
re – Menschen ohne Zähne 
haben Probleme mit ihrer 
herausnehmbaren Zahnver-
sorgung: Entweder sie kom-
men damit im Alltag nicht 
mehr zurecht oder diese hat 
aufgrund einer Rückbildung 
des Kieferknochens (Kiefe-
ratrophie) keinen vernünfti-
gen Halt mehr.  Andere Pa-
tienten besitzen zwar noch 
Restzähne, sind aber – teil-

weise aufgrund von Angst, 
Scham oder verlorenem Ver-
trauen – in eine Situation 
„hereingeschlittert“, in der 
ihre Zahnversorgung eben-
falls als unbefriedigend und 
wenig alltagstauglich emp-
funden wird.

Speziell für diese Patienten 
bietet sich ein neues Versor-
gungskonzept auf der Basis 
von Zahnimplantaten an. 
Das Behandlungskonzept 
basiert auf dem „All-on-4“-
Konzept, das bereits vor ei-
nigen Jahren von Dr. Paolo 
Malo entwickelt wurde und 
nun auch unter dem Namen 
„COMFOUR“ von dem deut-
schen Implantathersteller 
CAMLOG® angeboten wird. 
Hierbei handelt es sich um 
eine sehr sichere, schnell 
durchzuführende, schonen-
de und ästhetische Methode 
zur Sofort-Versorgung des 
zahnlosen Kiefers, bei der 
eine Brücke im Unterkiefer 
auf nur vier, im Oberkiefer 
auf vier oder sechs Implan-
taten ruht. Die Versorgung 

erfolgt dann mit einer 
zwölf  Zähne umfas-
senden Brücke, die 
fest auf den Implanta-
ten sitzt.

Der große Vorteil an 
dieser modernen Art 
des Zahnersatzes 
ist: Er ist sofort be-
lastbar. In der Regel 
können die Patien-
ten bereits 1 bis 
2 Tage nach der 
OP wieder 
zubeißen 
und 
da-
mit 

voll-
stän-
dig 
am 
ge-
sell-
schaft-
lichen Leben teilnehmen.

Auch von der Kostenseite 
aus betrachtet, bietet 
diese Behandlung Vorteile, 
denn besonders bei älte-
ren Patienten mit Knochen-
schwund kann die Wieder-
herstellung eines festen 
Bisses mit herkömmlichen 
Mitteln durchaus ein lang-
wieriger und kostspieliger 
Prozess sein.

Diese Methode des Zahn-
ersatzes eignet sich zudem 
besonders für Patienten, die 
Angst vor der Zahnlosigkeit 
haben und sich daher einen 
festsitzenden Zahnersatz zu 
einem fairen Preis wünschen 
aber vor großen chirurgi-
schen Eingriffen fürchten.
Die Behandlungsmethode 
ist inzwischen bewährt, der 
Zahnarzt und Implantologe 
drs. Kisters hat in seiner Wit-
tener Praxis damit seit 2007 
bereits zahlreichen zahnlo-
sen Patienten wieder zu fes-
ten Zähnen verholfen.
Moderne Technik wie DVT-
Röntgen, computergestützte 
3D-Vorplanung der Implan-

tate und eine individuelle 
konzeptionelle Umsetzung 
tragen dazu bei, dass die 
Behandlung sicher und vor-
hersehbar zum Erfolg führt. 
Auf Wunsch kann diese auch 
in Vollnarkose bzw. einem 
sogenannten „Dämmer-
schlaf“ erfolgen.

Feste und schöne Zähne an nur einem Tag

Genießen Sie ein neues 

Lebensgefühl mit festen 
Zähnen an einem Tag.
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Das COMFOUR-Konzept von CAMLOG® bietet eine attrakti-
ve prothetische Versorgung mit einer fest sitzenden Brücke 
noch am selben Tag. Foto: CAMLOG®

Drs. Guido-Jan Kisters wen-
det bereits sein 2007 das 
„All-on-4“-Behandlungskon-
zept an.
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