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implaneum
Oberndorf am Neckar
IM HERZEN
SÜDDEUTSCHL ANDS
80 km von Stuttgart,
60 km vom Bodensee und
der Schweizer Grenze und
70 km von Frankreich
entfernt

Klinik für Implantologie

Wir sind eine
der führenden
Kliniken in
Süddeutschland
Als inhabergeführtes MVZ (kein externer, fachfremder Investor) bieten wir
unseren Patienten seit mittlerweile mehr als 35 Jahren eine moderne
Behandlung mit den besten Möglichkeiten und Methoden zahnärztlicher
Implantologie und allgemeiner zahnärztlicher Versorgung. Nach Erweite
rung unseres Gebäudes freuen wir uns, Ihnen zukünftig den v ollen Service
einer Zahnklinik anbieten zu können. Neben großzügigeren Behandlungs
räumen und integriertem Meisterlabor profitieren Sie zudem von unseren
neuen Patientenzimmern, in denen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre und
unter Betreuung medizinischen Personals nach Ihrer Operation ausruhen
und auf Wunsch auch übernachten können.
Regelmäßige Fortbildungen und eine hochwertige technische Ausstattung
sind uns dabei besonders wichtig, um für unsere Patienten immer auf dem
neusten Stand zu sein.
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WOHLFÜHLAMBIENTE

Klinik-Ausstattung
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12 Behandlungszimmer
1 Patientenzimmer

Neues Patientenzimmer
Bei umfangreicheren Zahnbehandlungen und für Patienten mit Zahnarzt
angst ist es oft sinnvoll, die Behandlung in Vollnarkose durchzuführen. Dank
unseres neuen Patientenzimmers haben wir nun die Möglichkeit, unsere
Patienten nach der Operation in unserer Klinik vor Ort betreuen zu können.
Wir bieten Ihnen an, sich nach Ihrer Behandlung in unserem gemütlich ein
gerichteten Patientenzimmer auszuruhen oder auf Wunsch auch gerne unter
Betreuung medizinischen Personals zu übernachten. Es ist uns wichtig, dass
Sie sich rundum versorgt und gut aufgehoben fühlen.

Wir legen großen Wert darauf,
dass Sie sich bei uns wohlfühlen
Jetzt sind wir doch mal ehrlich: Es gibt natürlich
Schöneres als einen Zahnarztbesuch. Umso
wichtiger ist es uns, unsere Patienten in hellen
und großzügigen Räumlichkeiten behandeln zu
können. Dank der modernen Architektur und
der freundlichen Inneneinrichtung sind wir uns
sicher, dass Sie bei uns (fast) vergessen, dass
Sie beim Zahnarzt sind.
im

Eine moderne Ausstattung mit Geräten auf dem
neuesten Stand der Technik macht es möglich,
jeden Patienten mit den besten heute zur Ver
fügung stehenden Methoden zu behandeln.
Modernste Diagnostik und ein voll eingerich
teter OP-Raum sorgen dafür, dass jeder Eingriff
präzise und so schonend wie möglich durch
geführt werden kann.
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Zahnärzteteam

Wir stehen für langjährige Erfahrung in
der Implantologie
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Unser
Leistungsspektrum
Endlich keine lästigen und zeitraubenden Überweisungen mehr!

Auf uns
können Sie sich
verlassen
Mit über 35 Jahren Erfahrung in der
Implantologie und 35.000 gesetzten
Implantaten sind wir sehr erfahrene
Spezialisten auf dem Gebiet der Im
plantologie.
Wir führen aber auch alle Behandlun
gen der allgemeinen Zahnheilkunde
durch. Bei unseren OPs unter Vollnar
kose greifen wir auf einen erfahrenen
Pool von Anästhesisten zurück.
Dr. (R) Alexander Hopf,
Inhaber
Implantologie und
Implantatprothetik

Dr. Sandra Hartmann,
Inhaberin
Implantologie und
Endodontie

Andreas Ruoss,
Inhaber
Implantologie und
Endodontie

Unsere Klinik bietet ein umfangreiches Be
handlungsspektrum, sodass Sie alle notwen
digen Zahnbehandlungen bei uns im Hause
durchführen lassen können. Auch Zahnersatz
wird im klinikeigenen Meisterlabor hergestellt.
Wir stehen somit für die Gesamtbehandlung
gerade!
Uns zeichnen ein großes Know-how und jahre
lange Erfahrung im Bereich der Zahnimplanto
logie mit einer über die Jahre gewachsenen
überregionalen Reputation aus. In der neuen
Klinik mit Patientenzimmer und modernem OP
haben wir nun die Voraussetzungen geschaf
fen, sehr komplexe und umfangreiche Behand
lungen durchführen zu können. Unser OP mit
der besten technischen Ausstattung bildet die
Grundlage für zeitsparende und schonende
Behandlungsmethoden. Neben unserer Spe
zialisierung für Implantologie sind wir auch
weiterhin Ihr Zahnarzt um die Ecke, der Ihnen
von der Vorsorge über die Zahnreinigung bis
zur Wurzelbehandlung die komplette Vielfalt
einer normalen Zahnarztpraxis bietet.

Lennart Klein,
angestellter Zahnarzt
Allgemeine
Zahnheilkunde

Felix Preiss,
angestellter Zahnarzt
Implantologie und
Parodontologie

n
» Implantate und Zahnersatz
pla
im
» Behandlungen unter Vollnarkose oder
im Dämmerschlaf
» Ästhetische Zahnheilkunde
» Vorsorgeuntersuchung mit Bonusheft
» Professionelle Zahnreinigung
» Aufhellung der Zähne – Bleaching
» Keramikschalen – Veneers
» Vollkeramische Zahnrestauration ohne Metall
» Parodontologie – Zahnfleischbehandlung
» Wurzelkanalbehandlung mit Mikroskop
» Prothetik im eigenen zahntechnischen
Meisterlabor
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DVT-RÖNTGEN MIT DEM
VOLUMENTOMOGRAFEN

Diagnostik / Beratung

– 3-dimensionale Bildgebung
– sicher und strahlungsarm
– präzise und genau für die
millimetergenaue Planung
Ihrer Implantate

Am Anfang jeder Behandlung
steht bei uns eine ausführliche
Beratung

Bei uns steht der Patient
im Mittelpunkt

Anhand von Abdrücken, Fotos und hochauflösenden dreidimensio
nalen, digitalen Röntgenbildern (DVT-Röntgen) besprechen wir aus
führlich Ihre persönliche Zahnkonstellation und den für Sie besten Weg
zu gesunden und schönen Zähnen. Gemeinsam legen wir daraus resul
tierend einen individuellen Behandlungs- und Therapieplan fest, der für
langfristigen Erfolg und Zufriedenheit sorgt.

Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter optimieren Besuchstermine nach Ihren persön
lichen Wünschen und Bedürfnissen, sodass Wartezeiten, wo immer es geht, vermieden werden.
Darüber hinaus helfen wir auch bei der Prüfung der Vertragsklauseln Ihrer Krankenkasse, damit
Sie die Unterstützung bekommen, die Ihnen zusteht.

Schmerzarme Behandlung
Durch Anwendung sämtlicher in der Lokalanästhesie denkbaren Techniken und Mittel können wir
eine schmerzarme Behandlung zusagen. Unser Spektrum reicht von der einfachen lokalen
Betäubung bis zur Vollnarkose.

Provisorische Versorgung
Niemals verlassen Sie die Klinik ohne ein gut aussehendes Provisorium. Das zahntechnische
Labor innerhalb unserer Klinik sorgt für kurze Wege und hochwertigen Zahnersatz.

Erreichbarkeit
Unser Praxistelefon ist auch im Urlaub besetzt. An Wochenenden werden Sie binnen weniger
Stunden zurückgerufen. In dringenden Fällen können Sie uns auch jederzeit privat erreichen.
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Implantologie / Verfahren

Mit nur einem Eingriff
zu festen neuen Zähnen
Zahnentfernung, Implantologie und festes Provisorium
in nur einer Sitzung

Der Ablauf unseres schonenden
Verfahrens

1.

Als Zahnärzte versuchen wir, Zähne so lange wie mög
lich zu erhalten. Sollte dies nicht mehr realisierbar und
eine Entfernung des Zahns deshalb notwendig sein,
kann die dabei entstandene Zahnlücke durch ein fest
sitzendes Implantat geschlossen werden. Durch unsere
langjährige Erfahrung und die stetige Entwicklung der
modernen Implantologie ist es jetzt in unserer Spezial
klinik möglich, den kompletten Prozess von Zahnentfer
nung, Einbringen des Implantats bis zum Aufbringen
eines vorläufigen Zahnersatzes in nur einer einzigen
OP-Sitzung zu erledigen. Sie verlassen die Klinik mit
festsitzenden Zähnen nach nur einer Behandlung.

10

Ihre Vorteile
» Nur eine einzige Operation
» Kurze Behandlungsdauer
» Bestens geeignet für Angstpatienten und
Personen mit vollem Terminkalender
» Oftmals kein Knochenaufbau notwendig
» Sie verlassen unsere Klinik nie ohne feste Zähne.
» Die neuen Zähne können noch am selben Tag
eingeschränkt belastet werden.

Anschauliche Beratung auf Grundlage eines 3D-Bildes, auf dem die Patienten sehen
können, wo genau das Implantat gesetzt wird. Wir besprechen mit Ihnen den Ablauf der

Behandlung und können auf spezielle Wünsche eingehen. Auf Grundlage des miteinander
besprochenen Behandlungsplans erhalten Sie von uns einen individuellen Kostenplan.

2.

OP-Tag. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in örtlicher Betäubung, Dämmerschlaf
(Sedierung) oder Vollnarkose behandeln zu lassen. Je nach Behandlungsumfang be

raten wir Sie gerne in Zusammenarbeit mit unseren Anästhesisten dahingehend, mit welcher
zuvor aufgeführten Anästhesiemethode wir Ihre Behandlung durchführen. Sollten Sie eine
24-Stunden-Betreuung durch Angehörige nach einer Sedierung oder Narkose nicht gewähr
leisten können, bietet Ihnen unsere Zahnklinik eine Übernachtungsmöglichkeit mit medizini
scher Betreuung. Sie wachen mit einem festsitzenden Provisorium auf.

3.
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Nach 10 Tagen werden die Fäden entfernt und der Heilungsverlauf wird kontrolliert.

4.

Im 3. Monat wird ein Abdruck für Ihren endgültigen Zahnersatz zusammen mit dem

5.

Im 4. Monat bekommen Sie Ihre endgültigen Zähne, die optimal an das Zahnumfeld

Zahntechnikermeister aus unserem klinikinternen Meisterlabor genommen.

angepasst sind. Falls Feinkorrekturen notwendig sind, können diese sofort durch den

Zahntechnikermeister umgesetzt werden.

In der bisherigen Implantologie waren dafür einzelne Sitzungen mit langen Wartezeiten notwendig:
Zahnentfernung, Setzen des Implantats mit Vernähen, Einheilen, erneutes Öffnen des Zahnfleisches und
Einsetzen der Zahnkrone. Diesen ganzen Ablauf können wir jetzt in nur einer einzigen OP-Sitzung durch
führen. Für unsere Patienten ist dies ein besonders schonendes und weniger zeitaufwendiges Verfahren.
Lediglich der Zahnersatz ist am Anfang noch ein festsitzendes Provisorium. Dies ist erforderlich, da das
Implantat in der Regel 3 Monate im Knochen einheilen muss. Nach dieser Einheilzeit werden dann die
definitiv festsitzenden Zähne an die abgeheilte Kiefer- und Zahnsituation a
 ngepasst.
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Implantologie / Verfahren
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Vorteile

Zygoma-Implantate

» Kleiner chirurgischer Eingriff, dadurch
schnellere Heilung
» Weniger Schwellungen und Schmerzen
nach dem Eingriff
» Deutlich reduzierte OP-Dauer
» Weniger Betäubungsspritzen
» Erhöhte Sicherheit durch
vorgefertigte Schablonen
mit 0,1 mm

Die Sofortlösung bei wenig Knochenvolumen

Leider wird Patienten oft vermittelt, dass bei wenig Knochenvolu
men Implantate nicht einsetzbar sind. Bei fast 90 % der Patienten
sind im Oberkiefer-Seitenzahnbereich, bedingt durch die Kieferhöh
len, nur 2 bis 3 mm Knochenhöhe vorhanden. Auch das jahrelange
Tragen von Brücken sowie Teil- und Vollprothesen kann teilweise zu
einem Knochenabbau führen. Dies bedeutet, dass ein konventio
nelles Implantat mit durchschnittlich 12 mm Höhe nicht mehr inse
riert werden kann.
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Dr. (R) Alexander Hopf
Unser Experte in der Zygoma-Implantologie:
„Geht nicht, gibt‘s nicht!“

Implantologie ohne Skalpell
Der schmerzarme Weg zu neuen Zähnen

Vorteile
Hier setzen wir erfolgreich das moderne Zygoma-Implantat ein,
das im Jochbein verankert wird. Dieses bietet mit seiner besonders
dichten Knochenstruktur hervorragende Voraussetzungen für
einen sofortigen festen Halt von Implantaten. Ein aufwendiger, oft
monatelanger Knochenaufbau ist somit nicht mehr erforderlich. In
unserer Klinik setzen wir die Zygoma-Implantate unter Vollnarkose,
um unseren Patienten eine angenehme und schmerzarme
Behandlung zu gewährleisten.
Eine Behandlung mit Zygoma-Implantaten wird vor allem im Aus
land schon seit über 20 Jahren erfolgreich angewendet, während
das Verfahren in Deutschland eher unbekannt ist. Auf Grund der
Komplexität des chirurgischen Eingriffs gibt es allerdings auch
international nur wenige Implantat-Experten, die Zygoma-Implan
tate setzen.

» E insatz bei minimaler Knochenhöhe im
Oberkieferbereich
»V
 orheriger Knochenaufbau oder Knochen
transplantation nicht notwendig
»S
 ofortiger fester Halt durch gute Veranke
rung des Implantats in der dichten Knochenstruktur des Jochbeins
»S
 ofortige Belastbarkeit des Implantats statt
monatelanger Einheilzeit
» Sofortige Wiederherstellung der Kaufunktion
» I nsgesamt eine wesentlich kürzere Behand
lungszeit
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Mit dem Verfahren der Schlüsselloch-Chirurgie
kann in allen Fällen mit ausreichendem Kno
chenangebot der notwendige Eingriff –
und damit die Belastung für den Patien
ten – auf ein Minimum reduziert werden.
Die 3D-Diagnostik liefert ein genaues
räumliches Abbild der kompletten Gebissund Knochenstruktur und damit die Grund
lage für die Erstellung einer Bohrschablone,
mit deren Hilfe der Implantologe das Zahnimplantat
auf 0,1 mm genau im Knochen verankern kann,
ohne das umliegende Zahnfleisch zu verletzen.
Der Eingriff wird dabei auf ein Minimum reduziert,
Schmerzen werden vermieden, und der Heilungs
prozess wird beschleunigt.

Beim normalen Verfahren wird das Zahnfleisch ge
öffnet und der Kieferknochen freigelegt. Anhand der
vorgefundenen Knochenstruktur entscheidet dann
der erfahrene Implantologe, wie das Implantat ver
ankert wird, bevor er das Zahnfleisch wieder durch
eine Naht verschließt.
Bei der Schlüsselloch-Chirurgie entfallen diese
Schritte komplett, da der Implantologe die Lage des
Implantats auf dem dreidimensionalen Röntgenbild
schon im Vorfeld präzise planen kann. Bei diesem
Verfahren wird das Zahnfleisch nur noch in der
Größe der Bohröffnung (ca. 3 – 4 mm) geöffnet. Das
umliegende Gewebe bleibt unverletzt. Schwellun
gen, Schmerzen und der notwendige Heilungspro
zess w
 erden auf ein Minimum reduziert.
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ZAHNARZTANGST
75 % verspüren
ein Angstgefühl.
10 % leiden unter
Zahnarztphobie.

Zahnarztangst /
Endodontie

14

Zahnarztangst?
Eine Lösung: Behandlung unter Vollnarkose,
im Dämmerschlaf oder mit Lachgas
Ungefähr 75 % aller Patienten verspüren
vor oder während des Zahnarztbesuches
ein Angstgefühl, und bis zu 10 % der Pa
tienten leiden unter einer Zahnarztphobie
mit extremen Angstzuständen und dem
kompletten Vermeiden aller Zahnarztbesu
che. Schlechte Zähne und das Wissen
darum, dass man den längst fälligen Zahn
arztbesuch immer wieder hinausschiebt,
führen zu großer Unsicherheit und zu einer
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Wurzelkanalbehandlung
mit dem FreeVision 3D-Mikroskop
Modernste Technik für mehr Sicherheit

beeinträchtigten Lebensfreude.
Zahnschmelz
Zahnkrone
Dentin

entzündete Pulpa

Pulpa
(Blutgefäße/
Nerven)

Wer weiß, dass seine Zähne in einem schlechten
Zustand sind, lacht und redet nicht gerne!
Unsere Klinik hat sich mit jahrelanger Erfahrung, viel Empathie und der Unter
stützung modernster Anästhesie- und Lachgasbehandlungsmethoden auf
Patienten mit Zahnarztangst spezialisiert.
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Unsere
ANÄSTHESISTEN

Ein Team erfahrener Anästhesisten steht bereit, um vom leichten Dämmerschlaf
über Lachgas bis zur Vollnarkose für Sie eine schmerzarme Behandlung ohne
Angst zu gewährleisten, und verhilft Ihnen wieder zu gesunden, strahlenden
Zähnen.

nic

abgestorbene Pulpa

Desinfektionsmittel

Zahnwurzel

Abszess

Gesunder Zahn

Kranker Zahn

Zahn mit
Wurzelbehandlung

Die erstmalige Wurzelkanalbehandlung wird in der Regel in zwei Behandlungssitzungen mit
unserem modernen Mikroskop durchgeführt. Damit die Behandlung schmerzfrei durchgeführt
werden kann, wird der Zahn örtlich betäubt. Im Anschluss wird an dem Zahn ein kleines elasti
sches Spanngummituch angebracht (Kofferdam), um ihn während der Behandlung frei von Spei
chel und Bakterien zu halten. Die Zahnkrone wird eröffnet und die Nervhöhle (Pulpakammer) ge
reinigt. Anschließend werden die Wurzelkanäle aufgesucht und mit kleinen Feilen erweitert. Die
ses „Erweitern“ ermöglicht die Reinigung und Desinfektion des gesamten Wurzelkanalsystems.
Neue modern-apparative Techniken, Aufbereitungs- und Füllungsmethoden, Werkstoffe und
Materialien sowie das FreeVision 3D-Mikroskop lassen es zu, immer schwierigere Wurzelkanäle
und Wurzelkanalsysteme erfolgreich zu therapieren. Wir verwenden bei Ihnen hochflexible NiTiInstrumente, die sich dem Kanalverlauf anpassen und somit Komplikationen wie Stufenbildung,
Verblockungen und Perforationen deutlich reduzieren. Da wir die Wurzelkanalinstrumente aus
schließlich bei Ihnen verwenden und danach entsorgen, können Ermüdungsfrakturen der Instru
mente aufgrund zu häufigen Sterilisierens auf ein Minimum reduziert werden.
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VORTEILE VON FLÄSH.

Ästhetik

– professionelle Zahnauf
hellung vom Profi
– nur eine Behandlungssitzung notwendig
– direkte Kontrolle durch
geschultes Fachpersonal
– bessere und langanhaltende Ergebnisse

16

Ästhetische Zahnheilkunde
Veneers, Invisalign
Wir möchten, dass Sie Ihr schönstes Lächeln
zeigen können!

Der direkte Weg zu
strahlend weißen Zähnen
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Das Aussehen der Zähne hat Einfluss auf die
Attraktivität: Diese wird vor allem dann als
besonders hoch bezeichnet, wenn die Zähne
gesund und ebenmäßig erscheinen. Hierfür
gibt es verschiedenste Möglichkeiten, und oft
mals zeigen schon kleine Veränderungen eine
große Wirkung.

Zahnaufhellung in nur einer Behandlungssitzung
Es begegnet uns praktisch jeden Tag – das strahlend weiße Lächeln aus der Werbung. Denn
ein schönes Lächeln ist ein wesentlicher Bestandteil des ersten Eindrucks und wichtig in der
Kommunikation. Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihr Lächeln noch sympathischer wirken zu las
sen, indem wir Ihre Zähne mit dem lichtunterstützten Zahnaufhellungssystem fläsh. aufhellen.
Die dafür entwickelte fläsh. Whitening Lamp ist optimal auf das licht
aktivierte fläsh. In-Office Zahnaufhellungsgel abgestimmt und ver
spricht beste Behandlungsergebnisse bei höchstem Komfort in nur
einer Behandlungssitzung. Durch unterschiedliche Spezialeinstel
lungen sind sogar Behandlungen von sensiblen Zähnen oder Einzel
zahnaufhellungen möglich.
Für die sichere Zahnaufhellung mit medizinischer Indikation verwen
den wir fläsh. In-Office Zahnaufhellung mit 32 % Wasserstoffperoxid.
Hier empfehlen wir eine Behandlungssitzung mit drei Durchgängen
à 15 Minuten.
Gerne beraten wir Sie hierzu – denn Ihr Lächeln ist Ihre Visitenkarte!

Welche Behandlungsmethode für Sie geeig
net ist, besprechen wir ganz individuell mit
Ihnen anhand von Porträtfotos. Möglicher
weise ist eine Aufhellung der eigenen Zähne
mittels eines Bleachings schon ausreichend,
Ihnen ein neues strahlendes Lächeln zu
schenken.

Die Korrektur leichter Zahnfehlstellungen, Zahn
lücken oder Abplatzungen und die Harmonisie
rung der Zahnfarbe können häufig minimal-invasiv
– also zahnschonend – mittels Veneers (Keramik
verblendschalen) erfolgen. Liegen stärkere Zahn
fehlstellungen vor, ermöglicht das Invisalign-Kon
zept eine Zahnstellungskorrektur mittels durch
sichtiger Schienen ohne die störenden Zahnaufbauten mit Drähten, wie sie bisher hauptsächlich
angewendet wurden.
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UNSER
DENTALLABOR

Dentallabor / Kontakt

100% made in Germany
– Kronen
– Veneers
– Prothesen
alles gefertigt in unserem
Labor
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Unser Team heißt Sie im neuen
implaneum willkommen!

or

Persönliche Betreuung während
der gesamten Behandlung

Unser Dentallabor – hohe Präzision
Digitale Planung und metallfreier Zahnersatz
Sämtliche zahntechnischen Leistungen werden von
unserem eigenen Dentallabor erbracht. Das mit einem
3D-Scanner und modernster Zirkonfräse ausgestattete
Labor befindet sich direkt in der Klinik, sodass unsere
Zahntechniker jederzeit bei den Besprechungen bezüg
lich Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstellung dabei sein
können. Dies sorgt für kurze und fundierte Entschei
dungsfindungen, in die unsere Patienten im direkten
Gespräch mit Zahntechniker und Zahnarzt eingebun
den sind.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Zahntechniker bei den
Einproben anwesend ist und so direkt kleinere Ver
änderungen am Zahnersatz vornehmen kann. Kurze
Entscheidungswege, verlässliche Qualität und Detail
anpassungen zusammen mit dem Patienten – unser
Dentallabor ist ein Garant für Ihre Zufriedenheit.

Auch in der neuen Klinik steht bei uns der per
sönliche Kontakt zu jedem Patienten im Mittelpunkt. Unser Rezeptionsteam beantwortet
Ihnen gerne alle Fragen zu Ihrer Behandlung und
unterstützt Sie bei Versicherungsfragen oder
Erstattungsproblemen. Unser Assistenzteam
steht Ihnen mit viel Empathie und Einfühlungs
vermögen während der gesamten Behandlung
zur Seite.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für ein
unverbindliches Beratungsgespräch!

Finanzierung
Bei Fragen unterstützen wir Sie bei Ihrer Finanzie
rung. Über eines unserer Abrechnungszentren
können Sie Ihre Rechnung bequem in Raten zahlen.

07423 92045-0

w

78727 Oberndorf am Neckar
Obertorplatz 5
Telefon 07423 92045-0
praxis@implaneum.clinic
termine@implaneum.clinic
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