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FÜR EIN SCHÖNES LÄCHELN  
UND EINEN SICHEREN BISS
Implantattechnik auf höchstem Niveau

Im Schnitt fehlen jedem Erwachsenen im Alter 
zwischen 35 und 44 Jahren in Deutschland zwei 
bis drei Zähne, ab 65 Jahren sind es 13 bis 14. Die 
Gründe dafür sind zwar verschieden, die Konse-
quenz daraus aber immer sehr ähnlich. „Klafft im 
Gebiss eine Lücke, ist das optisch unschön, es 
schränkt aber vor allem die Lebensqualität ein. 
Fehlt ein oder 
mehrere Zähne, ist 
das beim Kauen 
hinderlich, zudem 
bildet sich dort der 
Kieferknochen 
zurück. Deshalb 
mein Rat: Wenn 
Zähne fehlen, nicht 
lange zögern, 
sondern sich 
möglichst schnell 
mit dem Thema Zahnersatz auseinandersetzten.“

Dr. Dr. Martin Keweloh ist als Mund-Kiefer- 
und Gesichtschirurg unter anderem darauf 

spezialisiert, solche Lücken mittels Implantaten 
bestmöglich zu schließen. 
Im Gegensatz zu einer Prothese sind Implantate 
mit ihren künstlichen Zahnwurzeln fest mit dem 
Kiefer verbunden; sie gewährleisten so ein gutes 
und sicheres Kaugefühl und sorgen dafür, dass 
der Kieferknochen an dieser Stelle wieder 

belastet wird und sich 
dadurch nicht abbaut. 
„Kaukräfte sind die 
höchsten Muskelkräfte, die 
unser Körper aufbringen 
kann. Es liegt also auf der 
Hand, dass Zähne und 
Implantate eine stabile 
Verankerung brauchen, es 
muss also genügend 
Kieferknochen vorhanden 
sein.“ Da es oft genau 

daran scheitert, hat sich die Praxis Dr. Dr. Martin 
Keweloh auf alternative Knochenaufbaumetho-
den spezialisiert, für die es keinen schmerzhaften 

Knochentransfer braucht. Dafür kommen 
Knochenersatzmaterialien, bzw. OP-Techniken 
zum Einsatz, die den Knochen direkt dort 
verbreitern und/oder erhöhen, wo das Implantat 
gesetzt werden soll. Während bei herkömmli-
chen Methoden dafür Knochenmaterial aus dem 
Unterkiefer oder dem Beckenkamm entnommen 
werden muss, nutzen die Spezialisten der 
Praxisklinik dafür schonendere und vor allem 
weitgehend schmerzfreie Praktiken, bei denen 
zudem im selben Arbeitsschritt das Implantat 
gesetzt werden kann. Je nachdem, wie viel 
Material im Kieferknochen fehlt, gibt es verschie-
dene Behandlungsweisen. „Wir saugen beispiels-
weise bei jedem Bohrvorgang, der im Rahmen 
der Behandlung notwendig ist, das Knochenma-
terial ab und verwenden es als körpereigenes 
Füllmaterial. Wenn das nicht ausreicht, verwen-
den wir Knochenersatzmaterial. Das ist ein 
natürliches Granulat, das direkt an den Knochen 
eingebettet wird. Der Körper durchzieht das 
Granulat schnell mit Blutäderchen und so bildet 

K„Kaukräfte sind die höchsten Mus-
kelkräfte, die unser Körper aufbrin-
gen kann. Es liegt also auf der Hand, 
dass Zähne und Implantate eine 
stabile Verankerung brauchen, es 
muss also genügend Kieferknochen 
vorhanden sein.“
Dr. Dr. Martin Keweloh
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In Aalen für Sie da: Dr. Dr. Martin Keweloh ist Facharzt für MKG-Chirurgie und Fachzahnarzt 

für Oralchirurgie, Mitglied im Referat der Implantologie der Deutschen Gesellschaft für 

MKG-Chirurgie und Mitglied der ECDI (European Centers for Dental Implantology).

Matthias Murek ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie.

24



26 27

Praxiklinik MKG
Dr. Dr. Martin Keweloh

Aalen:
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73557 Mutlangen
Tel. 07171 99 97 74 
mutlangen@praxisklinik-mkg.de

www.praxisklinik-mkg.de

Terminvergabe auch online möglich!

sich ein neues Stück Kieferknochen.“ Der Eingriff 
kann unter örtlicher Betäubung stattfinden oder 
auf Wunsch im Dämmerschlaf und ist für den 
Patienten somit nicht spürbar. 

Diese Methode bietet sich auch im seitlichen 
Oberkiefer an, auf die Mahlzähne wirken große 
Kaukräfte ein. „Damit sich nichts lockert, brau-
chen wir hier einen starken Knochen. Das 
bedeutet, wir heben den Boden der Kieferhöhle 
an, wir sprechen von der Sinus-Lift-Operation, und 
verstärken ihn entsprechend. Fast immer können 
wir bei diesen Eingriffen auch gleich die Implan-
tate setzen.“

Um Knochensubstanz in komplexen Fällen 
aufzubauen, lassen sich auch spezielle, CNC 
gefräste Knochenblöcke einsetzen. Der Knochen-
block wird im Labor angefertigt, die Daten dafür 
stammen von einem der beiden hochmodernen 
Volumentomographen, die zur Ausrüstung der 
MKG Praxisklinik gehören. Dieses Bildgebungs-
verfahren, mit dem nur wenige Praxen arbeiten, 

vermisst die entsprechende Kieferpartie dreidi-
mensional und liefert so die detaillierten Daten, 
damit das Knochenstück exakt an die dafür 
vorgesehene Stelle passt. Das poröse Material 
entspricht der Knochensubstanz und wird vom 
Körper in eigenes Material umgewandelt. Ebenso 
lässt sich über ein im Labor gefertigtes Titangit-
ter Knochen heranzüchten. Dazu wird ein 
Titangitter als Brücke gelegt, darunter bildet sich 
der neue Knochen nach. „Es gibt sehr viele 
effiziente und vor allem schonende Methoden, 
um einen Kieferknochen aufzubauen. Knochen-
blöcke aus dem eigenen Kieferwinkel oder der 
Hüfte zu entnehmen und diese zu verwenden, 
das ist schmerzhaft, langwierig und mit einem 
hohen Risiko verbunden, dass es zu Komplikatio-
nen bei der Wundheilung kommt.“ Alle alternati-
ven Methoden setzen detailliertes Fachwissen, 
chirurgische Erfahrung und die notwendige 
technische Ausstattung voraus. Seit geraumer 
Zeit kommt bei Dr. Dr. Martin Keweloh ein 

hochmodernes chirurgisch-feines Ultraschallge-
rät zum Einsatz, mit dem er den Kieferknochen 
wie eine Tasche öffnen und die Implantate in die 
entstandene Öffnung einsetzten und festdrehen 
kann. „Das funktioniert wenn ich ein Implantat 
setze genauso, wie bei zwei oder mehr Implanta-
ten. Wenn der Kieferknochen wieder zusammen-
geht, schließt er die künstlichen Zahnwurzeln 
ein, die festen Außenflächen des Kieferknochens 
halten die Implantate sicher.“ Das Verfahren ist 
vielfach erprobt, geht schnell und schlägt im 
Endeffekt weniger zu Buche als manche her-
kömmliche Methode.  
In anderen Fällen, wenn der Kieferkamm zu 
schmal oder zu spitz ist, können die Ärzte der 
Praxisklinik den ortsständigen Kieferknochen um 
90 Grad schwenken, passender Weise nennt sich 
diese Methode bei Kieferchirurgen umgangs-
sprachlich „Garagentorplastik“. Dadurch verbrei-
tert sich die Kieferfläche zu einer Plattform, die 
genügend Platz für die Implantate bietet. Für 

dieses Verfahren braucht es erfahrene Operateu-
re und ein gut eingespieltes Praxisteam, dann 
aber sind auch in schwierigen Kieferverhältnis-
sen Implantate möglich. Dass die Erfolgsrate bei 
diesem Eingriff bei Martin Kewelohs Team bei 
100 Prozent liegt, erfüllt ihn durchaus mit Stolz,  
es ist aber auch der Erfahrung und der stetigen 
Fort- und Weiterbildungen geschuldet.  „Man 
darf die technische Unterstützung nicht 
vergessen, auf die wir bauen können. Wir 
verfügen über moderne bildgebende Verfahren, 
mit denen wir den Kieferknochen dreidimensio-
nal darstellen können. Mit den Daten aus 
unseren zwei Volumentomographen, von denen 
einer in der Praxis in Mutlangen und einer in der 
in Aalen steht, können wir passgenaue Kno-
chenblöcke und Titangitter herstellen. Das ist 
vor allem von Nutzen, wenn wir den Kieferkno-
chen an Stellen aufbauen müssen, die operativ 
sehr anspruchsvoll sind, wie zum Beispiel der 
Frontzahnbereich des Oberkiefers oder der 

Seitenzahnbereich des Unterkiefers.“ Seit über 
20 Jahren setzt Dr. Dr. Martin Keweloh Implan-
tate, baut Knochenmasse auf und gibt sein 
Wissen in Form von Operationskursen und 
Fortbildungen an internationale Gruppen 
weiter. Sein Ziel ist es, die Behandlung so 
schonend und so kurz wie möglich zu halten 
und dem Patienten wieder Lebensqualität 
zurück zu geben. Seine schönste Motivation ist 
die Rückmeldung von Patienten und den 
überweisenden Zahnärzten. „Eine Zahnärztin 
sagte letztens zu mir, sie sei von der Qualität 
unserer Arbeit so überzeugt, dass sie sehr gerne 
Patienten an uns überweist. Bisher sei noch 
keines unserer Implantate verloren gegangen“, 
erzählt er mit einem Schmunzeln und fügt 
hinzu: „Ich habe Patienten operiert, denen man 
gesagt hat, Implantate sind nicht mehr möglich. 
Wir haben es dennoch geschafft. Ich kann nur 
jedem raten, nicht alles gleich glauben, sondern 
erst mal bei uns vorbeizukommen!“
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2018 hat das Team der Praxisklinik 

MKG die Räume in Aalen bezogen. Die 

Praxis liegt in unmittelbarer Nähe zum 

Bahnhof und zum ZOB, der Zugang ist 

ebenerdig, direkt gegenüber der Alten 

Post. Alle Geräte entsprechen der 

neuesten Technik, zur Anwendung 

kommen in erster Linie Methoden, die 

für den Patienten schonend sind. 
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