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Optimaler Zahnersatz bedeutet Freiheit

Kaputte oder fehlende Zähne 
vergällen das Lachen,  behindern 
das Sprechen, erschweren das 

Kauen. Kurzum: Mit defekten Zähnen 
geht ein Stück Lebensqualität verloren. 
Lebensqualität, die durch guten Zah-
nersatz wiederhergestellt werden kann. 
Umso verblüffender sind Zahlen, die 
Zahnarzt Dr. Christian Schöler nennt: 
Durchschnittlich fehlen den Deutschen 
2,7 Zähne. Bei Senioren sind es sogar 
14,2 Zähne. Weniger als die Hälfte der 
ausgefallenen Zähne werden jedoch 
ersetzt. 

Die beiden Zahnärzte Dr. Christian 
Schöler und Stephanus Schöler bieten in 
der Praxis für Zahngesundheit im Be-
reich des Zahnersatzes eine Vielzahl an 
Möglichkeiten an, die in Funktionalität, 
Ästhetik und Langlebigkeit höchsten 
Ansprüchen gerecht werden: moderne 
Füllmaterialien und hochwertige 
Keramiken ebenso wie Einzelzahnver-
sorgungen ohne Abformungen in einer 
Sitzung (CEREC) oder die umfangreiche 
Versorgung mit Implantaten. 

Sinnvolle Lösung für den  
Patienten finden

Um zu entscheiden, welcher Zahnersatz 
geeignet ist, sind eine gute Bestandsauf-
nahme und  Beratung wichtig. „Zähne 
und Zahnfleisch werden auf Erkran-
kungen untersucht, Röntgenaufnahmen 
gemacht, der Zustand der Muskulatur 
und Gelenke bestimmt. Der Befund 
macht deutlich, welche Behandlungen 
vorher notwendig sind. Denn nur ein ge-
sundes Fundament garantiert optimalen 
Zahnersatz“, sagt  Stephanus Schöler.
 
Auch die Entscheidung, welcher Zah-
nersatz der richtige ist, wird aufgrund 
dieses Befundes getroffen. Leider 
glauben zu viele Menschen, dass der 
optimale Zahnersatz immer Implantate 
sind und dass er immer sehr teuer ist, so 
die Erfahrung der Zahnärzte. Doch: „Es 
gibt für jeden Patienten eine sinnvolle 
Lösung, die tragbar und bezahlbar ist.“ 

Eine Lösung können Kronen oder Brü-
cken sein. Sie werden in unterschied-

lichen Qualitäten, zum Beispiel aus 
Metall oder Keramik, angeboten. „Aus 
Vollkeramik sind sie die hochwertigste, 
verträglichste und ästhetisch optimale 
Variante“, sagt Dr. Christian Schöler. 
Auch in der Versorgung mit Implantaten 
für herausnehmbare Prothesen gelte 
nicht: Je mehr, desto besser. Bereits 
mit wenigen Implantaten könne der 
gesamte Kiefer versorgt werden. 

Hightech zum Wohle des  
Patienten nutzen

Ziel der beiden Zahnärzte ist es, die 
individuell passende Lösung zu finden: 
„Dabei ist nicht immer alles, was geht, 
auch individuell sinnvoll.“. Zum Einsatz 
kommt dabei auch Hightech-Medizin 
wie moderne 3D-Röntgentechnologie. 
Die Digitale Volumentomographie (DVT) 
wird von ihnen geschätzt: „Sie wird 
unserem Anspruch an die bestmögliche 
zahnmedizinische Versorgung gerecht.“ 

Gerade in der Versorgung mit Implan-
taten ist die 3D-Röntgendiagnostik ein 
wichtiger Unterstützer: „Wir planen 
anhand eines 3D-Computermodells. 
Dabei können wir Risiken im Vorfeld 
erkennen und eliminieren und damit 
perfekte Voraussetzungen für eine an-
sprechende Optik, hohen Tragekomfort 
und Langlebigkeit schaffen - für ein Plus 
an Lebensqualität“, sagt Dr. Christian 
Schöler. Sein Fazit: „Optimaler Zahner-
satz bedeutet Freiheit.“ •
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„Der individuell richtige Zahnersatz bedeutet ein großes Plus an 
Lebensqualität.“ Dr. Christian Schöler


