
Die schonende Sofortlösung – 
Implantate mit nur einem Eingriff
unter Vollnarkose oder im Dämmerschlaf und ohne Knochenaufbau
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Mit nur einem Eingriff 
zu festen neuen Zähnen
Zahnentfernung, Implantologie und festes Provisorium in nur einer Sitzung

Als Zahnärzte versuchen wir, Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Sollte dies nicht
mehr realisierbar und eine Entfernung des Zahns deshalb notwendig sein, kann die 
dabei entstandene Zahnlücke durch ein festsitzendes Implantat geschlossen werden.

Durch unsere langjährige Erfahrung und die stetige Entwicklung der modernen Implan-
tologie ist es jetzt in unserer Spezialklinik möglich, den kompletten Prozess von Zahn-
entfernung, Einbringen des Implantats bis zum Aufbringen eines vorläufigen Zahn- 
ersatzes in nur einer einzigen OP-Sitzung zu erledigen. Sie verlassen die Klinik mit 
 festsitzenden Zähnen nach nur einer Behandlung.

In der bisherigen Implantologie waren dafür einzelne Sitzungen mit lan-
gen 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 durchführen. Für unsere Patienten bedeutet dies eine beson-
ders schonende und weniger zeitaufwendige Implantologie. 

Lediglich der Zahnersatz ist am Anfang noch ein festsitzendes Provi-
sorium. Dies ist erforderlich, da das Implantat in der Regel 3 Monate im 
Knochen einheilen muss. Nach dieser Einheilzeit werden dann die defi - 
ni tiven festsitzenden Zähne an die abgeheilte Kiefer- und Zahnsituation 
 angepasst.

»2«
OP-Tag – auch

unter Vollnarkose

»1«
3D-Bild erstellen,

Beratung

»3«
nach 10 Tagen
Kontrolltermin

»4«
im 3. Monat

Abformung Zahnersatz

»5«
im 4. Monat

endgültige Zähne

.

Ihre Vorteile
»   Nur eine einzige Operation 
»   Kurze Behandlungsdauer
»   Bestens geeignet für Angstpatienten und 

 Personen mit vollem Terminkalender
»   Kein Knochenaufbau notwendig
»   Sie verlassen unsere Klinik nie ohne feste Zähne.
»   Die neuen Zähne können noch am selben Tag 

 belastet werden.



Finanzierung
Bei Fragen unterstützen wir  
Sie bei Ihrer Finanzierung. Über 
eines unserer Abrechnungs-
zentren können Sie Ihre Rech-
nung bequem in Raten zahlen.

Behandlung für Angstpatienten
Entspannt einschlafen, aufwachen, und alles ist erledigt.

Die Ausstattung unserer Klinik erlaubt es auch, alle normalen zahnärztlichen Behandlungen für Angstpatienten unter 
Dämmerschlaf oder in Vollnarkose durchzuführen. Wer lange einen Zahnarztbesuch aufgeschoben hat, leidet oft unter 
vielfältigen Zahnproblemen. Hier bietet eine Behandlung in Narkose die Möglichkeit, eine Gesamtsanierung in einem 
Termin durchzuführen, die sonst in örtlicher Betäubung nur in vielen Einzelsitzungen durchführbar wäre. Freuen Sie sich 
auf Ihr neues Leben mit schönen, gesunden Zähnen, ohne Stress und Zahnarztangst.

Der Ablauf unseres schonenden Verfahrens

1. Anschauliche Beratung auf Grundlage eines 3D-Bildes, 
auf dem die Patienten sehen können, wo genau das Im-

plantat 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 örtli-
cher Betäubung, Dämmerschlaf (Sedierung) oder Voll-

narkose behandeln zu lassen. Je nach Behandlungsumfang 
beraten wir Sie gerne in Zusammenarbeit mit unseren Anäs-
thesisten dahingehend, mit welcher zuvor aufgeführten An-
ästhesiemethode wir Ihre Behandlung durchführen. Sollten Sie 
eine 24-Stunden-Betreuung durch Angehörige nach einer 
Sedierung oder Narkose nicht gewährleisten können, bietet 

Ihnen unsere Zahnklinik eine Übernachtungsmöglichkeit mit 
medizinischer Betreuung.

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

4. Im 3. Monat Abdrucknahme für Ihren endgültigen Zahn-
ersatz zusammen mit dem Zahntechnikermeister aus 

unserem klinikinternen Meisterlabor.

5. Im 4. Monat bekommen Sie Ihre endgültigen Zähne, die 
optimal an das Zahnumfeld angepasst sind. Falls Fein-

korrekturen notwendig sind, können diese sofort durch den Zahn-
technikermeister umgesetzt werden.



Leider wird Patienten oft vermittelt, dass bei wenig Knochenvolumen Implantate nicht ein-
setzbar sind. Bei fast 90 % der Patienten sind im Oberkiefer-Seitenzahnbereich, bedingt durch 
die Kieferhöhlen, 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 konventionelles Implantat mit durchschnittlich 12 mm Höhe nicht mehr 
inseriert werden kann.

Hier setzen wir erfolgreich das moderne Zygoma-Implantat ein, das im Jochbein verankert 
wird. Dieses bietet mit seiner besonders dichten Knochenstruktur hervorragende Vorausset-
zungen 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.

Zygoma-Implantate – 
die Sofortlösung bei wenig Knochenvolumen
Auch bei wenig Knochenvolumen zu festen Zähnen – ohne Knochenaufbau Vorteile Zygoma-Implatate

»   Einsatz bei minimaler Knochenhöhe  
im Oberkieferbereich

»   Vorheriger Knochenaufbau oder Kno-
chentransplantation nicht notwendig

»   Sofortiger fester Halt durch gute Ver-
ankerung des Implantats in der dichten 
Knochenstruktur des Jochbeins

»   Sofortige Belastbarkeit des Implantats 
statt monatelanger Einheilzeit

»   Sofortige Wiederherstellung der Kau-
funktion

»   Insgesamt eine wesentlich kürzere 
 Behandlungszeit

»wenig
Knochenvolumen« 

wesentlich
»kürzere

Behandlungszeit« 



Unser Dentallabor – hohe Präzision, damit sich die 
neuen Zähne anfühlen wie die eigenen
Digitale Planung und metallfreier Zahnersatz

Vorteile für den Patienten
»    Ästhetisch hochwertiges, festsitzendes 

Provisorium, auf das Sie sich voll und 
ganz verlassen können

»   Handwerklich qualitativ hochwertiger 
Zahnersatz

»   Letzte Korrekturen und Anpassungen 
sind sofort möglich.

»   Schnelle, kurze Wege – keine Warte-
zeiten

»   Sie verlassen unsere Klinik nie ohne 
feste Zähne.

Sämtliche zahntechnische Leistungen werden von unserem eige-
nen Dentallabor erbracht. Das mit einem 3D-Scanner und mo-
dernster Zirkonfräse ausgestattete Labor befindet sich direkt in 
der Klinik, sodass unsere Zahntechniker jederzeit bei den Bespre-
chungen bezüglich Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstellung dabei 
sein können. Dies sorgt für kurze und fundierte Entscheidungs-
findungen, in die unsere Patienten im direkten Gespräch mit 
Zahntechniker und Zahnarzt eingebunden sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Zahntechniker bei den Einproben 
anwesend ist und so direkt kleinere Veränderungen am Zahn-
ersatz vornehmen kann. 

Kurze Entscheidungswege, verlässliche Qualität und Detailan-
passungen zusammen mit dem Patienten – unser Dentallabor ist
ein Garant für Ihre Zufriedenheit.

»Zirkonoxid«
fast wie 

die eigenen Zähne

»3D-Planung«
optimale

Passgenauigkeit

»Farbabstimmung«
hohe Ästhetik

und Natürlichkeit



implaneum – die implantologische Zahnklinik
Erfahrene Zahnärzte und moderne Implantologie mit allen Vorteilen einer Klinik

Neben unserer Spezialisierung 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.

Darüber hinaus finden Sie bei uns ein großes Know-
how und jahrelange Erfahrung im Bereich der Zahn-
implantologie mit einer über die Jahre gewachse-
nen überregionalen Reputation. In der neuen Klinik 
mit Patientenzimmern und modernem OP haben 

wir nun die Voraussetzungen geschaffen, sehr 
komplexe und umfangreiche Behandlungen durch-
führen zu können. Unser OP mit der besten tech-
nischen Ausstattung bildet die Grundlage für zeit-
sparende und schonende Behandlungsmethoden.

Getrennt vom normalen Klinikbetrieb haben wir 
für Sie wohnliche und gemütliche Patientenzimmer 
eingerichtet, in denen Sie sich in Ruhe nach der 
 Behandlung unter medizinischer Aufsicht erholen 
 können. 

Unser Leistungsspektrum

Implantologie und das komplette 
 Spektrum moderner Zahnmedizin. 
Mehr dazu auf:  
www.implaneum.clinic

»   Implantate und Zahnersatz
»   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 Zahnlabor



Unser Expertenteam 
mit 30 Jahren Erfahrung in der Implantologie

Als Implaneum legen wir natürlich besonderen Wert auf moderne Medizin und 
innovative Techniken. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen wir 
eine Vielfalt von Fortbildungen in allen Bereichen der Zahnmedizin. So können wir 
spezielle Behandlungen durchführen wie zum Beispiel die Zygoma-Implanto-
logie, die nur von sehr wenigen Spezialisten in Deutschland durchgeführt wird.

In 99 % aller Fälle finden wir auch dort, wo andere Praxen eine Implantologie  
für unmöglich halten, noch eine gute und verlässliche Lösung für feste Zähne. 
Nach mehr als 35.000 gesetzten Implantaten bietet Ihnen unser Team die 
 Sicherheit und Erfahrung für eine auf Ihre individuelle Situation angepasste, op-
timale Behandlung.

Dr. med. dent
Sandra Hartmann

Zahnarzt
Andreas Ruoss

Zahnarzt
Lennart Klein

Dr. med. dent (R)
Alexander Hopf

Persönliche Betreuung während der gesamten Behandlung

Auch in der neuen Klinik steht bei uns der persönliche Kontakt zu jedem Patien-
ten im Mittelpunkt. Unser Team steht Ihnen bei allen Fragen zur Seite und unter-
stützt Sie bei Versicherungsfragen oder Erstattungsproblemen.



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

www.implaneum.clinic

implaneum
die moderne 
Spezialklinik für 
Implantologie

Vereinbaren Sie noch 
heute einen Termin für 
ein unverbindliches 

 Beratungsgespräch! 

07423 92045-0


