
 

 

   Patienteninformation - Einverständniserklärung 

 

 
Ich, der Unterzeichner, …………………………………….., wende ich mich mit der Bitte an meinen behandelnden 

Arzt, dass er meine Zähne anstelle von konventionellem Zahnersatz, durch eine Operation, durch einen 

Zahnersatz ersetzt, der auf künstliche Zahnwurzeln in dem/den Kieferknochen (Implantate) aufgebaut 

wird. 

Dr. József Boros  gab mir detaillierte Informationen über die Unterschiede zwischen dem 

herkömmlichen und dem Implantat gestutzten Zahnersatz, über die Möglichkeiten der 

Anfertigung, die Operation, die möglichen Komplikationen und über die möglichen 

Lösungen zum Zahnersatz bei eventuellem Verlust des Implantats/der Implantate 

(Abstoß). Ich erhielt umfassende Aufklärung über die möglichen Ergebnisse und 

Haltbarkeit der Implantationsmethode, über die eventuell auftretenden Komplikationen, 

sowie frühen und späten Folgen im Zusammenhang mit der Operation und der 

Behandlungen. Mein behandelnder Arzt hat mir erklärt, dass die Fixierung der Implantate, 

die organische Verbindung mit dem Knochen  nicht garantiert werden kann, die Qualität 

und die Haltbarkeit der Verbindung zwischen dem Implantat/den Implantaten und dem 

Knochen kann individuell variieren. 

Er hat mit dargelegt, dass für den dauerhaften Bestand des Implantats/der Implantate die 

tadellose Mundhygiene (Mundpflege) eine sehr wichtige Rolle spielt, die unzureichende 

Mundhygiene, die nicht bestimmungsgemäße Benutzung  (Unfall, Verletzungen im 

Zusammenhang mit gewaltsamen Handlungen usw.) der Aufbauten (Kronen, Brücken, 

Stege) zum Abstoß des Implantats/der Implantate, zum Verlust der darauf gebauten 

Prothese führen kann. 

Ich wurde über Typ und Anzahl der einzupflanzenden Implantate informiert.  

Ich gebe meine Einwilligung, dass mein behandelnder Arzt während der Operation (den 

anatomischen und physiologischen Bedingungen entsprechend), falls erforderlich, nach 

eigenem Ermessen von dem zuvor vereinbarten Behandlungsplan abweicht, für mich am 

optimalsten vorgeht, also Implantate von entsprechendem Typ und Anzahl einpflanzt, ggf. 

auf die Implantation verzichtet. 

Ich wurde über die Einheilungsphase des Implantats/der Implantate, über den Ablauf und 

Dauer der Zahnersatzanfertigung, die Kosten der Behandlungen informiert. Ich trage die 

anfallenden Kosten und verpflichte mich zu halbjährlichen Kontrolluntersuchungen. 

Auch nach Kenntnisnahme des Verlaufs des chirurgischen Eingriffs, der Risiken der 

Eingriffe und der Kosten des implantatgestützten Zahnersatzes bitte ich definitiv, den 

implantatgestütztem Zahnersatz zu verwenden. 



 

 

Bei Misserfolg der Einpflanzung, Heilung oder Abstoß des Implantats/der Implantate, 

bzw. bei Verlust der darauf gestützten Zahnersätze erhebe ich keinen Anspruch gegenüber 

meinem behandelnden Arzt, Dr. József Boros. 

 

…………………………….                                 …………………….. 

          behandelnder Arzt                                                          Patient/in 

      
Tata, den 


