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Falls ein Knochenaufbau notwendig werden sollte, 
wird die Knochenmasse bevorzugt aus dem Mundge-
biet mit wenig invasiven, in unserer Klinik entwickel-
ten Methoden gewonnen.

Unsere mehr als 25-jährige Erfahrung zeigt, dass die-
se Methode heute das sicherste Verfahren für einen 
langfristigen Erfolg darstellt. Nach bereits 3 Monaten 
ist der aufgebaute Knochen so gut verheilt, dass die 
Implantate eingesetzt werden können.

Diese geben Ihnen schon bald das Gefühl eigener 
Zähne. Die Behandlung verläuft durch die Betäubung 
schmerzfrei. Auf Wunsch kann die Behandlung im 
Dämmerschlaf oder in Vollnarkose erfolgen.

Sie stehen bei uns mit Ihren individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen im Vordergrund, deswegen werden 
Sie durch unser qualifiziertes Team persönlich wäh-
rend und nach der Behandlung betreut.

Der langfristige Erfolg einer Implantation hängt unter 
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1. Die Erfahrung des Behandlers: Das Einsetzen eines  
 Implantates in den Kieferknochen erfordert sehr viel 
 Erfahrung und besondere Kenntnisse. Neben den ho- 
 hen Anforderungen an das Können des Zahnarztes ist 
 ein hoher personeller und operativer Aufwand not- 
 wendig.

2. Motivation und Kooperation des Patienten: Implan- 
 tatgetragene Brücken und Prothesen benötigen eine 
 außerordentlich gute und sorgfältige Mundhygiene. 
 Diese stellt nach allen wissenschaftlichen Erkenntnis- 
 sen einen wichtigen Parameter für den langfristigen 
 Erfolg dar.

Honorierung der Implantate:
Die Abrechnung erfolgt bei gesetzlich versicherten eben-
so wie bei privat versicherten Patienten auf der Basis der 
privaten Gebührenordnungen (GOZ/GOÄ).

Nach einer Beratung erstellen wir Ihnen auf Wunsch ger-
ne einen detaillierten Kostenvoranschlag für die gesamte 
Behandlung.

 Olsberg, der Kur- und Fe-
rienort im Sauerland, erreichen 
Sie mit dem Auto über die A 46 
oder andere Landstraßen (siehe 
Skizze).

 Mit dem Zug erreichen 
Sie Olsberg über die Verbindungen Hagen-Kassel oder Dort-
mund – Winterberg.

 Flugverbindungen bestehen zu dem nahegelegenen 
Flughafen Paderborn-Lippstadt (45 km zur Klinik) oder Dort-
mund (75 km zur Klinik) sowie Düsseldorf (130 km zur Klinik). 
Auf Wunsch sind wir gerne bereit, Ihnen einen Flughafen-
transfer zu organisieren oder Sie vom Bahnhof abzuholen 
und nach der Behandlung wieder hinzubringen.
Rufen Sie uns an – wir sind immer für Sie da.

Gegenüber konventionellem Zahnersatz
ist es mithilfe der Implantate möglich,
eine festsitzende und gaumenfreie Brücken-
versorgung im Oberkiefer anzufertigen.

Zustand nach Zahnentfernung, 
Knochen- und 
Zahnfleischaufbau,
sowie Implantatversorgung.

Uneingeschränktes Lächeln 
nach der Behandlung.

Unfallfolge im Frontzahnbereich.
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Zahnersatz, der nicht 
nur vollkommen natürlich aussieht, sondern mit dem Sie 
sich auch vollkommen natürlich verhalten können. Dies 
würde eine enorme Verbesserung Ihrer Lebensqualität be-
deuten. Für viele Patienten erschweren wackelige Prothe-
sen das Kauen und Sprechen. Ein konventioneller Zahn-
ersatz beeinträchtigt die Möglichkeit, Essen mit Genuss zu 
schmecken. 

Es gibt heute keinen Grund mehr, sich damit abzufinden.

Seit über 35 Jahren stellen Zahnimplantate eine bewährte 
Alternative gegenüber herkömmlichen Brücken oder einem 
künstlichen Gebiss dar. Implantate erlauben Ihnen in ge-
wohnter Weise zu Essen, Sprechen und zu Lachen und ver-
helfen Ihnen damit zu einem besseren Lebensgefühl.
Vorausgesetzt ist selbstverständlich die korrekte Ausfüh-
rung durch ein spezialisiertes Team.

Wenn Sie mehr über Implantate wissen wollen, wenden Sie 
sich einfach an das Team der Klinik Schloss Schellenstein. 
Unser qualifiziertes Personal wird Ihnen bei einer Entschei-
dung helfen.

Die Implantation ist ein zahnärztlich-chirurgischer Eingriff, 
der in etwa einer chirurgischen Zahnentfernung gleichkommt. 
Nach eingehender Beratung, Untersuchung und Planung wer-
den die Implantate entweder unter örtlicher Betäubung, im 
Dämmerschlaf oder auf Wunsch auch in Vollnarkose in den 
Kieferknochen eingebracht.
 
Sogar in bisher hoffnungslosen Fällen mit starken Knochen-
verlusten können heute durch den Fortschritt in der Chirurgie, 
Implantate in Verbindung mit Knochenaugmentationen mit 
Erfolg eingebracht werden.

Viele Knochenvermehrungstechniken wurden durch unseren 
Ärztestab entwickelt, so ist unsere Klinik eine weltweit an-
gesehene und hochqualifizierte Einrichtung für Knochen-
augmentationstechniken. Es liegen bereits mehr als 25 Jahre 
Erfahrungen mit diesen erfolgreichen Techniken vor.

Unser Chefarzt und Direktor Prof. Khoury ist im Magazin Fo-
cus mehrfach zu einem von Deutschlands Top-Implantologen 
eingestuft worden. Seine Fachbücher sind Bestseller der Fach-
literatur und bereits in mehr als zehn Sprachen erhältlich.

Unser stellvertretender ärztlicher Direktor Dr. Hanser hat ne-
ben seinen Facharztqualifikationen zusätzliche universitäre Di-
plome erlangt und lehrt ebenfalls weltweit unsere Methoden.

Unsere Bettenstation
bietet Ihnen eine
angenehme und

wohnliche Atmosphäre.

Nichts ist schöner,
als den Tag
mit einem
strahlenden,
gesunden Lächeln
zu beginnen.

Erfolgreiche Implantationen sind nicht nur klinisch erprobt, 
sondern haben sich auch in der Praxis bewährt.

1. Bei Zahnverlust, z. B. durch einen Unfall oder Entzündungen

2. Bei fehlenden Molaren (Backenzähnen) auf einer oder auf
 beiden Seiten

3. Zur Pfeilervermehrung, um eine festsitzende weitspannige  
 Brücke zu unterstützen

4. Bei zahnlosem Kiefer zu Verbesserung des Halts einer Pro- 
 these oder zur Aufnahme einer festsitzenden Brücke

5. In Verbindung mit Knochenaufbau zur Wiederherstellung 
 der Ästhetik und Kaufunktion im Kiefer

In bestimmten Situationen besteht die Möglichkeit, Im-
plantate bereits nach wenigen Tagen mit einem funk-
tionstüchtigen Zahnersatz zu versorgen. Damit haben Sie 
spätestens nach einer Woche einen komfortablen, fest- 
sitzenden Zahnersatz.

Was auch immer Ihr Problem ist, wir haben eine individu-
elle Lösung für Sie.

Unästhetische Frontzahnbrücke 
aufgrund eines Defizits 
an Knochen und Zahnfleisch

Zustand nach Knochen- und
Weichgewebsaufbau 
sowie Implantatversorgung

Herzlich Willkommen in der
Klinik Schloss Schellenstein!

Wie wir Ihnen helfen können! Wann ist eine Implantation
indiziert?

„Der Gesunde hat viele Wünsche,
der Kranke nur einen“

Was Sie über zahnärztliche
Implantologie wissen sollten . . .

Dieses Foto zeigt 
eine reizlose und 
entzündungsfreie 
Schleimhaut um 
die Implantate im 
Oberkiefer, bevor die 
neuen Zähne ein-
gesetzt wurden.

Implantate werden erfolgreich seit Anfang der 60er Jahre 
verwendet. Langjährige Studien bestätigen eine Erfolgs-
rate von weit über 90%, vor allem in Verbindung mit Kno-
chenaugmentationen.

Implantate, die aus Titan bestehen, funktionieren als 
Zahnwurzelersatz. Bis heute ist keine allergische Reaktion 
auf dieses extrem biokompatible Material bekannt.

Prof. Khoury, früherer langjähriger 
Oberarzt der Universitätsklinik in 
Münster und national und interna-
tional mehrfach für seine Techniken 
ausgezeichnet, ist für den operativen 
Bereich in unserer Klinik verantwort-
lich. Dazu stehen sterile Operations-
räume und modernste technische 
Ausstattung zur Verfügung, welche 
die heutigen strengen Richtlinien 
für Hygienemaßnahmen noch weit 
übertreffen. Neben Prof. Khoury ist 
Dr. Thomas Hanser als Operateur und 
stellvertretender ärztlicher Direktor 
in der Klinik tätig.

-

-

Seit mehr als 25 Jahren
wurde in unserer Klinik
Tausenden von Patienten 
erfolgreich Implantate
eingepflanzt.

Durch die Versorgung
einer Einzelzahnlücke 
mit einem Implantat 
bleiben die Nachbar-

zähne unversehrt.
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Was Sie über zahnärztliche
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rate von weit über 90%, vor allem in Verbindung mit Kno-
chenaugmentationen.
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Zahnwurzelersatz. Bis heute ist keine allergische Reaktion 
auf dieses extrem biokompatible Material bekannt.
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ausgezeichnet, ist für den operativen 
Bereich in unserer Klinik verantwort-
lich. Dazu stehen sterile Operations-
räume und modernste technische 
Ausstattung zur Verfügung, welche 
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für Hygienemaßnahmen noch weit 
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-

-

Seit mehr als 25 Jahren
wurde in unserer Klinik
Tausenden von Patienten 
erfolgreich Implantate
eingepflanzt.

Durch die Versorgung
einer Einzelzahnlücke 
mit einem Implantat 
bleiben die Nachbar-

zähne unversehrt.
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Falls ein Knochenaufbau notwendig werden sollte, 
wird die Knochenmasse bevorzugt aus dem Mundge-
biet mit wenig invasiven, in unserer Klinik entwickel-
ten Methoden gewonnen.

Unsere mehr als 25-jährige Erfahrung zeigt, dass die-
se Methode heute das sicherste Verfahren für einen 
langfristigen Erfolg darstellt. Nach bereits 3 Monaten 
ist der aufgebaute Knochen so gut verheilt, dass die 
Implantate eingesetzt werden können.

Diese geben Ihnen schon bald das Gefühl eigener 
Zähne. Die Behandlung verläuft durch die Betäubung 
schmerzfrei. Auf Wunsch kann die Behandlung im 
Dämmerschlaf oder in Vollnarkose erfolgen.

Sie stehen bei uns mit Ihren individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen im Vordergrund, deswegen werden 
Sie durch unser qualifiziertes Team persönlich wäh-
rend und nach der Behandlung betreut.

Der langfristige Erfolg einer Implantation hängt unter 
anderem von den folgenden Parametern ab:

1. Die Erfahrung des Behandlers: Das Einsetzen eines  
 Implantates in den Kieferknochen erfordert sehr viel 
 Erfahrung und besondere Kenntnisse. Neben den ho- 
 hen Anforderungen an das Können des Zahnarztes ist 
 ein hoher personeller und operativer Aufwand not- 
 wendig.

2. Motivation und Kooperation des Patienten: Implan- 
 tatgetragene Brücken und Prothesen benötigen eine 
 außerordentlich gute und sorgfältige Mundhygiene. 
 Diese stellt nach allen wissenschaftlichen Erkenntnis- 
 sen einen wichtigen Parameter für den langfristigen 
 Erfolg dar.

Honorierung der Implantate:
Die Abrechnung erfolgt bei gesetzlich versicherten eben-
so wie bei privat versicherten Patienten auf der Basis der 
privaten Gebührenordnungen (GOZ/GOÄ).

Nach einer Beratung erstellen wir Ihnen auf Wunsch ger-
ne einen detaillierten Kostenvoranschlag für die gesamte 
Behandlung.

 Olsberg, der Kur- und Fe-
rienort im Sauerland, erreichen 
Sie mit dem Auto über die A 46 
oder andere Landstraßen (siehe 
Skizze).

 Mit dem Zug erreichen 
Sie Olsberg über die Verbindungen Hagen-Kassel oder Dort-
mund – Winterberg.

 Flugverbindungen bestehen zu dem nahegelegenen 
Flughafen Paderborn-Lippstadt (45 km zur Klinik) oder Dort-
mund (75 km zur Klinik) sowie Düsseldorf (130 km zur Klinik). 
Auf Wunsch sind wir gerne bereit, Ihnen einen Flughafen-
transfer zu organisieren oder Sie vom Bahnhof abzuholen 
und nach der Behandlung wieder hinzubringen.
Rufen Sie uns an – wir sind immer für Sie da.

Gegenüber konventionellem Zahnersatz
ist es mithilfe der Implantate möglich,
eine festsitzende und gaumenfreie Brücken-
versorgung im Oberkiefer anzufertigen.

Zustand nach Zahnentfernung, 
Knochen- und 
Zahnfleischaufbau,
sowie Implantatversorgung.

Uneingeschränktes Lächeln 
nach der Behandlung.

Unfallfolge im Frontzahnbereich.

Internationales Zentrum für Implantologie
und zahnärztliche Chirurgie 

Akademische Lehr-und Forschungseinrichtung
der Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer:
Prof. Dr. med. dent. Fouad Khoury
Stellvertretender ärztlicher Direktor:
Dr. med. dent. Thomas Hanser

Am Schellenstein 1 · 59939 Olsberg, Germany
Telefon +49 2962 9719-0 · Fax +49 2962 9719-22
info@implantologieklinik.de
www.implantologieklinik.de

Privatzahnklinik
Schloss Schellenstein GmbH
Internationales Zentrum für Implantologie
und zahnärztliche Chirurgie 

Am Schellenstein 1
59939 Olsberg, Germany
Telefon +49 2962 9719-0
Telefax +49 2962 9719-22
info@implantologieklinik.de
www.implantologieklinik.de
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