
Nachkontrollen gestalten sich nach
Ablauf von 2-, 3- bis zu 6 Monaten
und sind individuell. Die erste Nach-
kontrolle findet gleich am darauffol-
genden Tag statt, nachdem Sie Ihre
neuen Zähne erhalten haben. Sollten
sich ausserhalb der vereinbarten Ter-
mine Beschwerden äussern, oder

merken was ungewöhnliches, bitten wir Sie uns umgehend
zu informieren. Lassen Sie sich aus der Praxis abholen und
führen Sie selbst bitte kein Fahrzeug! 

Rauchern empfehlen wir das Rau-
chen vollständig einzustellen. Die
darin enthaltenen Schad- und Git-
stoffe behindern den Heilungspro-
zess, oftmals wird dieser gar
verhindert. Im Bereich der Zahnent-
fernung muss gar mit dem Abster-
ben des Kieferknochens gerechnet

werden, was den Verlust Ihrer Implantate zur Folge hätte.
Weitere, grosse Schäden sind nicht auszuschliessen.

Postoperative Instruktionen nach einer Behandlung mit sofort belastbaren Implantaten

Folgeschäden die durch Rauchen entstehen können, wer-
den von sämtlichen Garantieleistungen ausgeschlossen!

Essen Sie nach Herzenslust, aber ver-
meiden Sie bitte in den ersten Mona-
ten alles, was Sie nicht in einem Biss
durchtrennen können. Vermeiden
Sie so z.B. Nüsse, hartes Obst und
Gemüse, das Abnagen von Knochen
usw. auch dann, wenn Sie selbst
keine Schmerzen verspüren. Wenn

auch die Sofortimplantologie - im üblichen Sinn - keine Ein-
heilzeiten kennt, so  findet dennoch eine Einheilung statt!

Schmerzen sind - im Gegensatz zu
der herkömmlichen 2-Phasen Me-
thode - bei der Sofortimplantologie
sehr gering. Dennoch können nach
dem Eingriff Schmerzen eintreten.
Diese nehmen aber kontinuierlich
ab. Auch ein leichtes Nasenbluten
ist möglich. Wir empfehlen küh-

lende Umschläge oder Eisbeutel, um Schmerzen  direkt
nach der Operation zu reduzieren und Schwellungen vor-
zubeugen. Bitte unterlassen Sie körperliche Anstrengungen,
vermeiden Sie bis zu 10 Tagen nach der Operation sportli-
che Aktivitäten und besuchen Sie keine Sauna.

Hygiene, bez. Hygienemassnah-
men, sind am Operationstag unter-
sagt. So auch eine Mundspühlung.
Ab dem zweiten Tag ist das Spülen
(so z.B. mit Betadine, chlorhexi-
dine-haltigen Mundwässern oder

mit Heiltees) erlaubt. Verzichten Sie bitte aber auf kräftiges
Spülen oder auf Munddusche(n)! Nach der Eingliederung
Ihres festen Zahnersatzes, in der Regel am dritten Tag nach
der Operation, werden wir Ihnen noch vor Ort Mundhygie-
neanleitung und Pflegetipps zu Ihren neuen Zähnen geben.
Halten Sie sich bitte daran, damit Ihr Eingriff ein voller Er-
folg wird.

Nachkontrollen sind strikt einzuhalten. Werden diese
nicht wahrgenommen, erlischt die Garantieleistung!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dieses Informations-
blatt verstanden und eine Kopie erhalten zu haben.

Name, Vorname: ______________________________

Datum: ______________________________

Unterschrift: ______________________________

Kontakt: Tel.: + 36 70 606 11 15
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DGeschätzte Patientinnen und Patienten

Sie haben sich für die Sofortimplantologie entschieden und
wir danken für Ihr geschätztes Vertrauen.

Damit Ihr Heilprozess in den nächsten Monaten optimal
verläuft, bitten wir Sie nachstehende Verhaltensweisen zu
beachten und einzuhalten.
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