
 

 

 

 

 

 

 

ZAHNIMPLANTATE 
Patienteninformation 

 

 

 



- 2 - 

 

 

 

• Implantate, und was Sie darüber wissen sollten 

• Welche Situation liegt bei Ihnen vor? 

• Welche Voruntersuchungen werden benötigt? 

• 3D-Computernavigation – höchste Präzision für schwierige Fälle 

• Die Kosten der Behandlung 

• Die Operation 

• Verhalten vor und nach der Operation 

• Die prothetische Versorgung 

• Nachsorge 

• Prognose 

• Misserfolge 

• Ein Problem: ungenügendes Knochenangebot (Knochenatrophie) 

• Eine Lösung: Knochentransplantate / Knochenersatzmaterial 

• Informationsblatt: Verhalten von Implantatpatienten 

• Informationsblatt: Zahn- und Implantatpflege 
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

in Ihrem Fall kann das Einbringen eines oder mehrere Implantate eine geeignete Möglichkeit 

sein, um Ihre Zahnprobleme  funktionell und ästhetisch dauerhaft und komfortabel zu lösen. 

Viele Menschen haben verständlicherweise ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, dass Ihnen 

etwas Fremdes in den Kiefer eingepflanzt werden soll, obwohl dies auf anderen Gebieten der 

Medizin längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Denken Sie zum Beispiel an 

künstliche Hüftgelenke oder künstliche Herzklappen. 

Dieses Heft soll ein wenig dazu beitragen, Ihnen durch fachlich fundierte, aber auch für den 
Nicht-Fachmann verständliche Informationen etwas von diesem unguten Gefühl zu nehmen, 

denn die moderne Implantologie eröffnet in vielen Fällen ein erheblich erweitertes Spektrum 

an Behandlungsmöglichkeiten: Kaukraft und Aussehen können verbessert werden, eigene 

Zähne bleiben unversehrt und der Kieferknochen kann vor Schwund geschützt werden. 

Oft hört man, Implantate seien unerschwinglich  teuer. Natürlich hat eine erstklassige 

Versorgung ihren Preis, und das muss auch so sein. Aber: Lassen Sie sich die für Sie zu 

erwartenden Kosten von uns völlig unverbindlich im Voraus berechnen und vergleichen Sie 

diese mit den Kosten für eine Versorgung ohne Implantate. Setzen Sie den Mehrpreis in 

Relation zu dem Zugewinn an täglicher Lebensqualität und denken einmal an andere Dinge, die 
etwa gleich viel kosten (ein Urlaub oder ein neues Möbelstück zum Beispiel) und entscheiden 

Sie dann, ob Implantate wirklich zu teuer sind. 

Viele Patienten glauben, eine Implantation sei ein sehr schmerzhafter Eingriff. Richtig ist, dass 

die Implantation selbst völlig schmerzfrei ist. Auch in den ersten Tagen der Heilungsphase 

werden Sie normalerweise nur einen geringen Wundschmerz und eine leichte Schwellung in 

dem betroffenen Gesichtbereich haben. Insgesamt ist eine „normale“ Implantation in der 

Regel mit weitaus weniger Schmerzen verbunden als eine „normale“ Zahnentfernung. 

Wir möchten Ihnen in diesem Heft einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten und den 

realistischen Behandlungsablauf einer Implantattherapie geben. 

Spektakuläre Werbung für extreme Eingriffe mit hohem Risiko („Morgens Implantate, abends 
ein gutes Steak“) in den Medien bringt Ihnen als Patient wenig. Der besonders schnelle Weg 

zum implatatgetragenen Zahnersatz ist meistens nicht der beste. Vertrauen Sie unserer 

Erfahrung. Wir wollen, dass Sie über Jahre und Jahrzehnte eine bessere Lebensqualität durch 

ihre Implantate gewinnen. Lassen Sie sich ausführlich beraten. Wenn Sie etwas nicht 

verstehen, sprechen Sie uns bitte einfach bei nächster Gelegenheit darauf an. 

Natürlich können hier in diesem Heft nicht alle Gesichtspunkte behandelt werden, die für Ihre 

individuelle Situation von Bedeutung sind. Dies bleibt dem persönlichen Beratungsgespräch 

mit Ihrem Zahnarzt vorbehalten. 

Wir sind stolz darauf, dass in unserer Praxis in den letzten Jahren hunderte Implantaten 

besonders schonend und erfolgreich eingesetzt werden konnten, teilweise auch bei sehr 
schwierigem Ausgangsbefund und mit modernster, computergestützter Technik.  

Mit unserem Fachwissen und der Erfahrung aus unseren eigenen Behandlungsfällen werden 

wir versuchen, mit Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Versorgung zu planen und 

umzusetzen. 

Für welche Art des Zahnersatzes Sie sich auch entscheiden mögen, wir werden unser Bestes 

geben, um die Behandlung für Sie so angenehm und erfolgreich wie möglich zu gestalten. 
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Implantate, - und was Sie darüber wissen sollten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
War die Implantation von "künstlichen 

Zähnen" noch vor 20 Jahren eine recht 

abenteuerliche und nur einigen wenigen 

vorbehaltene Behandlungs-methode, so ist 
sie aus der heutigen modernen 

Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. 

Standardisierte Verfahren erlauben dem 

entsprechend ausgebildeten Zahnarzt, 

diese Möglichkeit der Versorgung seinen 

Patienten auch in der "normalen" Praxis 

anzubieten. Bei einer grundsätzlich für eine 

Implantation geeigneten Ausgangssituation 

und einer entsprechend guten Motivation, 

was insbesondere die dauerhafte Pflege 
und Nachsorge betrifft, ist die 

Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch. Der 

Patient erhält einen wirklichen 

"Zahnersatz", der diesen Namen auch 

verdient und oft kann die persönliche 

Lebensqualität durch eine erheblich 

verbesserte Kaufunktion, eine 

ansprechendere Ästhetik und ein "sicheres 

Gefühl" beim Kauen, Sprechen und Lachen 

deutlich erhöht werden. 

Zahnärztliche Implantate werden in einem 

ambulanten Eingriff in örtlicher Betäubung 

(Lokalanästhesie) in den Kieferknochen 

eingesetzt. In der Einheilphase (2-6 
Monate) wächst der Knochen dicht an die 

Implantatoberfläche heran (Osseo-

integration), daraus resultiert eine feste 

Verankerung des Implantates im 

Kieferknochen. An diesen "künstlichen 

Wurzeln" kann der Zahnarzt Kronen, 

Brücken oder abnehmbaren Zahnersatz 

(Prothesen) befestigen. Die Behandlung 

mit Implantaten dauert in der Regel 

insgesamt einige Monate. 

Grundsätzlich spielt das Alter des Patienten 

keine Rolle, jedoch muss beim 

Jugendlichen darauf geachtet werden, dass 

sein Wachstum bereits abgeschlossen ist. 

Ansonsten kann es zu einer 

Wachstumshemmung an der 

Implantationsstelle kommen, wodurch 

Knocheneinbrüche und Fehl-

positionierungen der Implantate 

resultieren.  

Aus unterschiedlichen Gründen (Karies, Parodontitis, Unfall, Nichtanlage) können Zähne 

eines oder beider Kiefer fehlen. Dadurch kann einerseits Ihre Kaufähigkeit in erheblichem 

Umfang eingeschränkt und andererseits auch der ästhetische Gesichtsausdruck deutlich 

beeinträchtigt sein. Ein Zahnersatz, der Kaufunktion und Ästhetik wiederherstellt, ist 
unbedingt erforderlich.  

Die Behandlung mit zahnärztlichen Implantaten hat eine Revolution in der Zahnheilkunde 

eingeleitet Richtig eingesetzt, können Implantate viele Probleme, die durch fehlende Zähne 

verursacht werden, besser lösen als andere Zahnersatztherapien. 

Bereits in den 50-er Jahren haben Wissenschafter beobachtet, dass Titan und einige andere 

Materialien einen starken Verbund mit dem umgebenden Knochen eingehen, ein Prozess, 

den sie als "Osseointegration" bezeichnet haben. Nach Jahren intensiver Forschung und 

vieler Studien werden zahnärztliche Implantate (beschichtete Titanzylinder oder -schrauben, 

welche in den Knochen als Ersatz fehlender Zahnwurzeln eingebracht werden) heute mit 

hohen Erfolgsraten angewendet.  
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Wie sieht ein Implantat aus? 

  

 

Welche Situation liegt bei Ihnen vor?  

Wenn Sie - wie viele andere Patienten - 

einen oder mehrere Zähne verloren haben, 
so werden Sie mit den unangenehmen 

Folgeerscheinungen vertraut sein. 

Fehlende Zähne führen zu einem 

unattraktiven Lächeln, Ärger über lockere 

Prothesen, Schmerzen oder Problemen 

beim Kauen.  

Die Zahnheilkunde kann fehlende Zähne 

durch Brücken, abnehmbare Teilprothesen 

und Totalprothesen ersetzen. Jeder dieser 
Rekonstruktionen beinhaltet jedoch 

verschiedene Probleme.  

Bei einer fest eingesetzten Brücke müssen 

oft gesunde Pfeilerzähne beschliffen 

werden, Zahnsubstanz geht 

unwiederbringlich verloren.  

Teilprothesen und Totalprothesen 

(besonders im Unterkiefer) sind zum Teil 

sehr instabil und können dadurch zu 

lokalen Beschwerden (Druckstellen) oder 
Problemen beim Sprechen und Kauen 

führen. 

Eine wichtige Folgeerscheinung nach dem 

Verlust eines Zahnes oder mehrerer Zähne 

ist ein Prozess, der als Knochenabbau oder 

Atrophie bekannt ist. Dieser Knochenabbau 

nimmt über die Jahre zu und beeinflusst 

sowohl die Funktion der Kiefer als auch das 

äußere Erscheinungsbild des Gesichtes 

insgesamt. Durch Implantate werden die 
Kaukräfte in den Kieferknochen 

weitergeleitet, der Knochen bleibt 

erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlust eines wichtigen Pfeilerzahnes 

vor allem im Eckzahn- oder 

Seitenzahnbereich, so dass ohne 

Implantation eine herausnehmbare 

Prothese notwendig würde. 

Unbefriedigende Versorgung mit einer 

herausnehmbaren Teilprothese,  

statt dessen Eingliederung von Kronen 

und/oder einer festen, 

implantatgetragenen Brücke. 

Verlust der letzten Stützpfeiler,  
die bisher eine Teilprothese stabilisiert 

haben. Vermeidung einer Vollprothese. 

 

Unbefriedigende 

Vollprothesenversorgung,  
die oft schon über viele Jahre besteht, 

und besonders im Unterkiefer häufig zu 

Problemen durch mangelhaften Halt am 

Kiefer führt. 

Der heutzutage am häufigsten verwendete Implantattyp ist eine 

hochpräzise, Schraube mit einer Länge von ca. 8 – 16 mm und einem 

Durchmesser von ca. 3,5 – 5 mm. Sie besteht aus reinem Titan, dass im 

Gewindeteil (G) eine spezielle, leicht raue Beschichtung hat, an die der 

Knochen besonders gut anwachsen kann.  

Im Bereich des Zahnfleisches ist die Schraube hochglanzpoliert (P), damit 

das Zahnfleisch nicht gereizt wird und eine gute Reinigung möglich ist.  

Im oberen Teil ist die Schraube hohl und hat ein Innengewinde. So können 

verschiedene Aufsätze (A) mit einer kleinen Schraube auf dem eigentlichen 

Implantat befestigt werden. Diese Aufsätze können auch, falls sich die 

Situation ändert, sehr einfach ausgetauscht werden. 

Einzelzahnverlust, 

vor allem, wenn die benachbarten 

Zähne völlig gesund oder zumindest 

nicht überkronungsbedürftig sind und 

/oder der Kieferknochen erhalten 

werden soll.  

G 

A 

P 
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Fallbeispiele: 

 

Einzelzahn/Schaltlücke   

   
vorher Röntgenbild mit Implantat nachher 

 

Zahnloser Unterkiefer mit 2 Implantaten 

 

 

 

  
2 Implantate Röntgenbild (mit Steg) Implantate mit Steg 

 

  

eingesetzte Prothese auf Steg   
   

Zahnloser Unterkiefer mit 4 Implantaten (in manchen Fällen Sofortbelastung möglich) 

 
 

 

Steg auf 4 Teleskopen Unterseite der Prothese  

   

Freiendsituation Unterkiefer   

 
  

vorher Röntgenbild mit 6 Implantaten nachher 
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Welche Voruntersuchungen werden benötigt?  

 
Die Voruntersuchungen betreffen den 

allgemeinen Gesundheitszustand, die 

Zähne und den Kieferknochen:  

• Gesundheitsfragebogen für Sie 

und/oder Ihren Hausarzt 

Sie erhalten von uns einen 

Gesundheitsfragebogen. In den meisten 

Fällen können Sie diesen selbst ausfüllen. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie 
diesen Fragebogen bitte von Ihrem 

Hausarzt ausfüllen. Die dafür entstehenden 

Kosten rechnen Sie bitte direkt mit dem 

Arzt ab. 

Wenn von allgemeinmedizinischer Seite 

her Erkrankungen vorhanden sind, die 

einer Implantatbehandlung 

entgegenstehen könnten, ist zu 

überprüfen, ob durch geeignete 

medizinische Maßnahmen (z.B. Einstellung 
einer Zuckererkrankung) durch den 

Hausarzt oder den behandelnden 

Spezialisten die vorgesehene Implan-

tatbehandlung dennoch ermöglicht werden 

kann. 

• Vermessung des Kieferknochens 

Unter lokaler Betäubung (!) wird durch 

einige Einstiche mit einer Messsonde in der 

für die Implantation vorgesehenen 

Kieferregion die Dicke der Schleimhaut 
gemessen, so dass das darunter tatsächlich 

verfügbare Knochenangebot ermittelt 

werden kann. 

Weitere Vermessungen werden an 

Röntgenaufnahmen sowie an einem 

Gipsmodell Ihres Kiefers vorgenommen. 

Dazu machen wir bei Ihnen einen 

Kieferabdruck. 

 

• Röntgenuntersuchung 

(Panoramaröntgen, Kleinbildröntgen, 

Dental CT oder DVT) 

Kleinbildröntgenaufnahmen und/oder 

Panoramaröntgenbilder (OPG) stellen 

unverzichtbare Unterlagen zur Darstellung 

der Zahn- und Knochensituation, zum 

Ausschluss krankhafter Prozesse und zur 

Beurteilung des Knochenangebotes dar.  

Um das vorhandene Knochenangebot 
korrekt beurteilen zu können, wird vor 

Anfertigung der Röntgenaufnahme eine 

individuell gefertigte Messschablone mit 

einer normierten Metallkugel eingesetzt, 

um eventuelle Verzerrungen der Aufnahme 

genau berechnen zu können.  

In besonderen Fällen sind auch absolut 

exakte dreidimensionale Darstellungen des 

Kiefers notwendig, die auf der Grundlage 
eines CT (Computertomogramm) oder DVT 

(Digitales Volumentomogramm) erzeugt 

werden. Dazu mehr im Kapitel: 

„Computernavigation – höchste Präzision 

für schwierige Fälle“ 

 

• Prothetische Planung  

(Abdrücke, Modelle): 

Auf einem Gipsmodell wird gemeinsam mit 

dem Zahntechniker die gewünschte 
Implantatposition festgelegt, und es kann 

gegebenenfalls eine Probe-Zahnaufstellung 

in Wachs zur besseren Beurteilung von 

Funktion und Ästhetik des späteren 

Zahnersatzes vorgenommen werden. Die 

Auswertungen werden in vielen Fällen in 

Kombination mit den Befunden der 

Röntgenbilder zur Herstellung einer 

Operationsschablone verwendet. Dies ist 

eine Führungsschiene zur exakten 
Positionierung der Implantate bei der 

Implantatoperation. 

 

• Mundhygiene: 

Zusätzlich wird vor Beginn jeder 

prothetischen Behandlung ein sogenannter 

Mundhygienestatus erhoben, eine 

entsprechende Beratung durchgeführt und, 
falls notwendig, werden bestehende 

Zahnfleischerkrankungen (Parodontitis) 

behandelt, um für das Implantat schädliche 

Krankheitserreger bereits im Vorfeld so 

weit wie möglich zu reduzieren. 
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Computernavigation – höchste Präzision für schwierige Fälle 

 
Bei „knappen“ Knochenverhältnissen 

können Bruchteile von Millimetern 
entscheidend sein, ob eine Implantation 

überhaupt möglich ist oder ob 

umfangreichere (und teure) Operationen 

zum Aufbau des Kieferknochens 

erforderlich sind. Kritische Bereiche, die 

auf einem normalen Röntgenbild nicht 

eindeutig zu erkennen sind, können eine 

Implantationsoperation zu einem 

unkalkulierbaren „Blindflug“ werden 

lassen. 

Um auch in solchen Fällen mit 

größtmöglicher Sicherheit und geringstem 

Aufwand implantieren zu können, gibt es 

eine computergestützte Technik, die uns 

einen dreidimensionalen Einblick in die 

tatsächlichen Verhältnisse gewährt. 

Wir über eine hochmoderne Technik, bei 

der mit Hilfe einer aufwändigen 

Computersoftware (SimPlant®) die 
geplante Operation vorher am Bildschirm 

exakt simuliert werden kann.  

Diese Software erlaubt uns, Ihre CT-oder 

DVT-Daten dreidimensional auszuwerten 

und mit größtmöglicher Präzision 

festzustellen, was im Einzelfall machbar 

und welches Ergebnis zu erwarten ist. 

Anhand von sicher auch für Sie 

faszinierenden und sehr gut verständlichen 

dreidimensionalen Ansichten von Ihrem 
Kiefer, der Kieferhöhle, Nerven sowie 

simulierter Implantate und ersetzter Zähne 

erklären wir Ihnen alle Einzelheiten der 

geplanten Operation und der späteren 
prothetischen Versorgung. 

3-D Bohrschablonen 

Um die festgelegte Position der Implantate 

100%ig exakt auf den realen Kieferknochen 

zu übertragen, kann die Anfertigung einer 

(zugegeben: nicht ganz billigen) 

Bohrschablone erforderlich sein, die mit 

einer computergesteuerten Lasertechnik in 

einem Speziallabor hergestellt wird. Der 

Preis relativiert sich jedoch , wenn man 
bedenkt, dass in manchen kritischen Fällen 

nur so eine Implantation ermöglicht wird 

oder aber eine aufwändige und noch 

weitaus kostspieligere Operation zum 

Aufbau des Kieferknochens und ein 

eventuell damit verbundener 

Klinkaufenthalt vermieden werden kann. 

Hinzu kommt für Patient und Operateur 

das gute Gefühl, alles getan zu haben, 
damit empfindliche anatomische 

Strukturen wie Nerven oder Kiefer- und 

Nasenhöhle auch bei schwierigen 

Verhältnissen nicht verletzt werden 

können. 

Selbstverständlich werden Sie auch über 

alle im Zusammenhang mit diesem 

Verfahren entstehenden Kosten vorher 

genau informiert. 

 

 

 
Ansicht eines virtuell (im Computer) aufgeschnittenen Unterkieferknochens in  

3D- Ansicht mit Unterkiefernerv und geplantem Implantat 
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Die Kosten der Behandlung 

Selbstverständlich spielen die zu 

erwartenden Kosten bereits bei der 
Planung der Versorgung oft eine 

entscheidende Rolle.  

Wenn die Ergebnisse der 

Voruntersuchungen zeigen, dass bei Ihnen 

die erforderlichen Implantate unter 

medizinischen Gesichtpunkten eingesetzt 

werden können, erhalten Sie einen 

detaillierten Kostenvoranschlag für die 

gesamte geplante Versorgung 

einschließlich der Prothetik, den wir Ihnen 
gerne genau erklären.  

Wenn Sie zu Ihrer Kostenaufstellung 

trotzdem noch Fragen haben, stellen Sie 

diese bitte vor Beginn der Behandlung.  

Als Privatpatient reichen Sie den 

Kostenvoranschlag bitte bei Ihrer 

Versicherung zur Klärung der 

Kostenübernahme ein 

Als Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse müssen Sie wissen, dass (bis 

auf sehr wenige Ausnahmen) die 

Implantation von Ihrer Kasse nicht 

bezuschusst werden kann. 

Für die nachfolgende prothetische 

Behandlung (Krone, Brücke oder Prothese) 

haben Sie in der Regel Anspruch auf einen 

Zuschuss, der je nach Befundsituation sehr 

unterschiedlich sein kann. Wir beraten Sie 

vor der Behandlung individuell und 
ausführlich. 

In vielen Fällen ist es auch möglich, vor 

Behandlungsbeginn einen Festpreis für die 

gesamte Versorgung oder die 

implantologischen Leistungen zu 

vereinbaren und/oder auch eine Zahlung in 

komfortablen monatlichen Raten. 

Bitte beachten Sie, dass für die Beratungs- 

und Planungsleistungen bis zum Zeitpunkt 

der Erstellung eines umfassenden 
Kostenvoranschlages in der Regel bereits 

Kosten entstanden sein werden, die wir 

Ihnen auch dann berechnen müssen, wenn 
die geplante Implantation,  

-aus welchen Gründen auch immer-, nicht 

erfolgt.  

Sollten Sie für diese Leistungen einen 

gesonderten Kostenvoranschlag wünschen, 

teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. 

Die veranschlagten Kosten mögen Ihnen 

möglicherweise recht hoch erscheinen, und 

in der Tat ist die Versorgung mit 

implantatgetragenem Zahnersatz alles 
andere als eine billige Angelegenheit. 

Bedenken Sie bitte, dass Sie sich mit einer 

Implantatversorgung für eine 

außerordentlich hochwertige und 

anspruchsvolle Therapie entscheiden, die 

mit einer normalen "Kassenversorgung" 

nicht vergleichbar ist.  

Die Entscheidung für oder auch gegen eine 

Implantation stellt oft die Weichen für das 
zukünftige Schicksal Ihres Kauorgans. Eine 

nicht rechtzeitig durchgeführte 

Implantation lässt sich auf Grund des 

fortschreitenden Knochenschwundes in der 

zahnlosen Kieferregion zu einem späteren 

Zeitpunkt oft nicht mehr oder nur mit 

großem operativem Aufwand bei 

entsprechend erhöhtem Risiko des 

Misserfolgs durchführen.  

Dennoch: es gibt fast immer eine oder 
mehrere Alternativen, auch für Ihre 

Situation einen funktionstüchtigen 

Zahnersatz ohne den Einsatz von 

Implantaten anzufertigen. Wir besprechen 

mit Ihnen immer auch die Vor- und 

Nachteile dieser Alternativen, -auch unter 

Kostengesichtspunkten-, so dass Sie sich 

für die Variante entscheiden können, die 

Ihren Vorstellungen am Besten entspricht. 

 

 

Nach den Voruntersuchung, der Planung und der Besprechung der Kosten wird schließlich ein 

Operationstermin vereinbart. Sie erhalten von uns ein individuelles Aufklärungsformular über die 

möglichen Operationsrisiken, das Sie uns bitte vor der Operation unterschrieben zurückgeben. Da es sich 

bei der geplanten Operation um einen nicht zwingend notwendigen Eingriff handelt, sind die gesetzlichen 

Bestimmungen über die Aufklärungspflicht ("Risiken und Nebenwirkungen") besonders streng. 

Sowohl Vorbehandlung als auch Operation (Implantation) und weitere Versorgung (Implantatkronen, -

brücken oder -prothesen) werden in der Regel komplett in unserer Praxis durchgeführt.   
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Die Operation  

Je nach Ausgangssituation gibt es 

verschiedene geeignete Implantations-

zeitpunkte. Man unterscheidet  

• Sofortimplantation  
Sofort nach einer Extraktion oder 

einem durch einen Unfall verursachten 

Verlust des Zahnes wird ein Implantat 

in das Zahnfach eingesetzt.  

• Verzögerte Sofortimplantation  

Bei Zahnverlusten aufgrund von 

Entzündungen des Knochens, 

Zahnbetterkrankungen oder bei 

Extraktionen mit größerem Verlust des 

Kieferknochens ist nach ungefähr acht 

bis zwölf Wochen (nach Abheilung der 

Schleimhaut) eine sogenannte 

verzögerte Sofortimplantation 

angezeigt.  

• Spätimplantation  
Die Insertion eines Implantats erfolgt in 

einen vollständig ausheilten 

Kieferabschnitt mindestens sechs 

Monate nach Zahnverlust bzw. 

Extraktion oder bei Nichtanlage von 

Zähnen.  

 

Einsetzen des Implantats oder der Implantate (Implantatinsertion ) 

 
 

 

 
 

 

Die Implantation ist ein chirurgischer 

Eingriff, der unter OP-Bedingungen in 

unserer Praxis ambulant und unter 

örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) 

durchgeführt wird.  

Der Eingriff ist völlig schmerzlos, und Sie 
gehen unmittelbar nach der Operation 

nach Hause. 

Es wird entweder der noch vorhandene 

Zahn schonend extrahiert oder die 

Schleimhaut über dem Kieferknochen am 

Ort der geplanten Implantation eröffnet. 

Anschließend wird mit dem chirurgischen 

Bohrsystem in mehreren Schritten ein 

Implantatbett geschaffen.  

Dann wird das Implantat mit einem 
definierten Drehmoment in seine 

endgültige Position eingeschraubt und mit 

einem kleinen Deckel dicht verschlossen.  

Anschließend wird das Zahnfleisch und die 

Schleimhaut wieder vernäht. 

Die Dauer der Operation beträgt für ein 

Implantat ca. 60 – 90 min. Werden in einer 
Sitzung mehrer Implantate gesetzt oder ist 

ein Aufbau des Kieferknochens 

erforderlich, verlängert sich die 

Operationsdauer entsprechend, z.B. für ein 

zweites Implantat in derselben Region um 

ca. 15 min.  

Die Einheilung eines Implantats verläuft 

nur dann ungestört, wenn keine Bewegung 

zwischen Implantat und Knochen auftritt.  

Daher sollte dieser Bereich während der 
"Einheilphase" vor Belastungen geschützt 

Bei der offenen Methode bleibt der Kopf des 

Implantats während der Einheilphase im Mund 

sichtbar. Nach der Einheilung wird der entsprechende 

Aufsatz auf das Implantat geschraubt, ohne dass die 

Schleimhaut erneut eröffnet werden muss. 

Diese Methode eignet sich bei in erster Linie bei sehr 

guten Kieferverhältnissen. 

Bei der gedeckten Einheilung wird die Schleimhaut 

nach dem Einsetzen des Implantates über dem 

Implantatkopf dicht vernäht. Sie muss dann in der 

Regel zum Einschrauben des Aufsatzes unter lokaler 

Betäubung wieder geöffnet werden. 

Implantat und Knochenaufbau sind so optimal vor 

Infektionen und Fehlbelastungen geschützt. 
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und die Stelle so wenig wie möglich mit 

den Fingern oder der Zunge berührt 

werden. Nach ca. 7 bis 10 Tagen kann die 

Nahtentfernung vorgenommen werden. 

Zur Überbrückung können Sie einen 

provisorischen Zahnersatz tragen. In 

individuell verschiedenen Abständen wird 

der Heilungsverlauf kontrolliert und 

gegebenenfalls der provisorische 

Zahnersatz angepasst (unterfüttert). 

Die Dauer der Einheilphase bis zur sicheren 

Belastungsfähigkeit des Implantats kann 

sehr unterschiedlich sein und wird in der 

Regel von Ihrem Operateur erst nach dem 

Einsetzen endgültig festgelegt. Üblich sind 

Einheilzeiten von 6 Wochen bis 3 Monaten, 

in Einzelfällen auch darüber hinaus. 

 

 
Informationsblätter: Verhalten vor und nach der Operation / Pflegetipps 

 

Im Anhang finden Sie das Informationsblatt 

"Verhaltensregeln für Implantatpatienten“, 

in dem wir für Sie die wichtigsten 

Verhaltensregeln zusammengestellt haben, 

die Sie bitte am Operationstag sowie in den 

Wochen der Einheilung in Ihrem eigenen 

Interesse unbedingt befolgen sollten. 

Außerdem haben wir für Sie Pflegetipps 

zusammengestellt, die Sie ebenfalls am 

Ende dieser Broschüre finden. 
 

 

Die prothetische Versorgung 

Nach Abschluss der Einheilung kann die 

Mundsituation mittels Abformung 
(Abdruck) auf ein Gipsmodell übertragen 

werden und der Zahntechniker stellt den 

für Sie individuell gefertigten Zahnersatz 

her. 

Die Palette der implantatgetragenen, 

sogenannten „Suprakonstruktionen“ 

umfasst zum Beispiel metallkeramische 

und vollkeramische Einzelkronen, 

Implantat-brücken, steggetragene, 

abnehmbare Brücken, Teleskopprothesen , 
steggetragene Totalprothesen oder 

stabilisierende Druckknopfanker für 

Prothesen. 

Die Anfertigung der Versorgungen kann je 

nach Umfang der Rekonstruktion einige 

Wochen dauern und mehrere Anproben 

(zum Beispiel Gerüstanprobe, Steganprobe, 

Ästhetikanprobe) erfordern.  

Zur Ausformung eines natürlichen, schönen 

Zahnfleischrandes bei Implantaten im 
Frontzahnbereich kann es angezeigt sein, 

über mehrere Monate zunächst eine 

provisorische Kunststoffkrone oder –

brücke einzusetzen, bevor die endgültige, 

keramische Krone angefertigt wird.  

Den für Sie optimalen zeitlichen Ablauf der 

notwendigen Behandlungsschritte 
erläutern wir Ihnen im persönlichen 

Beratungsgespräch.  

Die zahntechnischen Leistungen erfolgen 

entweder in unserem Praxislabor oder in 

einem regionalen Speziallabor mit 

entsprechender Erfahrung sowie Aus- und 

Weiterbildung in der Implantatprothetik. 

Die Befestigung der unmittelbar vom 

Implantat getragenen Teile (sogenannte 

Primärkonstruktion, z.B. Kronen, Brücken, 
Stege, Teleskope) kann in Abhängigkeit von 

der klinischen Situation sowohl durch 

Zementieren (meistens) als auch durch 

Verschraubung erfolgen. 

Bei einer zweiteiligen Versorgung (Steg 

plus Prothese oder Teleskope plus 

Prothese) hält der Prothesenteil durch eine 

geeignete mechanische Verbindung an der 

fest mit den Implantaten verbundenen 

verschraubten Zwischenkonstruktion und 
bleibt für den Patienten herausnehmbar, 

um eine optimale Pflege und eventuell 

notwendige Änderungen oder Reparaturen 

der Prothese zu ermöglichen. 
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Nachsorge 

Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt 

implantatgetragener Suprastrukturen und 
stabile Langzeitergebnisse ist diejenige 

Phase der Behandlung, die der aktiven 

Therapie folgt: die unterstützende 

Erhaltungs- oder Nachsorgetherapie 

("Recall").  

Durch regelmäßige klinische und 

röntgenologische Kontrolle der Gewebe 

rund um das Implantat sollen beginnende 

Probleme möglichst frühzeitig erkannt 

werden. Hauptziel der Nachsorge ist die 
möglichst perfekte Plaquekontrolle durch 

optimale persönliche und professionelle 

Hygiene.  

Die Kontrollen erfolgen im ersten Jahr 

nach der Eingliederung des Zahnersatzes 

alle 3 Monate, in der Folge in Abhängigkeit 

von häuslichem Pflegerfolg, Art der 

Versorgung, Knochensituation ca. alle 6 

Monate.  

Wir empfehlen unseren 

Implantatpatienten grundsätzlich, an 

unserem Programm für Professionelle 

Zahnreinigung (PZR) teilzunehmen 

In regelmäßigen Abständen werden 

Röntgenbilder angefertigt und, soweit 
möglich und erforderlich, die gesamte 

prothetische Versorgung abgenommen, 

um jedes Implantat einzeln überprüfen zu 

können.  

 

 

Prognose  

Die Prognose Ihres implantatgetragenen 

Zahnersatzes hängt von verschiedenen 

Faktoren wie zum Beispiel 

Knochenqualität, Knochenmenge, Art der 

Versorgung, häuslicher Pflege, Bisssituation 

oder vorhandenen Risikofaktoren 

(Parodontitis, Rauchen, Diabetes,....) ab.  

Wichtigste Vorraussetzungen für eine lange 
Implantat-Überlebensdauer sind die 

häusliche Mundhygiene und die  

regelmäßige Nachsorge (Professionelle 

Zahnreinigungen, Röntgenkontrollen), 

wodurch auftretende Probleme frühzeitig 

erkannt und behandelt werden können.  

Internationale Studien zeigen, dass nach 10 

Jahren, in Abhängigkeit von den oben 

genannten Faktoren, noch zwischen 85 und 

95 %, der Implantate funktionstüchtig sind. 

Risikofaktoren wie z.B. das Rauchen 

erhöhen das Risiko des vorzeitigen 

Implantatverlusts um einige 

Prozentpunkte.  

Implantatgetragene Versorgungen im 

zahnlosen Unterkiefer und 

Einzelzahnimplantate zeigen besonders 

hohe Erfolgsaussichten. Grundsätzlich gilt: 

je besser die allgemeine Gesundheit und 

die Kieferverhältnisse sind, umso höher 

sind die Erfolgschancen. 

 

 

Misserfolge 

In sehr seltenen Fällen kann es 
vorkommen, dass ein Implantat nicht fest 

einheilt, obwohl vom Zahnarzt mit aller 

Sorgfalt geplant und gearbeitet wurde, und 

auch der Patient alle Anweisungen 

ordnungsgemäß befolgt hat. Warum diese 

seltenen Implantatverluste auftreten, ist 

bis heute nicht geklärt. Diese Nicht-

Einheilung ist in der Regel nicht mit 

Schmerzen verbunden. Das Implantat muss 

entfernt werden und kann 6 bis 8 Wochen 

später kann eine neuerliche Implantation 
durchgeführt werden. Die 

Erfolgsaussichten sind ebenso gut, als hätte 

der Verlust nicht stattgefunden.  

Dasselbe gilt für einen Implantatverlust zu 

einem späteren Zeitpunkt (nach der 

prothetischen Versorgung). Eine neuerliche 

Implantation ist in den meisten Fällen, ggf. 

in Kombination mit lokalem 

Knochenaufbau, möglich. 
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Ursachen für Spätverluste von Implantaten 

sind häufig entzündliche Prozesse, die sich 

vom Zahnfleischrand aus bis in den 

Knochen ausgebreitet haben und zu spät 

erkannt und behandelt worden sind. Dieser 

wichtigen Ursache können Sie durch 

intensive Pflege und die Einhaltung der 

empfohlenen Kontrollen entgegenwirken. 

 

Ein Problem: ungenügendes Knochenangebot (Knochenatrophie)  

 
Eine Implantation ist nicht möglich bei 

unzureichendem Knochenangebot. Infolge 

von Unfällen, Zahnbetterkrankungen 

(Parodontitis) oder lange bestehender 

Zahnlosigkeit kommt es zu lokalen 

Knochendefekten (Atrophie).  

Im zahnlosen Oberkieferseitenzahnbereich 
entwickelt sich ein solcher Defekt durch 

Schwund des Kieferknochens einerseits, 

sowie durch Ausdehnung der Kieferhöhlen 

andererseits.  

Durch eine operative Vergrößerung des 

Kieferknochens können aber auch in 

solchen Fällen meist noch geeignete 

Voraussetzungen für eine Implantation 

geschaffen werden. In unsere Praxis 
können solche Maßnahmen allerdings nur 

in begrenztem Umfang durchgeführt 

werden.  

 

  
   

 

Eine Lösung: Knochentransplantate / Knochenersatzmaterial 

Der körpereigene Knochen ist das beste 

Material für den Knochenaufbau. 
Entnahmestellen im Mund sind das 

Implantatbett selbst, das Kinn sowie die 

Weisheitszahnregionen des Unterkiefers. 

Diese Spenderregionen können in lokaler 

Anästhesie (Spritze, örtliche Betäubung) 

verwendet werden, allerdings ist die 

Knochenmenge, welche gewonnen werden 

kann, begrenzt. In besonders ausgeprägten 

Fällen kann der Beckenkamm als 
Spenderregion herangezogen werden. Dies 

ist allerdings nur in Vollnarkose, verbunden 

mit einem stationären Aufenthalt, möglich.  

Knochenersatzmaterialien ("künstlicher 

Knochen") sind eine Alternative zum 

eigenen Knochen. Mit ihnen kann eine 

Transplantatentnahme in vielen Fällen 

vermieden werden kann. Das eingebrachte 
Material dient als Basisstruktur für die 

Knochenneubildung, d.h. das 

Ersatzmaterial wird nach und nach durch 

neugebildeten, eigenen Knochen ersetzt.  

Häufig wird auch eine Mischung aus 

eigenem Knochen und einem 

Knochenersatzmaterial verwendet. 

Ein Knochentransplantat häufig mit einer 

Schutzfolie („Membran“) geschützt. Diese 
Membran ist resorbierbar, d.h. sie wird 

innerhalb einiger Monate vom Körper nach 

und nach abgebaut und muss nicht wieder 

entfernt werden.  

Sie sehen hier eine typische Einziehung (Delle) 

des Knochens in einem zahnlosen 

Kieferabschnitt. Durch eine Auffüllung dieser 

Delle mit Knochen und/oder 

Knochenersatzmaterial kann hier dennoch eine 

genügende Kieferdicke für eine Implantation 

geschaffen werden. Außerdem wird dadurch 

der ästhetisch schönere, natürliche Kiefer- und 

Zahnfleischverlauf wiederhergestellt. 
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Infos und Tipps zur Pflege Ihrer Zähne und Implantate 
 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

wie Sie bereits wissen, leistet Ihre Mundhygiene einen wesentlichen Beitrag zum 

Langzeiterfolg der Implantation.  

Bereits geringe Ablagerungen von Zahnbelag („Plaque, Biofilm“) an der Durchtrittstelle 

des Implantats in die Mundhöhle dienen Bakterien als Nahrung, die Entzündungen der 

Gewebe rund um das Implantat verursachen können. 

Deshalb möchten wir Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihre Implantate optimal 

pflegen können. 

 

Pflege mit der Zahnbürste: 

 

  
 

 

 

Pflege der Zahnzwischenräume: 

Wenn zwischen den Implantaten und den eigenen Zähnen enge Zwischenräume 

vorhanden sind, können diese mit Zahnbürsten allein nicht ausreichend gesäubert 

werden.  

Die folgenden Hilfsmittel eignen sich besonders gut für solche Zwischenräume: 

 

Zahnseide: 

 

  

Benutzen Sie bitte eine mittelharte Bürste mit abgerundeten Borsten 

(„multi-tufted“). Lösen Sie die Zahnbeläge mit rüttelnden 

Bewegungen rund um das Implantat und bürsten dann bitte einige 

Male vom Zahnfleisch ausgehend über den Implantataufbau bzw. 

die implantatgetragene Krone, d. h. im Oberkiefer von oben nach 

unten und im Unterkiefer von unten nach oben. 

Wir empfehlen grundsätzlich den Gebrauch elektrischer 

Zahnbürsten! Sie reinigen bei ordnungsgemäßem Gebrauch sehr 

effektiv! 

Wenn die Zwischenräume für Zahnseide durchgängig sind, können 

Sie diese durch horizontale „Zick-Zack-“ Bewegungen der Seide,  

-vor allem am Zahnfleischrand-, sehr gründlich reinigen. Dies 

erfordert anfänglich etwas Übung, aber es lohnt sich. Wir 

demonstrieren Ihnen gern, wie man es richtig macht. Noch ein 

Tipp: Für den Anfänger ist es zunächst einfacher, gewachste 

Zahnseide zu benutzen, da sie besser zwischen die Zähne gleitet. 

Die optimale Reinigung erzielen Sie aber, wenn Sie die Technik 

beherrschen, mit ungewachster Zahnseide. Diese nimmt die 

Beläge besser auf. 
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Interdentalbürste: 

 

 
 

 

 

 

 

„Air-Floss“  

 

 
 

 

 

Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Implantate keine Zahnhölzer oder ähnliches. 

Versuchen Sie niemals, selbst harte Beläge (Zahnstein) mit spitzen oder scharfen 

Werkzeugen zu entfernen. Sie könnten den empfindlichen, polierten Implantatrand 

irreparabel zerstören! 

Vergessen Sie nicht, dass Ihre eigenen Zähne genauso sorgfältig gepflegt werden 

sollten wie Ihre Implantate, damit Sie in der Mundhöhle insgesamt möglichst wenig 

krankmachende Keime haben, die Ihrem Implantat gefährlich werden können. 

Dasselbe gilt natürlich auch für jeden herausnehmbaren Zahnersatz, der außerhalb des 

Mundes mit geeigneten Bürsten gereinigt werden muss. 

In den meisten Fällen wird eine individuelle Kombination aus den oben vorgestellten 

Pflegemethoden das beste Ergebnis bringen. Lassen Sie sich von uns beraten, 

probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus, und sprechen Sie bitte bei Problemen 

mit uns oder unseren Mitarbeiterinnen. 

Ergänzend zur häuslichen Zahnpflege empfehlen wir Ihnen, an unserem Programm für 

Professionelle Zahnreinigung (PZR), das Ihnen eine optimale Vorsorge vor Zahn- und 

Zahnbetterkrankungen bietet, teilzunehmen. Alles Wissenswerte darüber haben wir 

für Sie in einem separaten Informationsblatt zusammengestellt. Sollten Sie dieses nicht 

erhalten haben, sprechen Sie uns bitte einfach an. 

 

Ihr Team Dr. Emmerich 

Speziell für die Zahnzwischenräume, aber auch für die Reinigung 

unter Brücken und Stegen wurden spezielle Bürstchen entwickelt, 

die vorne so ähnlich wie ein kleiner Pfeifenreiniger aussehen, 

sogenannte Interdentalbürsten. Sie sind recht einfach zu 

handhaben, benötigen allerdings etwas mehr Platz als Zahnseide. 

Da Sie seitlich eingeführt werden, können sie auch dort benutzt 

werden, wo ein Einfädeln von Zahnseide nicht möglich ist, weil der 

Zahnersatz an dieser Stelle „verblockt“ ist.  

Für die schwierig zu erreichenden Implantatbereiche in den 

Zwischenräumen sind Interdentalbürsten ideal geeignet und 
gehören zum Pflichtprogramm der täglichen Pflege! 

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen 

Geräten, die mit Hilfe eines komprimierten Wasser-/Luftstrahls 

Beläge entfernen und gleichzeitig das Zahnfleisch massieren und 

so die Durchblutung anregen (z. B. Philips  Air-Floss) 

Die Reinigungswirkung ist nicht so gut wie bei Zahnseide oder 

Interdentalbürsten. Der Wasserstrahl kann in der Regel nur 

lockere, d.h. relativ frische Beläge entfernen. Deshalb ist eine sehr 

regelmäßige, mindestens einmal tägliche Anwendung abends (!) 

unbedingt notwendig.  

„Normale“ Mundduschen sind nicht ausreichend für eine gute 

Zwischenraumreinigung! 
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Verhaltensregeln für Implantatpatienten: 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

jetzt ist es also bald so weit. Sie bekommen die vorgesehene(n) künstliche(n) Zahnwurzel(n) in 

ihren Kiefer „eingepflanzt“. Wenn Sie eine solche Operation zum ersten Mal erleben, werden 

Sie vielleicht ein wenig aufgeregt sein. Das ist völlig normal und wird sich sicher sehr schnell 

legen, wenn Sie bemerken, wie überraschend wenig unangenehm der ganze Vorgang ist. 

Im Folgenden haben wir für Sie einige Verhaltensregeln zusammengestellt: 

 

Verhalten am Operationstag vor der Operation: 

• Essen Sie gut! Bitte nehmen Sie ein Frühstück, ggf. auch ein Mittagessen zu 

sich.  

• Rauchen Sie bitte nicht und nehmen Sie keinen Alkohol zu sich! 

• Wenn nicht anders verordnet, nehmen Sie alle Medikamente wie gewohnt ein. 

• In bestimmten Fällen müssen Sie sich darauf einrichten, dass Sie zumindest an 

den nächsten drei Tagen nur flüssige und streng passierte Kost zu sich nehmen 

dürfen, da die frisch eingesetzten Implantate auf keinen Fall belastet werden 

dürfen.  

• Wenn Sie bereits Medikamente verschrieben bekommen haben, bringen Sie 

diese bitte mit in die Praxis. Sie werden in der Regel kurz vor der Operation ein 

Antibiotikum verabreicht bekommen, um Ihren Körper vor einer eventuellen 

bakteriellen Infektion zu schützen.  
 

Verhalten am Operationstag nach der Operation und in der Folgezeit: 

• Sie sind auf Grund des verabreichten Betäubungsmittels nicht fahrtüchtig, und 

Sie dürfen keine Maschinen bedienen oder führen. Bitte lassen Sie sich abholen 

oder benutzen Sie ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel. 

• Für die Dauer der Betäubung dürfen Sie nichts essen! 

• Am Tag der Operation nicht rauchen; keinen Kaffee, keinen schwarzen Tee 

und keinen Alkohol trinken. Ebenso bitte keine Milchprodukte konsumieren. 

• Körperliche Anstrengungen bitte vermeiden. Kein Sport! 

• Den betroffenen Gesichtsbereich bitte vor allem am Operationstag ausdauernd 

in Intervallen mit geeigneten (gelgefüllten) Kühlkissen kühlen. (Nicht zu kalt! 

Nach 15 Minuten Kühlung mindestens 15 Minuten Pause!) 

• Keine Nahrungsaufnahme vor vollständigem Abklingen der Betäubung. Wenn 

verordnet, in den ersten drei Tagen nur flüssige bzw. streng passierte Kost! 

• Am ersten Tag nicht spülen! Am zweiten Tag Mundpflege mit lauwarmen 

Wasser und Chlorhexidinlösung (Chlorhexamed) und vorsichtiges, aber 

gründliches Zähneputzen, im OP-Bereich bis zur Nahtentfernung nicht putzen! 
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• Verschriebene Medikamente nehmen Sie bitte anweisungsgemäß auch dann 

ein, wenn Sie keinerlei Beschwerden haben. 

• Wenn Sie feststellen, dass Sie ein Medikament nicht vertragen können 

(allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Rötung, Asthmaanfälle, Juckreiz), 

setzen Sie das Medikament bitte sofort ab und informieren uns so bald wie 

möglich. 

• Leichte Wundschmerzen und eine Schwellung des Gesichts im 

Operationsbereich sind normal und kein Grund zur Sorge. Die Schwellung ist 

erfahrungsgemäß am dritten Tag nach der Operation am stärksten ausgeprägt. 

Bitte nehmen Sie bei Bedarf das von uns empfohlene Schmerzmittel nach 

unseren Anweisungen bzw. beachten Sie die Informationen auf dem 

entsprechenden Beipackzettel. 

• Nachblutungen können gelegentlich auftreten und sind in der Regel harmlos. 

Versuchen Sie, die Blutungsstelle zu finden, legen Sie Gazetupfer oder ein 

gefaltetes, sauberes Stofftaschentuch auf die Wunde und üben durch Zubeißen 

oder mit dem Finger 15-20 Minuten Druck auf die blutende Stelle aus. Wenn 

notwendig, wiederholen. 

• Bei sehr starken und anhaltenden Blutungen wenden Sie sich an uns, notfalls 

auch an den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst (z.B. zentrale Notrufnummer: 

0180 59 86 700) 

• Es ist für den Erfolg der Behandlung von größter Wichtigkeit, dass die 

Implantate in der Einheilzeit nicht belastet werden. Vorsicht beim Abbeißen 

und Kauen. Spielen Sie nicht mit den Fingern oder der Zunge an den 

Schraubenköpfen! 

Wenn Sie Prothesenträger sind, wurde Ihre Prothese umgearbeitet. Sie soll 

weder in Ruhelage noch beim Sprechen oder Kauen mit den Implantatköpfen in 

Kontakt kommen. Bitte sorgen Sie mit entsprechenden Haftmitteln dafür, dass 

die Prothese nicht an den Implantaten scheuern oder reiben kann! Wenn Sie 

das Gefühl haben, dass dies trotzdem der Fall ist, sprechen Sie uns bitte 

umgehend darauf an.  

• Halten Sie bitte Ihre Kontrolltermine ein.  

• Bei ungewöhnlichen Beschwerden oder Schwellungen bzw. anderen 

Heilungsstörungen wenden Sie sich bitte –auch im Zweifel- immer sofort an 

uns. 

• Rauchen Sie bitte als Implantatträger möglichst wenig oder noch besser: 

nutzen Sie die Gelegenheit und geben Sie das Rauchen ganz auf. Es ist 

nachgewiesen, dass bei Rauchern mehr Komplikationen und Implantatverluste 

auftreten als bei Nichtrauchern. 
 

Die Einhaltung dieser Verhaltensmaßregeln mag Ihnen zeitweise lästig erscheinen 

und Ihre Lebensqualität vorübergehend etwas einschränken.  

Bitte seien Sie trotzdem sehr konsequent, nur die gemeinsamen Anstrengungen 

von Arzt und Patient werden zu einem zufriedenstellenden Behandlungserfolg 

führen!  


