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Dr. Dr. Meier

Dr. med. Dr. med. dent. Bernd Meier
Arzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Zahnarzt für Oralchirurgie
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Hauptstraße 63 · 77652 Offenburg
Telefon: 07 81 - 92 46 210
info@implantat-offenburg.de
www.implantat-offenburg.de

Praxiszeiten

Mo, Di, Do, 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
Mi, Fr 08.00 - 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung

So finden Sie uns

Sie finden uns in
der Fußgängerzone

links neben dem
Drogeriemarkt dm

Herzlich Willkommen in unserer
Praxis für Implantologie, Oralchirurgie und
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Dr. med. Dr. med. dent. Bernd Meier

Unser Ziel sind individuelle, auf Sie abges5mmte Lösungen.
Von Anfang an nehmen wir uns viel Zeit, mit Ihnen ein persön-
liches Behandlungskonzept zu entwickeln.

Dabei legen wir großen Wert auf eine entspannte Atmosphäre,
in der ausreichend Raum für die Beantwortung Ihrer Fragen
bleibt. Wir werden alles tun, um Ihren Aufenthalt so angenehm
wie möglich zu gestalten.

Sie als Pa.ent stehen bei uns im Mi/elpunkt. Wir möchten
Ihnen ein Höchstmaß an Vertrauen, Geborgenheit und Wohl-
befinden bieten.

Wir verstehen uns als Partner der überweisenden Zahnärzte
und Ärzte. Mit diesen stehen wir in engem Kontakt, um Ihnen
durch op5male Abs5mmung ein Maximum an Qualität zu
ermöglichen.

Durch permanente interne und externe Fortbildungen gewähr-
leisten wir Ihnen eine kompetente und fachgerechte Behand-
lungsweise auf neuestem Stand der Wissenscha%.



Unser Leistungsspektrum

Hier können Sie sich einen allgemeinen Überblick über einen
Auszug unseres Leistungsspektrums verschaffen. Dies kann nur
orien5erend über Ablauf, Methode oder Erfolgsaussichten in-
formieren. Alle Behandlungsarten werden individuell auf den
Pa5enten angepasst. Für detaillierte Fragen zu Ihrer persönli-
chen Situa5on vereinbaren Sie bi6e einen Termin bei uns.

Implantate
Implantate sind eine seit vielen Jahren bewährte und sichere
Methode, fehlende Zähne zu ersetzen. Dabei wird in örtlicher
Betäubung oder auf Wunsch auch in Vollnarkose eine künstli-
che Zahnwurzel in den Kieferknochen gesetzt. Sie besteht
meist aus sehr gut bioverträglichem Titan. Ist das Implantat
nach einigen Monaten fest mit dem Knochen verwachsen,
kann der Zahnarzt darauf eine Zahnkrone befes5gen. Ein oder
mehrere Implantate können auch zur Verankerung von Brücken
oder herausnehmbarem Zahnersatz verwendet werden. Dies
ist auch noch bei Verlust aller eigenen Zähne durchführbar.
Fehlt ausreichend eigener Knochen, so kann in den meisten
Fällen durch Verpflanzung von eigenem Knochen und/oder
Knochenersatzmaterial ein Setzen von Implantaten ermöglicht
werden. Durch Implantate kann in vielen Fällen ein Beschleifen
der Nachbarzähne vermieden werden.

Ein weiterer Vorteil ist die funk5onelle Beanspruchung des
Knochens an der Stelle, an der ein Implantat gesetzt wurde.
Dadurch bleibt dort der Kieferknochen viel besser erhalten als
im zahnlosen Bereich.

Au�au des Kieferkammes bei fehlendem Knochen
Um fehlende Höhe oder Breite des Kieferknochens wiederher-
zustellen, können Knochenstücke von einer anderen Kieferre-
gion (z. B. vom Unterkiefer hinter den Weisheitszähnen)
verpflanzt werden. Zusätzlich wird o% auch künstliches Kno-
chenmaterial eingebracht. Manchmal genügt die alleinige Ver-
wendung von Knochenersatzmaterial. So können auch in
bereits stark abgebauten Kieferarealen wieder Implantate ge-
setzt werden. Bei Bedarf erfolgen Planung und Umsetzung
unter Zuhilfenahme dreidimensionaler Diagnos5kverfahren.

Eigenknochenverpflanzung
Hier wird zum Au!au fehlender Kieferknochenhöhe- oder
-breite eigener Knochen des Pa5enten von einer anderen Stelle
des Kiefers entnommen. Er wird dann an der Empfängerregion
befes5gt und wächst dort an.

Anheben des Kieferhöhlenbodens (Sinusli�)
Fehlende Knochenhöhe im Seitenzahnbereich des Oberkiefers
kann durch Verschieben der darüber gelegenen Kieferhöhlen-
schleimhaut ausgeglichen werden. Dabei wird in den so

geschaffenen Hohlraum eigener Knochen und/oder Knochen-
ersatzmaterial eingebracht, welches dann zu neuem festen
Knochen wird.

Knochenersatzmaterial
Zum Auffüllen von Knochendefekten, z. B. nach Zystenopera5o-
nen oder beim Setzen von Implantaten verwenden wir in be-
s5mmten Fällen Knochenersatzmaterial. Dies unterstützt die
Knochenneubildung des Körpers.

Opera.ve Zahnen-ernung
Sind ein oder mehrere Zähne nicht mehr zu erhalten, so kön-
nen diese in der Regel ambulant in örtlicher Betäubung oder
auf Wunsch in Vollnarkose en4ernt werden.
Bei vielen Allgemeinerkrankungen nehmen Pa5enten z. B. blut-
gerinnungshemmende oder andere Medikamente ein. Hier
sind bei opera5ven Zahnen4ernungen häufig besondere Vor-
kehrungen erforderlich. In enger Abs5mmung mit dem Haus-
arzt bzw. Internisten kann auch hier in der Regel ambulant eine
opera5ve Zahnen4ernung vorgenommen werden.

En-ernung von Weisheitszähnen
In vielen Fällen ist der Kiefer zu klein, um den Weisheitszähnen aus-
reichend Platz zu bieten. Häufig kann dies zu Zahnverschiebungen,
Entzündungen oder Schäden an den Nachbarzähnen führen. Um
Komplika5onen vorzubeugen, ist bei vielen Pa5enten von Vorteil,
die Weisheitszähne rechtzei5g zu en4ernen. Dies wird anhand
einer gründlichen Pa5entenuntersuchung einschließlich Röntgen-
diagnos5k festgestellt. Der Eingriff kann in örtlicher Betäubung
oder auf Wunsch auch in Vollnarkose erfolgen.

Wurzelspitzenresek.onen
Manchmal genügt eine herkömmliche Wurzelbehandlung
nicht, einen nervtoten Zahn vollständig ausheilen zu lassen.
Hier kann ein zahnerhaltender chirurgischer Eingriff o% noch
die En4ernung des Zahnes verhindern. Dabei werden in örtli-
cher Betäubung oder auf Wunsch in Vollnarkose die Wurzel-
spitzen des Zahnes und das entzündete Gewebe en4ernt und
ggf. von einem Pathologen untersucht. In vielen Fällen kann
der Heilungsprozess durch Einbringen von Knochenersatzmate-
rial in den entstandenen Hohlraum unterstützt werden.

Zahnfreilegung
Brechen Zähne nicht in die Mundhöhle durch, kann - in enger
Abs5mmung mit dem behandelnden Kieferorthopäden - eine
Zahnfreilegung zum gewünschten Erfolg führen. Dabei wird
meist in örtlicher Betäubung die Krone des Zahnes soweit freige-
legt, dass daran ein kleines Klebeplä6chen (Bracket) befes5gt
werden kann. Der Kieferorthopäde wird dann mit einem kleinen
Führungsdraht den Zahn in die gewünschte Posi5on bringen.

En-ernung von Hautveränderungen
Bei einer Vielzahl von Hautveränderungen ist die sorgfäl5ge Un-

tersuchung des Gewebes durch einen Pathologen unter dem
Mikroskop erforderlich. Hierzu wird die Veränderung als Ganzes
oder manchmal auch zunächst nur zum Teil en4ernt. Je frühzei5-
ger die Behandlung eines eventuell vorliegenden Tumors erfolgt,
desto besser sind die Heilungsaussichten.

En-ernung von Schleimhautveränderungen
Veränderungen der Mundschleimhaut bedürfen einer sorgfäl5-
gen Untersuchung. Je nach Befund kann dann die Entnahme
einer Gewebeprobe erforderlich sein. Diese wird von einem
Facharzt für Pathologie unter dem Mikroskop begutachtet. Das
weitere Vorgehen richtet sich dann nach der individuellen Dia-
gnose.

Zungenbändchen- / Lippenbändchenplas.k
Durch falsch ansetzende Lippen- oder Schleimhautbändchen
kann es zu Zahnfehlstellungen oder Zahnfleischschäden kom-
men. Bei einem zu kurzen Zungenbändchen ist häufig die Zun-
genbeweglichkeit und manchmal auch die Aussprache gestört.
Hier kann durch einen in der Regel kleinen Eingriff eine dauer-
ha%e Verbesserung der Situa5on ermöglicht werden.

Endoskopie der Kieferhöhle
Eine Vielzahl von Veränderungen der Kieferhöhle kann durch
krankha%e, von den Zähnen ausgehende Prozesse verursacht
werden. Hier kann u. U. eine endoskopische Untersuchung
über einen kleinen Zugang oberhalb der Oberkieferzähne vor-
genommen werden. Ggf. kann erkranktes Gewebe en4ernt und
vom Pathologen untersucht werden.

Zahnfleischerkrankungen (Parodontologie)
Manche Zahnfleischerkrankungen führen zu ausgedehntem
Abbau nicht nur des Zahnfleisches, sondern auch des Kno-
chens, der die Zahnwurzel umgibt.
In vielen Fällen kann hier nach entsprechender Vorbehandlung
durch einen opera5ven Eingriff dieser Prozess zum S5llstand
oder zur Ausheilung gebracht werden. Manchmal wird hier
auch Knochenersatzmaterial verwendet.
Vereinzelte Zahnfleischdefekte können vielfach durch Verschie-
ben oder Verpflanzen von Zahnfleisch- oder Schleimhautstück-
chen behoben werden.

Behandlung in Narkose
Pa5enten, die eine Behandlung in ambulanter Vollnarkose be-
vorzugen, steht ein kompetentes Narkoseteam zur Verfügung.
Unser erfahrener Facharzt für Anästhesie ist für Sie auf
Wunsch gerne mit seinem freundlichen Team an speziell hier-
für vorgesehenen Terminen da.
Nach ambulanter Opera5on und Betreuung im Aufwachraum
können Sie in Begleitung nach kurzer Zeit wieder nach Hause.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr Praxisteam Dr. med. Dr. med. dent. BerndMeier


