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Patientenaufklärungsbogen Implantologie
Einverständniserklärung

Sehr geehrte Patientin,  sehr geehrter Patient!

Bei Ihnen soll eine künstliche Zahnwurzel (Implantat) ein-
gepflanzt werden. Vor dem Eingriff müssen Sie über die 
Notwendigkeit und die Durchführung der geplanten Maß-
nahme unterrichtet werden. Sie müssen typische Risiken 
und Folgen des Eingriffs kennen, damit Sie Ihre Einwilli-
gung geben können. Dieser Aufklärungsbogen soll dabei 
unterstützen.

Warum Implantate in ihrer Situation?

Es gibt verschiedene zahnärztlich-prothetische Möglich-
keiten, um die fehlenden Zähne zu ersetzen und die Kau-
funktion und die Ästhetik zu verbessern oder wiederher-
zustellen.

Dazu zählen herkömmlicher Zahnersatz wie Kronen, Brü-
cken und Prothesen oder das Einpflanzen künstlicher 
Zahnwurzeln (Implantate) in den Kieferknochen.

Im Vorfeld der Behandlung wurden die folgenden Alterna-
tiven zum Implantat besprochen:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Die Implantation bietet für Sie folgende Vorteile:

  Einzelzahnersatz, das Beschleifen der Nachbar- 
 zähne kann vermieden werden.

  Endständiger Zahn fehlt, durch das Implantat  
 kann herausnehmbarer Zahnersatz vermieden- 
 werden. 

  Unterstützungspfeiler, weil die Zahnlücke zur  
 Eingliederung einer konventionellen Brücke zu  
 groß ist.

  Pfeilervermehrung  für totale festsitzende   
 Brückenversorgung

  Befestigungsanker für Prothese

Was sind Implantate?

Implantate haben meist die Form von Schrauben. Sie be-
stehen aus gewebsverträglichen Materialien, meist Titan. 
Die Oberfläche ist so gestaltet, dass sich der Knochen 
fest anlagern kann. Ist eine innige Verbindung zwischen 
Implantat und Knochen entstanden, kann das Implantat 
ähnlich dem natürlichen Vorbild, einer Zahnwurzel, die 
Kaubelastung aufnehmen und einen weiteren Knochen-
schwund verhindern.

Voraussetzung für die Implantation

Für den Erfolg der Implantation und den langen Erhalt des 
Implantats ist eine optimale Mundpflege unbedingte Vor-
aussetzung. Im Vorfeld der Behandlung wurde diese bei 
Ihnen überprüft und ggf. korrigiert. Zur Vorbereitung der 
Implantation wurden Prophylaxemaßnahmen durchge-
führt.  Eine gegebenenfalls vorhandene Erkrankung des 
Zahnbettes (Parodontitis) wurde behandelt.

Vorgehensweise

In der Planungsphase wurden Modelle, Röntgenbilder und 
gegebenenfalls weitere spezielle Unterlagen zum Vermes-
sen des Knochenangebots angefertigt und die benötigte 
Zahl der Implantate sowie deren Position festgelegt. Die 
sorgfältige Planung soll die Verletzung wichtiger anatomi-
scher Strukturen vermeiden.

Der Eingriff wird in örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) 
durchgeführt.
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Mit einem Schnitt in der Schleimhaut wird der Kieferkno-
chen freigelegt und – wenn notwendig – mit Hilfe einer 
Schablone der Ort der Implantation markiert. Mit Bohrern 
wird ein Implantatfach vorbereitet, das genau auf das Im-
plantat abgestimmt ist. Danach wird das Implantat ein-
gebracht und die Schleimhaut wieder vernäht. Die Nähte 
werden nach ca. 1 Woche entfernt.

In manchen Fällen ist es notwendig, Knochen oder an-
dere Materialien um das Implantat herum einzubringen. 
(Augmentation)

Bei Ihnen wird voraussichtlich folgendes Material zusätz-
lich verwendet:

	 Die bei der Vorbereitung des Implantatfaches  
 aufgefangenen Bohrspäne

 Knochen aus dem Kieferbereich

	 Knochenersatzmaterial 

       

       

 Membranen zur Stabilisierung des augmentier- 
 ten Materials

       

       

Die Implantation im Oberkiefer-Seitenzahnbereich kann 
eine Eröffnung der Kieferhöhle notwendig machen. Mit 
unterschiedlichen Operationsmethoden kann auch bei 
geringem Knochenangebots ein Implantat hier fest veran-
kert werden. In Ihrem Fall ist voraussichtlich die folgende 
Operationsmethode erforderlich:

	 Externer Sinuslift

	 Interner Sinuslift

	 zusätzliche Anlagerung von Knochenspänen und  
 Knochenersatzmaterial

Die Einheilzeit beträgt im Unterkiefer ca.  ____ Monate, 
im Oberkiefer ca. ____ Monate. Bei einigen Implantatsys-
temen muss das Implantat danach in einem kleinen Ein-
griff unter örtlicher Betäubung wieder freigelegt werden. 

Manchmal wird dabei die Schleimhaut etwas korrigiert, 
um reizlose Zahnfleischverhältnisse um das Implantat he-
rum zu erhalten.

Verhalten nach der Implantation

Das Implantat darf während der Einheilphase nicht belas-
tet werden. Eine eventuell vorhandene Prothese oder ein 
provisorischer Ersatz müssen entsprechend angepasst 
werden. Vermeiden Sie, das Implantat ständig mit der 
Zunge zu ertasten. Sollte Ihr Zahnersatz drücken, wenden 
Sie sich bitte kurzfristig an unsere Praxis.

Bei eventuellen Nachblutungen sollten Sie auf ein saube-
res Stofftaschentuch beißen und sich gegebenenfalls mit 
unserer Praxis bzw. dem zahnmedizinischen Notdienst in 
Verbindung setzen.

Nach der Implantation sollten sie für eine Woche keine 
sportlichen Aktivitäten betreiben und auf starke körper-
liche Belastungen verzichten, da diese die Wundheilung 
beeinträchtigen können.

Zu Ihrer Information stellen wir Ihnen unser Merkblatt über 
das Verhalten nach operativen Eingriffen in der Mundhöh-
le zur Verfügung.

In den ersten Tagen nach der Implantation werden wir Sie 
im Rahmen von Nachkontrollen individuell betreuen.

Die Mundpflege im operativen Bereich beschränkt sich 
anfangs auf die Verwendung von Mundspüllösungen. 
Abhängig vom Heilungsverlauf befolgen Sie bitte unsere 
Empfehlungen.

Nach der Nahtentfernung ist dann wieder eine äußerst 
sorgfältige Mundhygiene entsprechend unseren Anwei-
sungen und Empfehlungen erforderlich.

Kontrollen zwischen Implantation und Freilegung werden 
individuell mit Ihnen vereinbart.

Nach der Einheilphase und der Freilegung wird nach Ab-
formung der Zahnersatz im zahntechnischen Labor her-
gestellt.

Erfolgsaussichten

Der Erfolg der Implantation wird nach der Einheilphase 
anhand eines Röntgenbildes beurteilt.

Wenn der Zahnersatz eingegliedert ist, werden wir Sie ge-
zielt über die Pflege informieren. 

Auf längere Sicht ist der Implantaterfolg maßgeblich von 
einer exakten Mundhygiene und einer regelmäßigen 
Nachsorge (Recall) abhängig. 
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Entsprechend Ihrer persönlichen Voraussetzungen wie Al-
ter, Allgemeinerkrankungen, möglichen Vorerkrankungen 
in der Mundhöhle z. B. Parodontitis usw. werden wir für 
Sie ein individuelles Betreuungskonzept erstellen.

Veränderungen des allgemeinen Gesundheitszustandes, 
notwendige Medikamente usw. können Veränderungen in 
Häufigkeit und Umfang der Betreuung (des Recalls) erfor-
derlich machen.

Bei Rauchern ist das Misserfolgsrisiko der Implantatbe-
handlung erhöht!

Bei einigen Allgemeinerkrankungen, z. B. Diabetes, und 
bei dauerhafter Einnahme bestimmter Medikamente, z. 
B.  solcher, die das Immunsystem herabsetzen wie Korti-
son, ist das Misserfolgsrisiko ebenfalls erhöht!

Komplikationen der Behandlung

Anästhesie

Bei jeder zahnärztlichen Lokalanästhesie können Blutge-
fäße verletzt werden, was zu Schwellungen und Häma-
tomen (Blutergüssen) führen kann. Die Komplikation ist 
harmloser Natur, in Einzelfällen kann die Verordnung ei-
nes Antibiotikums erforderlich sein.

In sehr seltenen Fällen kann es bei der Anästhesie im 
Unterkiefer zu einer Verletzung des Unterkiefernervs kom-
men. In den meisten Fällen besteht dann anfangs ein 
Betäubungsgefühl oder Missempfindungsgefühl (Paräs-
thesie) im betäubten Bereich, das sich fast immer wieder 
zurückbildet. Ein anhaltendes Taubheitsgefühl ist sehr 
selten. Durch eine geeignete Injektionstechnik wird diese 
Komplikation fast immer vermieden.

Allgemeine Komplikationen

Manchmal treten Schmerzen und eine leichte Schwellung 
auf. Bei Blutungen kann die Behandlung durch den Zahn-
arzt erforderlich werden.

Vor der Operation wird durch genaue Untersuchungen 
versucht, die optimale Lage des Implantats festzulegen. 
Diese Position kann sich in seltenen Fällen während der 
Operation als unmöglich erweisen, sodass gegebenen-
falls eine andere Implantatposition gewählt oder auf die 
Implantation verzichtet werden muss.

Spezielle Komplikationen

Trotz exakter Technik kann sich ein Implantat kurz nach 
dem Eingriff oder später lockern (Abstoßungsreaktion). 
Nach Entfernung und Ausheilung ist eine erneute Implan-
tation in dem entstehenden Reparaturknochen möglich. 
Die Ursachen können mangelnde Durchblutung, zu harter 
oder zu wenig Knochen, Fehlbelastungen, die Einnahme 
bestimmter Medikamente oder einige Allgemeinerkran-
kungen sein.

Im Bereich des Implantates, der Gesichtsweichteile und 
der Kieferhöhle kann es zu Entzündungen und Wundhei-
lungsstörungen kommen. Eine Behandlung mit Spülun-
gen, der Einsatz von Antibiotika oder eine Nachoperation 
können notwendig werden.

Verletzungen an benachbarten Zähnen sind – trotz sorg-
fältigster Arbeitsweise – bei größeren Eingriffen und sehr 
eng stehenden Zähnen möglich; unter Umständen wird 
dann eine Wurzelbehandlung erforderlich.

Sehr selten wird der Zungennerv, der an der Innenseite 
des Unterkiefers verläuft, durch die Operation geschädigt. 
Vorübergehende, nur selten bleibende Geschmacksstö-
rungen sowie ein Taubheitsgefühl der betroffenen Zun-
genseite können die Folge sein. Eine Verletzung des im 
Nervkanal verlaufenden Nervs führt auf der betroffenen 
Seite zu einem meist vorübergehenden, sehr selten an-
dauernden Taubheitsgefühl der unteren Lippenhälfte. Die 
Lippe lässt sich trotzdem bewegen. Bei den genannten 
Nervstörungen kann es dazu kommen, dass das Implan-
tat entfernt werden muss.

Im Bereich des Oberkiefers befindet sich eine sehr dünne 
Knochenwand zur Kieferhöhle, die bei dem Eingriff durch-
brochen werden kann. Eine eröffnete Kieferhöhle wird 
durch spezielle Maßnahmen sofort wieder verschlossen. 
In der Regel verläuft die Heilung nach Kieferhöhleneröff-
nung komplikationslos.

Individuelle Risiken und / oder Komplikationen
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Einverständniserklärung
Über den geplanten Eingriff sowie eventuell erforderliche Erweiterungen hat mich Herr Dr. Crass in einem Aufklärungsge-
spräch ausführlich unterrichtet.

Der Behandlungsumfang umfasst:

               

               

               

Behandlungsalternativen wurden mir in für mich verständlicher Form erörtert.

Dabei wurden mir alle meine Fragen erläutert.

Auch sind mir Fälle erläutert worden, bei denen Komplikationen zum Verlust des Implantates geführt haben. Gleichzeitig 
wurden mir vorhersagbare Risiken erläutert und geeignete Maßnahmen zur Verringerung dieser Risiken bei mir durchge-
führt. 

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige nach ausreichender Bedenkzeit in den 
geplanten Eingriff ein.

                                

Name des Patienten            Geburtsdatum des Patienten

                

                

Adresse des Patienten

Gelsenkirchen,                       Gelsenkirchen,      

           Datum, Unterschrift des Patienten       Datum, Unterschrift des Arztes


