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Geiz oder Lebensqualität ?
Die Dritten aus China? Fast jeden Tag bekommt Zahnarzt Dr. Volker Koppitsch Billigangebote aus Asien. Der 

Alpener setzt statt dessen auf innovative Medizin: „Billigen Zahnersatz aus China kann jeder besorgen."
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ALPEN Rechnen muss auch Koppitsch, 
der sich 1997 in Alpen niedergelassen 
hat. Aber statt sich beim Zahnersatz 
seiner Patienten auf die „Therapie Geiz ist 
geil" einzulassen, bildet der junge Arzt 
sich mit einem zweijährigen internatio-
nalen Studiengang weiter. Davon 
profitieren seine Patienten, die vom früher 
üblichen herausnehmbaren Zahnersatz 
lieber auf fest implantierte „Dritte" 
wechseln wollen, die sich dafür aber 
unter Umständen aufwändige 
Operationen lieber ersparen möchten.

Fest im Kiefer verankert
Jüngst habe sich eine 82-jährige Frau 

zu einer Investition mit solchen 
Implantaten entschieden, um ihre dritten 
Zähne wieder fest im Kiefer verankern zu 
lassen. Sie habe sich im hohen 
Lebensalter halt noch was gönnen 
wollen. Inzwischen, die alte Dame kann 
längst wieder wie in ihrer Jugend selbst 
zähe Steaks „genießen", versicherte sie 
Koppitsch: „Hätte ich das doch nur schon 
früher gemacht."

Nur so einfach wie mit dem vom 
Alpener Zahnarzt eingesetzten „Ballon-
Lift-Control-System" wären ihre 
Implantate früher gar nicht im Oberkiefer 
zu fixieren gewesen. Koppitsch: „Gerade 
im Bereich des Oberkiefers, wo die 
eigenen Zähne im Backenzahnbereich 
mit ihren Wurzeln häufig bis in die 
Nasennebenhöhle hineinreichen, war es 
oft nur mit großem operativem Aufwand 
möglich, mangels Knochenangebots 
solche Implantate wirklich dauerhaft zu 
verankern."

Das neuartige Verfahren bietet der 
Zahnarzt in seiner Alpener Praxis ambulant 
an. Der Kieferkamm wird dabei bis in die 
Nasennebenhöhle aufgebohrt. Die dahinter 
liegende Schleimhaut dann mit Hilfe eines 
aufgeblasenen Ballon-Kathe-

Dr. Volker Koppitsch zeigt den Katheter, mit dessen Hilfe ein kleiner Ballon nach Durchquerung des Implantat-Kanals die 
Nasennebenhöhlen-Schleimhaut zurückdrängt. So werden heute Implantate ohne große OP gesetzt.         FOTO:A-N

schmerzfreien Behandlung gewin-
nen diese Patienten insbesondere 
ein Gutteil von Lebensqualität zu-
rück, die ihnen zuvor mit dem Ver-
lust der eigenen Zähne verloren ge-
gangen war."

Mit seinem Zusatzstudium dieser 
innovativen und schonenden Be-
handlung sieht sich Koppitsch auch 
für den immer heftiger werdenden 
Konkurrenzkampf unter anderem 
mit Praxen der McZahn AG bestens 
gerüstet: „Geiz ist schließlich nicht 
immer geil."

Nachbarschaft an. Das individuelle 
Anpassen geht - anders als bei der 
Zulieferung aus China - innerhalb 
weniger Tage über die Bühne."

Kein unüberwindliches Problem
Dass das ganze moderne Verfah-

ren als Alternative zu aufwändigen 
Operationen die Patienten auch 
Geld kostet, stellt nach den ersten 
Erfahrungen des jungen Arztes für 
immer mehr auch ältere Patienten 
kein unüberwindliches Problem 
mehr dar. „Mit der weitgehend

ters zurück geschoben. Hinein 
kommt KnochenefSatzmaterial, in 
das problemlos das Implantat ein-
gesetzt werden kann. „Hört sich 
vielleicht kompliziert an, ist es aber 
nicht", versichert Koppitsch. „Wir 
bieten dieses schonende Verfahren 
des Knochenmanagements seit ei-
nem Jahr mit sehr gutem Erfolg an." 
Sind die so eingesetzten Implantate 
erst fest im Kieferknochen ein-
gewachsen, wird darauf der feste 
Zahnersatz verankert. „Den ferti-
gen Zahntechniker gleich in der


