
  

Mit der Technik der Implantologie gehören sowohl 
Zahnlücken als auch schlecht haftende Zahnprothesen 
der Vergangenheit an.  
Der Zahnersatz mit einem Implantat als künstliche 
Zahnwurzel kommt der Natur eindeutig am nächsten. 
Im Aussehen, im Gefühl und beim Essen, Lachen und 
Sprechen. Die künstliche Zahnwurzel wächst fest in 
den Kieferknochen ein. 

Wer zeigt nicht gerne ein 
„lückenloses“, strahlendes 

Lächeln?! Ein Implantat als 
Ersatz für verlorene Zähne 

bietet viele Vorteile: 
! Gleichwertiger 1:1-Ersatz für 

verlorene Zähne 
! Maximale Schonung der 

Nachbarzähne 
! Festsitzender Zahnersatz  wird 

ermöglicht und somit Freiheit 
beim Reden, Essen, Sprechen 
und Lachen 

! Absolut kein Haftpulver mehr 
notwendig bei zahnlosen 
Patienten! 

Implantate 
– 

Das Plus an 
Lebensqualität 

KOSTEN 
 
Zwischen Fr. 1500.- & Fr. 3900.- pro Implantat, je 
nachdem, ob das Implantat für eine Krone oder für 
einen Druckknopf verwendet wird. Verlangen Sie 

eine individuelle Offerte für Sich! 
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Wie verläuft die Einheilung solcher Implantate? 
Im Allgemeinen heilen die Implantate in 3-6 Monaten ein. Diese Zeit wird bis 
zur endgültigen prothetischen Versorgung mit einem Provisorium überbrückt. In 
besonderen Fällen ist sogar eine Sofortbelastung direkt nach dem ersten und 
einzigen Termin möglich. Ganz wichtig: auch das Einheilen geschieht – wie das 
Einbringen – vollkommen schmerzfrei! 

Was für Möglichkeiten bietet ein Implantat? 
Das Implantat ist wie ein Baukastensystem aufgebaut: man kann entweder eine 
Retention für eine Krone, einen Pfeiler für eine Brücke oder einen Druckknopf 
für eine Prothese fixieren. Bei Aenderung der Situation im Mund lässt sich die 
Implantat-Funktion jederzeit anpassen 

Wie lange hält ein Implantat? 
Eine gewissenhafte Mundhygiene sichert den Langzeiterfolg der Behandlung. 
Bei entsprechender Pflege sind Implantate so haltbar wie die natürlichen Zähne. 

 

Was ist ein Implantat? 
Ein Implantat ist eine Art Schraube aus körperverträglichem Rein-Titan, 
welche – in den Knochen eingeschraubt – die natürliche Zahnwurzel 
ersetzten kann. Auf dieser künstlichen Wurzel kann man dann Kronen, 
Brücken oder Prothesen befestigen. 

Ist Titan nicht schädlich? 
Titan ist ein in der Medizin bereits jahrzehnte lang erprobtes Material, das 
auch für künstliche Herzklappen oder Hüftgelenke verwendet wird. Der 
Körper akzeptiert Titan vollständig und der Knochen verwächst sogar mit 
diesem Rein-Titan! 

Was für Voraussetzungen braucht es für ein Implantat? 
Mit der Implantat-Technik gibt es für jede Situation eine massgeschneiderte 
Lösung; sei es für den jugendlichen, ausgewachsenen Kiefer mit einzelnen 
Lücken bis hin zum zahnlosen Mund mit Totalprothesen im 
fortgeschrittenen Alter: Alle können wieder gut lachen – weil Implantate in 
jedem Fall einen Gewinn an Funktion, Aesthetik und Lebensqualität 
bringen.  

Wieso überhaupt ein Implantat? 
Die feste Verbindung mit dem Knochen hat in vielerlei Hinsicht Vorteile. 
So vermitteln Zähne auf Implantaten ein natürlicheres Gefühl als 
herkömmliche Prothesen. Gesunde Zähne müssen nicht beschliffen werden 
und als Anker für Zahnersatz dienen. Auch der leidige Knochenschwund 
unter fehlenden Zähnen wird vermieden. 

Ist das implantieren solch einer Titanschraube schmerzhaft? 
Nein, absolut nicht! Das Implantat wird in einer kleinen Operation (ca. !h) 
unter örtlicher Betäubung in den Kiefer eingepflanzt. Dank der Verwendung 
chirurgisch hochpräziser Instrumente geschieht dies völlig atraumantisch 
und ist z.B. bedeutend weniger „schlimm“ als das Ziehen eines Zahnes! 

Implantate 
- 

Ihre Fragen... 
... unsere Antworten 

„fehlender Zahn“ 

Vorbohrung 

Insertion 

Implantat in situ 

Retention für Krone 


