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Als Wunschbehandlung, die in
den überwiegenden Fällen
nicht durch eine dringende me-

dizinische Notwendigkeit oder gar
durch eine Notfallbehandlung indiziert
wird, werden bei der zahnärztlichen
Implantologie besondere Anforderun-
gen an die präimplantologische Diag-
nostik und die umfassende Aufklärung
des Patienten gestellt.

Anamnese
Unabdingbare Voraussetzungen für
eine Implantatbehandlung sind die all-
gemeine und spezielle Anamnese, die
im Regelfall über einen Gesundheits-
fragebogen und das Arzt-Patienten-
Gespräch erhoben werden. Ziel der 
Anamnese ist die Evaluierung medizi-
nischer Kontraindikationen, die gegen
die geplante Behandlung sprechen kön-
nen und die Einbeziehung aller
Aspekte, die den Befund, die Behand-
lung, die Einheilungsphase oder die
postprothetische Phase betreffen.
Durch die fortschreitenden medizini-
schen Erfolge sind für implantologi-
sche Behandlungen kontraindizierte

Erkrankungen und Therapieformen
stark zurückgegangen. Gleichwohl
kommt der detaillierten Anamnese eine
hohe Bedeutung für die Behandlungs-
vorbereitung und die Einschätzung der
Erfolgsaussichten zu.
In der Literatur besteht Einigkeit über
die Unterteilung in eine allgemeine 
Anamnese und eine spezielle Anamnese,
die gemeinsam die behandlungsbezo-
gene Anamnese ergeben. Seltener wird
auch von Erhebung einer sozialen 
Anamnese berichtet, der insbesondere
Bedeutung für den postoperativen 
Behandlungserfolg zugemessen wird.
In jedem Fall jedoch ist eine  struktu-
rierte Erhebung der Anamnese und Do-
kumentation der erfassten Daten für
die Behandlungs- und auch Rechtssi-
cherheit unerlässlich.
Im Praxismanagementsystem apollo-
niaX der Firma Procedia, Hannover,
wird der damit verbundenen Arbeitsor-
ganisation und Dokumentation durch
ein selbstgestaltbares System von Anam-
nesebögen Rechnung getragen. Dabei
kann der Anwender beliebig viele
Typen von Anamneseformularen anle-

Zahnersatz durch Implantatversorgung gewinnt zunehmend an
Bedeutung bei Patienten und Behandlern. Eine für beide Seiten
attraktive Versorgungsform, die zukünftig einen großen Stellen-
wert im zahnmedizinischen Spektrum einnehmen wird. Als
Wahleingriff erfordert die Durchführung implantologischer
Leistungen besondere Sorgfalt bei der Dokumentation aller 
relevanten Aspekte, um im Fall einer Auseinandersetzung die
fachgerechte Durchführung nachweisen zu können. Außerdem
sollte auf Grund der Komplexität der Behandlung im eigenen
Interesse ein standardisiertes Vorgehen im Rahmen der Quali-
tätssicherung erfolgen.
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gen und mit selbst entworfenen The-
mengebieten und Fragetexten zu-
sammenstellen. Bei der Formulierung
der Fragen kann zwischen geschlosse-
nen Fragen, die nur die Beantwortung
mit Ja oder Nein erlauben, geschlosse-
nen Fragen mit zusätzlicher Textant-
wort und offenen Fragen, die nur eine
Textantwort erwarten, unterschieden
werden. 

Aus diesen Bausteinen lassen sich dann
bspw. neben einem praxisindividuel-
len Fragebogen zur allgemeinen Anam-
nese auch Formulare zur gezielten Er-
hebung einer speziellen Anamnese für
z.B. die implantologische Versorgung
erstellen. In der praktischen Umset-
zung würde die Praxis  ein Formular
zur allgemeinen Anamnese erstellen,
das die Bereiche
– Vorerkrankungen
– Vorbehandlungen
– Medikamentenunverträglichkeit/

Allergien
– Behandlungswünsche
enthalten könnte.

Für ein Formular zur speziellen Anam-
nese, wie bspw. bei Implantatversor-
gung, bieten sich gezielte Fragen nach
kontraindizierten Risikofaktoren an,
wie:
– Knochenerkrankungen und Störun-

gen des Knochenstoffwechsels
– Rheumatherapien oder Kortisonbe-

handlung
– maligne Erkrankungen des Blutbil-

dungssystems
– Strahlentherapien der Knochen

– Psychiatrische Erkrankungen mit
mangelhafter Compliance.

Die Formulare können patientenspe-
zifisch oder auf Vorrat ausgedruckt
oder online durch den Patienten aus-
gefüllt werden. Die erhobenen Daten
werden in einer eigenen Rubrik „Do-
kumentation“ im Behandlungsblatt
des Patienten abgespeichert.

Patientenaufklärung
Ähnlich der Anamnese kommt vor al-
lem auch der Patientenaufklärung bei
einem implantologischen Eingriff eine
hohe Bedeutung zu. Dabei gibt es meh-
rere Themengebiete, die in den vorbe-
reitenden Gesprächen diskutiert und
dokumentiert werden sollten.

Erläuterung der Implantatversorgung
Zunächst sollte durch den Behandler
eine generelle Beschreibung einer Im-
plantatversorgung und ihrer Indikati-
onen erfolgen. Diese sollte durch die
Mitgabe allgemeiner schriftlicher In-
formationsunterlagen unterstützt wer-
den. Dabei kann es sich um allgemein
zugängliche oder praxisspezifische Do-
kumente handeln. Bei von der Praxis
selbst erstellten Informationen sollte
ein Hinweis auf den Haftungsaus-
schluss durch inhaltliche Fehler nicht
fehlen. Der Inhalt des Aufklärungsge-
spräches sowie die Überlassung von
Unterlagen sollten in der Patientenkar-
tei ausreichend detailliert dokumentiert
werden. 

Procedia GmbH
Vahrenwalder Str. 156

30165 Hannover
Tel.: 05 11/67874 40
Fax: 05 11/67874 45

E-Mail: service@procedia.de
www.procedia.de

kontakt:

... und fertiger Anamnesebogen.

Anlegen von Fragebausteinen ...
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Alternative Versorgungsformen
Zur umfassenden Aufklärung gehört
bei der kostenintensiven Implantatver-
sorgung vor allem auch die realistische
Information des Patienten über alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten. Eine
Gegenüberstellung der verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten mit ihren
Vorteilen und Risiken – auch vor dem
Hintergrund der zu erwartenden Kos-
ten – sollte dem Patient in schriftlicher
Form ausgehändigt werden.

Risikobelehrung
Konkretisiert sich der Wunsch des Pa-
tienten nach einer Implantatversorgung,
ist es unerlässlich, den Patienten auf die
Risiken der Behandlung hinzuweisen.
Neben den generellen Risiken einer Be-
handlung ist vor allem auch das spezielle
persönliche Risiko, das sich aus Anam-
nese und klinischer Untersuchung ablei-
tet, zu erläutern. Die Risikobelehrung
sollte stets in schriftlicher Form erfolgen;
die Praxis sollte sich die Inhalte und das
Verständnis der Ausführungen vom Pa-
tienten schriftlich bestätigen lassen.

Kostenvoranschlag
Vor der Behandlung muss der Patient
über die zu erwartenden Kosten aufge-
klärt werden. Der Kostenvoranschlag
muss dem Patienten in schriftlicher Form
zur Verfügung gestellt werden. Es muss
der Hinweis erfolgen, dass es sich um eine
Wunschbehandlung handelt und die
Kosten von der gesetzlichen Versiche-
rung, privaten Versicherungen, Beihilfe-
stellen oder sonstigen Einrichtungen mög-
licherweise nicht übernommen werden.
Das Einverständnis des Patienten sollte
sich die Praxis durch die Unterschrift 
bestätigen lassen. Gegebenenfalls kann
auch ein Hinweis erfolgen, dass die Ver-
pflichtung zur Übernahme der Behand-
lungskosten nicht erfolgsabhängig ist. 

Verhaltenshinweise
Um mögliche Komplikationen für den Pa-
tienten zu vermeiden und auch zur eigenen
Sicherheit sollte die Praxis dem Patienten
Hinweise für das richtige Verhalten vor
und nach dem operativen Eingriff geben.
Diese Verhaltenshinweise sollten sich auf

den konkreten Eingriff beziehen und dem
Patienten in ausreichend zeitlichem Ab-
stand vor der Behandlung in schriftlicher
Form ausgehändigt werden. Es ist insbe-
sondere auf eingeschränkte körperliche
und mentale Fähigkeiten des Patienten
nach der Operation hinzuweisen. In apol-
loniaXhat der Anwender die Möglichkeit,
Terminkarten mit den geplanten Behand-
lungsterminen und behandlungsspezifi-
schen Informationen und Verhaltenshin-
weisen für den Patienten zu drucken. Da-
bei können in einer Voreinstellung jeder
Behandlung entsprechende Textbausteine
zugeordnet werden.

Alle vorangegangen Schritte in der fach-
gerechten Aufklärung des Patienten las-
sen sich im Rahmen des Qualitätsmana-
gementssystem in apolloniaX besonders
einfach und strukturiert durchführen.
Bei apolloniaX findet der Anwender be-
reits passende Aufklärungsformulare,
die durch die Praxis abgeändert und so
für individuelle Bedürfnisse angepasst
werden können. Ein durchdachtes Text-
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bausteinsystem erlaubt die gezielte Zu-
sammenstellung indikationsabhängiger
Aufklärungsformulare spezifisch für den
jeweiligen Patienten. Der Inhalt der über-
lassenen Dokumente wird in der Be-
handlungskarte abgespeichert und das
Datum der Aushändigung und der Zu-
stimmung des Patienten vermerkt.

Präimplantäre Diagnostik
Die präimplantäre Diagnostik ist Teil
der Anamnese oder schließt sich nahtlos
an diese an. Da die Anamnese über Arzt-
Patient-Gespräche und Patientenfrage-
bogen aus verschiedenen Ursachen sehr
subjektiv sein kann, muss eine klinische
Untersuchung die Bedingungen für die
Therapie objektivieren. Nach Bewer-
tung des allgemeinen Risikos soll sie
Aufschluss über weitere Maßnahmen,
die eingesetzten Methoden und Sys-
teme, lokalen Erfordernisse sowie gege-
benenfalls erforderliche präimplanto-
logische Therapien geben.
Die klinische Untersuchung sollte fol-
gende Bereiche beinhalten:

– Erfassung des Mundhygiene-Status
– Erfassung des PAR-Status
– Funktionsanalyse
– Röntgenologische Voruntersuchung

(OPG, ggfs. Kleinröntgenaufnahmen)
mit Archivierung der Röntgenbilder,
die als Basis für die Bewertung dienen

– Bewertung des Knochenangebotes und
-qualität.

Alle ermittelten Befunde und Daten sind
patientenbezogen zu archivieren.

OP-Bericht
Die Anfertigung eines Behandlungsbe-
richtes ist für die Durchführung von ope-
rativen Maßnahmen zur Implantatversor-
gung unumgänglich. Dabei sollte nicht
nur der Vorgang der Implantatinsertion
dokumentiert werden, sondern auch die
damit zusammenhängenden vorbereiten-
den Behandlungen (z.B. Augmentation,
Entfernung von Zähnen, Wurzelresten
oder Zysten, Aufbau von Weichgewebe
etc.). Dabei dient die Protokollierung der
Behandlung nicht nur zur Dokumenta-
tion der medizinisch korrekten Vorge-

Typ Hersteller Art.-Nr. Länge/Bohrtiefe Durchmesser Drehzahl/-moment Lot.-Nr.

Rosenbohrer Straumann 044.003 – 3,0 mm – 1632
Pilotbohrer Straumann 044.210 10 mm 2,2 mm 12.000 Upm 2344
Pilotbohrer Straumann 044.214 10 mm 2,8 mm 12.000 Upm 2341
Spiralbohrer Straumann 044.218 10 mm 3,5 mm 900 Upm 4267
Gewindeschneider Straumann 044.592 10 mm 4,1 mm 10 Upm 8821
Einbringhilfe – – – – – –

Implantatsystem (je Implantat)

Typ Rotation Hersteller Art.-Nr. Bezeichnung Länge Durchmesser Oberfläche Lot.-Nr.
Hohlzylinder – – – – – – –
Vollzylinder – – – – – – –
Hohlschraube – – – – – – –
Vollschraube Straumann 003.052S Standard Plus 10 mm 4,1 mm Titan, SLA 1281
Diskusform – – – – – – –

Implantatsystem (je Implantat)
Typ Extension Hersteller Art.-Nr. Bezeichnung Länge Tiefe Dicke Oberfläche Lot.-Nr.
einpfostiges Blatt – – – – – – – –

zweipfostiges Blatt – – – – – – – –

Sonstiges – – – – – – – –



hensweise, sondern gibt bei einem
standardisierten Verfahren zusätzli-
che Sicherheit für die Behandlungs-
vorbereitung und -durchführung.
Ein weiterer Nutzen kann die Aus-
wertung der erfassten Informationen
für statistische Zwecke sein. Grund-
sätzlich werden Tag sowie Beginn
und Ende der Behandlung erfasst. Er-
gänzt werden sollten diese Angaben
um die Namen von Behandlern und
assistierendem Personal. Außerdem
sollte der Zustand des Patienten vor
dem Eingriff hinsichtlich seiner kör-
perlichen Verfassung geprüft wer-
den. Dabei gilt es vor allem zu klären,
ob eine kontraindizierte Medikation
beim Patienten vorliegt und die Sta-
bilität des Kreislaufsystems sicherge-
stellt ist.

Vorbereitende Maßnahmen
Vor der eigentlichen Implantatinser-
tion sind in der Regel vorbereitende
Behandlungen notwendig, die einen
wesentlichen Einfluss auf den weite-
ren Verlauf und die Erfolgsaussich-
ten der Implantatversorgung haben.
Auch diese Maßnahmen sollten zur
forensischen Absicherung und im
Sinne eines Qualitätsmanagements
akribisch dokumentiert werden. Er-
folgen die Maßnahmen in mehreren
Sitzungen, sollte für jede Behandlung
ein OP-Bericht angelegt werden.
Der Inhalt eines OP-Berichtes sollte
die eingesetzte Anästhesie, Schnitt-
technik und Bereich der Knochen-
freilegung sowie die Methoden und
das verwendete Material zum Kno-
chenaufbau enthalten.

Implantateinbringung
Bei der Implantateinbringung ist der
Operationsverlauf zu dokumentie-
ren. Dabei müssen vor allem die ein-
gesetzten Implantatsysteme mit
Modellbezeichnung, Größenan-
gabe, Chargennummer und Ein-
bringtiefe erfasst werden. Zusätz-
lich sollten auch die eingesetzten Ins-
trumente für die Vorbereitung des
Implantatlagers beschrieben werden.
Die Vorgehensweise bei der Defekt-

auffüllung und Implantatabde-
ckung, die Art des Wundverschlus-
ses mit Material sowie gegebenen-
falls besondere Vorkommnisse wäh-
rend des Eingriffs vervollständigen
die Dokumentation.

Eingesetzte Bohrer (je Implantatlager)
(siehe Tabelle).
Implantatsystem (je Implantat)
(siehe Tabelle).

Recall
Für den Langzeiterfolg der Implan-
tatversorgung ist die regelmäßige
Kontrolle unerlässlich. Für die 
Kontrolltermine sollte ein Untersu-
chungsstandard in der Praxis imple-
mentiert werden und ein Recall-
Zeitraum von fünf Jahren mit (im
Normalfall) halbjährlichen Unter-
suchungen terminlich geplant wer-
den. apolloniaX stellt ein Recall-
System zur Verfügung, das die Er-
stellung von beliebigen Recall-An-
schreiben über Jahre im Voraus zu
periodisch wiederkehrenden Termi-
nen ermöglicht. So ist sichergestellt,
dass Patienten zuverlässig von der
Praxis einbestellt werden.

Als Untersuchungsstandard sollten
folgende Punkte bei den Recall-Ter-
minen überprüft werden:
– Prüfung der Okklusion
– Prüfung der Mundhygiene über SBI

oder anderen geeigneten Status
– Kontrolle der Schleimhaut, gege-

benenfalls Speicheltest und/oder
Keimanalyse

– Messung der Zahnmobilität/ Lo-
ckerung per Klopfschalluntersu-
chung, Periotest, dabei:
• Prüfung des Implantatkörpers

hinsichtlich Osseointegration
oder Osteolyse/Periimplantitis

• Prüfung der Suprakonstruktion
hinsichtlich Lockerung

– Prüfung auf Parodontopathien
– jährliche Anfertigung und Archivie-

rung einer Kleinröntgenaufnahme
– Kontrolle des Patientenverhal-

tens und gegebenenfalls Remo-
tivation. �
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