
 

 

 

Aufklärungsbogen Implantologie 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

Bei Ihnen soll eine künstliche Zahnwurzel (Implantat) eingesetzt werden. Vor dem Eingriff 

wird ihr Zahnarzt mit Ihnen über Notwendigkeit und Durchführung der geplanten 

Maßnahme sprechen. Sie müssen naheliegende, typische Risiken und Folgen des Eingriffs 

kennen, damit Sie Ihre Einwilligung geben können. Dieser Aufklärungsbogen soll helfen, das 

Gespräch vorzubereiten beziehungsweise zu begleiten. 

Warum Implantate in Ihrer Situation (medizinische Begründung)? 
Um die Kaufunktion zu verbessern oder wiederherzustellen, gibt es verschiedene 

zahnärztlichprothetische Möglichkeiten: das Eingliedern herkömmlichen Zahnersatzes (wie 

zum Beispiel Kronen, Brücken, Prothesen) oder das Einsetzen künstlicher Zahnwurzeln. Diese 

Implantate gehen im Normalfall eine feste Verbindung mit dem Kieferknochen 

(Osseointegration) ein und ermöglichen deshalb gegenüber herkömmlichen Methoden oft 

einen festeren Halt des Zahnersatzes. 

 

In Ihrem Fall bietet das Einsetzen einer künstlichen Zahnwurzel folgende Vorteile: 

Schonung der eigenen Zahnhartsubstanz; 

      Als Einzelzahnersatz, so dass das Beschleifen der Nachbarzähne vermieden werden kann.  

Schutz vor Fehl-oder Überbelastung der eigenen Zähne; 

0   als hintere Pfeiler, wenn auf einer Seite keine Zähne sind (Freiendlücke) 

     als Untersützungspfeiler in einer oder mehreren großen Lücken 

     zur Pfeilervermehrung bei stark reduziertem Restgebiss (1-4 Zähne im Kiefer 

Erhalt und Schutz des Kieferknochens; 

     Als Befestigungsanker einer Teil- oder Vollprothese im zahnlosen Kiefer 

 

Implantate bestehen aus sehr Gewebe verträglichen Materialien (in der Regel Titan) und 

können bei einem weiteren Knochenschwund verhindern, da sie zu einer dem natürlichen 

Vorbild ähnlicheren Belastung des Kieferknochens führen als bei Schleimhautbelastung 

durch eine Prothese. Allergien gegen Titan sind sehr selten und es gibt derzeit noch keine 

generell empfehlenswert Alternative zu Titan. Keramik-Implantate sind im Vergleich weniger 

erforscht und können nur in geeigneten Situationen (zum Beispiel Einzelzahnlücke) mit 

vergleichbarem Langzeiterfolg zu Titan eingesetzt werden. Nach unseren Erkenntnissen 

erweisen sich Titanimplantate bei hohen Kaubelastungen (zum Beispiel Seitenzahnbereich) 

als stabiler.  
 

 

    



 

 

Voraussetzungen 

Eine optimale Mundpflege ist unbedingte Voraussetzung für den langen Erhalt des 

Implantats, daher wird diese bei Ihnen im Vorfeld überprüft und gegebenenfalls korrigiert. 

Bei andauernder unzureichender Mundpflege muss eine Implantation unterbleiben.  

Zudem gibt es Allgemeinerkrankungen bzw. Medikationen aufgrund eines 

Allgemeinleidens, die gegen oder nur mit Einschränkungen für eine Verwendung von 

Implantaten sprechen. Hierzu erhalten sie eine zusätzliches Anamneseblatt. 

Bitte berichten sie uns auch über alle weiteren Besonderheiten Auffälligkeiten, die sich in 

der Vorgeschichte im Zahn-, Mund-, und Kieferbereich bei Ihnen zugetragen haben!  

 

Nach erfolgreicher Einheilungsphase ist voraussichtlich folgender Zahnersatz geplant: 

Geplanter ZE mit Implantat: 

__________________________________________________________________________ 

Therapiealternative ohne Implantate: 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________                        
Schema zum Einzeichnen der Implantatposition / Suprakonstruktion / 

Augmentation 

 

Einschätzung (Screening) 

- Naheliegende Risiken: 

 

 

- Rauchen 

 

- Allg. Erkrankung 

 

 

- Allergien 

 

- Besonderheiten 

 

 

Indiv. Erfolgsprognose in %: 



      

Vorgehensweise 

Es werden in der Planungsphase Modelle, spezielle Unterlagen und 3 D Röntgenbilder zum 

Vermessen des Knochenangebots angefertigt. In den meisten Fällen wird der Eingriff in 

örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) möglich sein, die vom Zahnarzt durchgeführt wird. 

Hierbei wird am häufigsten die Terminalanästhesie angewendet, bei der das 

Lokalanästhetikum direkt in der Region des geplanten Eingriffs unter der Schleimhaut 

appliziert wird. Ein Bluterguss, eine Infektion oder mögliche Aufbissverletzungen, bedingt 

durch das Taubheitsgefühl, sind als naheliegende Risiken zu nennen.  

Im Unterkiefer ist häufig auch eine Leitungsanästhesie zu Betäubung des Unterkiefers 

erforderlich, die auf der Innenseite des hinteren Unterkiefers appliziert wird. Neben den 

bereits genannten Risiken besteht hierbei das zusätzliche Risiko der sehr seltenen 

Schädigung des Zungennervs, wobei im schlimmsten Fall die halbe Zunge taub bleiben kann. 

In manchen Fällen kann sich ein Eingriff in Dämmerschlaf als sinnvoll erweisen. Über die 

Möglichkeit eines Dämmerschlafes wird Ihr Zahnarzt in einem eigenen Aufklärungsgespräch 

mit Ihnen entscheiden. 

 In der Übersicht ist eingezeichnet, wo Ihre Implantate eingesetzt werden sollen. Mit einem 

Schnitt in der Schleimhaut wird der Kieferknochen freigelegt, mit dem Bohrer wird ein 

Implantat Fach angelegt, welches der Implantatform entspricht. Danach wird das Implantat 

eingesetzt bzw. geschraubt und die Schleimhaut wird wieder vernäht. Die Nähte werden 

nach etwa 10 bis 14 Tage entfernt.  

In manchen Fällen ist es notwendig Knochen oder andere Hilfsmittel einzubringen, um 

bessere Voraussetzungen für das Implantat zu schaffen. Dafür ist manchmal ein eigener 

operativer Eingriff zur Knochengewinnung und -transplantation erforderlich.  

Bei Ihnen wird voraussichtlich folgendes Knochen- oder Ersatzmaterial zusätzlich verwendet. 

     Knochen aus dem Kieferbereich (Kinn, Region um und hinter den Backenzähnen); 

     Knochen aus einem anderen Körperbereich (z.B. Beckenkamm); 

     Knochenersatzmaterial: 

          Steriler Rinderknochen 

          Synthetischer Knochen 

     Membranen (selbstauflösend/nicht selbstauflösend) 

     Sonstiges: ________________________________________________________________ 

Das Material der verwendeten Membran löst sich entweder selbst auf, oder es wird durch 

einen zweiten Eingriff wieder entfernt. Die Fäden müssen nach 10-14 Tage entfernt werden. 

 

Spezielle Operationstechniken bei ungünstigem Knochen: 

leichte Knochenverbreiterung durch Auflagerung von Knochen oder   

Knochenersatzmaterial 

     Knochenverbreiterung durch Knochenspaltung/-spreizung 

     Knochenaufbau im Oberkiefer Seitenzahnbereich durch Anhebung des 

Kieferhöhlenbodens (externer/interner Sinuslift) 

   



 

Nach der Einheilzeit, die bei ihnen im Unterkiefer ca. 3-4 Monate, im Oberkiefer ca. 4-5 

Monate in Anspruch nimmt, werden die Aufbauteile für den geplanten Zahnersatz am 

Implantat befestigt/ verschraubt. Diesbezüglich ist in den meisten Fällen eine Freilegung des 

Implantats durch Schleimhautschnitt notwendig. Die Freilegung ist nur ein kleiner Eingriff in 

örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie), manchmal wird die Schleimhaut zusätzlich etwas 

korrigiert.  

 
 

Verhalten nach der Implantatbehandlung 
 

Die ersten Tage nach dem Eingriff: Bei eventuellen Nachblutungen oder Problemen 

(Schmerzen, starken Schwellungen o.ä.) stellen Sie sich bitte sofort bei uns vor. 

In der Regel wird am ersten Tag nach dem Eingriff eine Untersuchung durchgeführt. 

Mit anfänglichen Mundspülungen (nicht am ersten Tag) erschöpft sich die Pflege in der 

Implantatumgebung in den ersten Tagen. Die normale Zahnpflege kann durch den Einsatz 

einer speziellen (weichen) Zahnbürste für die operierte Region modifiziert werden.  

Die Nähte werden nach etwa 1 - 2 Wochen entfernt. 

Nach der Nahtentfernung ist dann eine äußerst sorgfältige Mundhygiene erforderlich.  

 

Regelmäßig Kontrollen sind unbedingt erforderlich und beeinflussen das 

Implantationsergebnis.  

Wichtig! Das Implantat darf während der Einheilungsphase nicht belastet werden. Wenn 

sie das Gefühl haben, dass der provisorische Zahnersatz auf die Implantatregion drückt, 

wenden Sie sich bitte sofort an uns. 

 

 

 

 

 

 

 

Überprüfung des 

Einheilergebnisses! 



 

Erfolgsaussichten 
 

Der Erfolg einer Implantatbehandlung kann erst nach abgeschlossener Einheilungsphase 

(siehe Zeitachse oben im Bild) von ihrem Implantologen in der Regel anhand eines 

Röntgenbildes und klinische Prüfung eingeschätzt werden. 

War die Implantation erfolgreich und kann der Zahnersatz daraufhin angefertigt bzw. 

eingesetzt werden, so ist der Erfolg der Implantatbehandlung auf längere Sicht maßgeblich 

von Ihrer exakten Mundpflege und der regelmäßigen Nachkontrolle (Recall) abhängig.  

Bei Rauchern ist das Risiko eines Misserfolgs der Implantatbehandlung besonders hoch. 

 

Komplikationen der Behandlung 
 

Allgemein: 

Obwohl durch genaue Untersuchungen vor der Operation versucht wird die optimale Lage 

des Implantates festzulegen, kann es sich während des Eingriffs als unmöglich erweisen, das 

Implantat einzubringen bzw. der Eingriff muss in einer anderen Art und Weise durchgeführt 

werden. Manchmal treten Schmerzen und eine Schwellung auf. Bei Blutungen es ggf. das 

erneute Vernähen der Wunde oder eine Blutstillung erforderlich. 

 

Spezielle Komplikationen: 

Trotz exakter Technik kann sich das Implantat kurz nach dem Eingriff (in der 

Einheilungsphase) oder später lockern. In diesem Fall muss das Implantat entfernt werden. 

Nach Entfernung und Ausheilung ist in den meisten Fällen eine erneute Implantation 

möglich. Im Bereich des Implantats, der Gesichtsweichteile und der Kieferhöhle kann es zu 

Entzündungen und Wundheilungsstörungen kommen. Eine Behandlung mit Spülungen der 

Einsatz von Antibiotika oder eine Nachoperation können notwendig werden. Zur Prophylaxe 

einer Infektion wird in den meisten Fällen der Implantat Behandlung ein Penicillin oder bei 

Penicillinallergien ein Ausweichpräparat rezeptiert. Verletzungen an benachbarten Zähnen 

sind - trotz sorgfältigster Arbeitsweise insbesondere bei eng stehenden Zähnen möglich; 

unter Umständen wird dann eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich. Sehr selten wird der 

Zungennerv, der an der Innenseite des Unterkiefers verläuft, durch die Operation oder 

Leitungsanästhesie geschädigt. Vorübergehende, nur selten bleibende 

Geschmacksstörungen sowie ein Taubheitsgefühl der betroffenen Zungenseite können die 

Folge sein. Eine Verletzung des im Unterkiefer verlaufenden Nerven führt auf der 

betroffenen Seite zu einem meist vorübergehenden, sehr selten andauern Taubheitsgefühl 

der unteren Lippenhälfte. Die Lippe lässt sich trotzdem bewegen. Bei den genannten 

Nervenverletzungen kann es dazu kommen, dass das Implantat entfernt werden muss. Im 

Bereich des Oberkiefers befindet sich eine sehr dünne Knochenwand beziehungsweise 

Schleimhautbegrenzung zur Kieferhöhle, die bei dem Eingriff durchbrochen werden kann. 

Eine eröffnete Kieferhöhle wird durch spezielle Maßnahmen sofort wieder verschlossen. In 

der Regel verläuft die Heilung nach Kieferhöhleneröffnung komplikationslos. Bei einem 

erforderlichen Knochenaufbau in der Kieferhöhle kann sich die Kieferhöhle entzünden und 

im seltenen Ausnahmefall können auch andere Nebenhöhlen beteiligt sein.  



 

 

Dies kann besonders der Fall sein, wenn Sie bereits früher ständig Entzündungen im 

Nebenhöhlenbereich hatten und oder voll Voroperationen erfolgt sind. 

 

Bei allen Komplikationen kann die Entfernung des Implantats erforderlich sein. Bitte 

bedenken sie auch, dass erst nach der Einheilungsphase des Implantates der Erfolg der 

Implantatbehandlung eingeschätzt werden kann. 

 

Kostenerstattung 
 

Bei der Implantat Behandlung handelt es sich grundsätzlich um eine Privatbehandlung. 

Hierzu wird von uns ein privater Heil- und Kostenplan erstellt, den sie vor 

Behandlungsbeginn unbedingt der privaten Krankenversicherung, Zusatzversicherung oder 

Beihilfe zusenden sollten. Wenn sie gesetzlich krankenversichert sind, dann wird von uns 

ebenso ein privater Heil- und Kostenplan und ein zusätzlicher rosafarbener Antrag auf 

Festzuschusserstattung für die Regelversorgung erstellt, der unbedingt vor Beginn der 

Implantattherapie durch die gesetzliche Krankenversicherung genehmigt werden muss. 

 

Nur im seltenen Ausnahmefall gibt es bei besonders schweren Erkrankungen, die im 

Zusammenhang mit einer medizinischen Gesamttherapie erbracht werden und bei denen 

keine normale prothetische Therapiealternative ohne Implantate möglich ist eine 

Kostenerstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung. 

 

Sowohl die private als auch die gesetzliche Krankenversicherung wird mit Ihnen direkt in 

Kontakt treten - zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, dass Sie uns die 

Antworten/Entscheidungen der Versicherungsträger mitteilen. Wir weisen darauf hin, dass 

wir in diesem Zusammenhang nicht die unterschiedlichen mit Ihnen vereinbarten 

Versicherungshintergründe kennen können. Es ist möglich, dass sie einen Teil der Kosten 

oder auch die gesamte Therapie nicht erstattet bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einwilligungserklärung 
 

Über den geplanten Eingriff sowie die eventuell erforderliche Erweiterung hat mich  

Frau /Herr_______________________ in einem Aufklärungsgespräch ausführlich informiert. 

Der Behandlungsumfang umfasst: _______________________________________________ 

Ein Vergleich zu anderen zahnärztlichen- prothetischen Behandlungsmethoden wurde 

erörtert und besprochen. 

Dabei wurden mir alle meine Fragen erläutert. 

Folgende Aspekte wurden zusätzlich mit mir 

besprochen:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

     Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

Ort, Datum________________________ Unterschrift des Patienten: _________________ 

 

Bestätigung der Einwilligung direkt vor der Implantatsetzung: 

 

 

Ort, Datum________________________ Unterschrift des Patienten: _________________ 

 

 


