Lebensart

Implantatberatung: die
Interview mit DR.
LARA MÜLLER und
DR. FRANK KISTLER

D

ie rennommierte Praxis für
Zahnheilkunde in Landsberg
am Lech (Dres. Georg Bayer, Frank Kistler, Steffen Kistler,
Alexandra Elbertzhagen, PD Dr.
Jörg Neugenauer) und die kürzlich
neu eröffnete Zahnarztpraxis am Moritzplatz (Dr. Lara Müller) gelten
überregional als Kompetenzzentrum
für Implantologie. Im AUGSBURG
JOURNAL sprachen Dr. Frank Kistler und Dr. Lara Müller über die
Bedeutung der bestmöglichen Diagnose.
AUGSBURG JOURNAL: Der
Tag der Zahngesundheit steht unter
dem Motto „mehr Genuß mit 65+“.
Welchen Stellenwert hat diese Generation in ihren Praxen?

Dr. Lara Müller: Gerade diese Patienten haben einen hohen Anspruch
an Qualität und Service – was sich
hervorragend mit unserer Arbeitsauffassung deckt.
AJ: Lebensqualität im Alter – durch
die veränderten Altersstrukturen
spielt die Zahngesundheit auch bei
betagten Patienten eine große Rolle. Worauf kommt es gerade älteren
Menschen denn an?
Dr. Lara Müller: Natürlich in erster Linie auf eine perfekte Funktion
des Kauapparates; darüber hinaus
geht es aber immer auch um das Gesellschaftsleben: wer im Alter sozial
aktiv ist – und das sind die meisten
über 65jährigen heute sehr wohl –
möchte z.B. nicht wegen mangelnder
Kaufähigkeit auf Essenseinladungen
verzichten. Und natürlich geht es auch
um den ästhetischen Aspekt. Schließlich ist Eitelkeit im Alter etwas positives; wer sein schönes Lächeln nicht
verliert, achtet auch auf seine Mund-

Dr. Frank Kistler von der rennommierten
Praxis für Zahnheilkunde in Landsberg.

hygiene und allgemein auf seine Gesundheit.
AJ: Ist die Wiederherstellung der
Zahngesundheit im Alter eine besondere Herausforderung?
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Diagnostik entscheidet
Dr. Frank Kistler: Implantate sind
nicht altersgebunden. Auch mit 96
kann hochwertiger Zahnersatz noch
Sinn machen, denn jeder Tag, an dem
man schmerzfrei und gut kauen kann,
zählt.
AJ: Welche entscheidenden technischen Veränderungen gab es in den
vergangenen Jahren, die den Zahnersatz unkomplizierter machen?
Dr. Frank Kistler: Die dreidimensionale Bildgebung mittels digitaler Volumentomographie (DTV)
revolutioniert die Möglichkeiten der
zahnärztlichen Radiologie besonders
bei Diagnostik und Planung. Diese
innovative Technik trägt im wesentlichen dazu bei, patientenorientierter
operieren zu können. Konkret heißt
das: schnellere Behandlung, weniger
Komplikationen, so gut wie kaum
Nebenwirkungen und vor allem kostengünstiger! Und: mit der DTV beginnt die Sicherheit für den Patienten
schon vor dem Eingriff. DAS DTV-

Gerät von GALILEOS, das in der
Praxis am Moritzplatz zum Einsatz
kommt, zählt zu den hochwertigsten
seiner Art und ist in Augsburg derzeit
einzigartig.
AJ: Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit zwischen dem Landsberger Diagnostikzentrum und der
Augsburger Praxis am Moritzplatz?
Dr. Frank Kistler: Es ist uns nicht
leichtgefallen, Frau Dr. Müller nach
Beendigung ihrer Assistenzzeit nach
Augsburg ziehen zu lassen. Deshalb
haben wir beschlossen, sie in ihre neue
Praxis zu „begleiten“. So entstand die
Idee, in der Praxis am Moritzplatz ein
Zentrum für Implantat-Diagnostik
und Implantatberatung einzurichten.
Unser Ärzteteam aus Landsberg – Dr.
Bayer, Dr. Neugebauer, mein Bruder
Dr. Steffen Kistler und ich – sind
regelmäßig vor Ort, um mit den Augsburger Kollegen Implantatplanungen
mit modernsten Diagnostikverfahren
durchzuführen. Zusätzlich bieten un-

Dr. Lara Müller arbeitet in ihrer Praxis
am Moritzplatz eng mit dem Kompetenzzentrum für Implantologie in Landsberg zusammen.

sere Implantatspezialisten aus Landsberg Termine für individuelle Implantatberatung für Patienten an.
AJ: Dr. Müller, Dr. Kistler, wir
danken Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch!
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