
swiss smile –  
Ihr kompetenter Partner 
für Implantologie
Kompetent
Unser Ziel ist es, Ihre Zahngesundheit wiederherzu- 
stellen, zu verbessern und langfristig zu erhalten.  
Dafür verwenden wir ausschliesslich Methoden und 
Materialien nach dem neuesten Stand der Zahnmedizin. 

Persönlich
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir sind täglich mit 
einem Lächeln für Sie da und betrachten Ihren  
Behandlungsauftrag als Vertrauensvorschuss.  
Für uns sind Sie ein Teil der swiss smile Familie.

Massgeschneidert
Bei uns ist keine Behandlung wie die andere. Ihre  
Wünsche und Möglichkeiten geben uns den Weg und das 
Ziel vor. In enger Abstimmung mit Ihnen erarbeitet unser 
Spezialistenteam die präzise auf Sie abgestimmte 
Lösung.

Lassen Sie sich von  
unseren Experten beraten - 
kostenlos und unverbindlich!
Bei swiss smile finden Sie das gesamte zahnmedizi-

nische Leistungsspektrum unter einem Dach. Unsere 

Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrung und 

postgraduierte Ausbildungen auf ihrem Gebiet.

Gerne berät Sie unser Team fundiert, individuell und 

umfassend über sämtliche, dem modernsten wissen-

schaftlichen Stand entsprechende Therapiemöglich- 

keiten für Ihre persönliche Situation. 

 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin:

swiss smile – Ihr zahnärztliches Kompetenzzentrum

12 x in der Schweiz | +41 43 300 30 03
info@swiss-smile.com | www.swiss-smile.com

swiss smile – Ihr zahnärztliches Kompetenzzentrum

Schöne   Zähne.
Ein   Leben   la

ng.

Implantologie:
Mehr Biss und  
ein strahlendes Lächeln 
dank Zahnimplantaten.

Ihre Zahngesundheit. Unsere Kompetenz.



Wissenswertes rund ums 
Zahnimplantat

Vom Zahnverlust zum  
Implantat: Zahnersatz wie 
natürliche gesunde Zähne.
Dank der modernen Zahnmedizin lassen sich Zahnver-

luste aufgrund von Erkrankungen oder Unfällen lang-

fristig und unkompliziert versorgen. Im Gegensatz zu 

konventionellen Lösungen wie beispielsweise heraus-

nehmbare Prothesen, ermöglicht die Implantologie  

einen festsitzenden Zahnersatz welcher nicht nur gut 

aussieht, sondern fast alle Eigenschaften natürlicher 

Zähne aufweist. Mit einem Zahnimplantat können  

Sie den Alltag ohne Einschränkungen geniessen.

Die wichtigsten Vorteile von Zahnimplantaten im Überblick:

  kein Abschleifen gesunder Nachbarzähne nötig

  Bessere Kaufunktion

   Höherer Tragekomfort (wie natürliche Zähne)

  Versorgung von einzelnen Zähnen bis hin zum 

komplett zahnlosen Kiefer möglich

Sofort feste Zähne an nur einem Tag Dank „All-on-4“

Das All-on-4-Behandlungskonzept ermöglicht die  

Befestigung von Zahnbrücken auf lediglich vier  

Implantaten. Die neuen Zähne können dank dieser 

Methode sofort nach der Behandlung belastet werden. 

Modernste dreidimensionale Bildgebungsverfahren 

erlauben die optimale Verankerung des Zahnersatzes.

Was ist ein Zahnimplantat?

Bei einem Zahnimplantat 

handelt es sich um eine kleine 

Vorrichtung, welche als Ersatz 

für die Zahnwurzel eines feh-

lenden natürlichen Zahnes dient. 

Das Implantat wird mittels eines 

schmerzfreien chirurgischen 

Eingriffs in den Kieferknochen 

eingesetzt, heilt im Laufe der 

Zeit in den Knochen ein und 

dient als Verankerung für den 

Zahnersatz.

Wie lange halten Zahnimplantate?

Mit klinischen Erfahrungen aus mehreren Jahrzenten 

und mehr als 5 Millionen behandelter Patienten weisen 

Kronen und Brücken auf Implantaten eine hohe Erfolgs- 

rate auf. Aus Statistiken geht eine Erfolgsrate von  

beinahe 95 Prozent bei Einzelimplantaten und sogar 

eine noch höhere Rate für Implantat getragene Brücken 

hervor. Viele Zahnimplantate, die vor 40 Jahren einge-

setzt wurden, sind auch heute noch funktionstüchtig!

Gibt es eine Altersbegrenzung für Zahnimplantate?

Das Alter ist nach oben unbegrenzt.

Ist eine Implantation sofort möglich?

Mit modernsten computergestützten Methoden ist es 

erstmals möglich, auch zahnlose Patienten sofort und 

ohne Wartezeit mit einem festsitzenden Zahnersatz zu 

versorgen. Feste Zähne an einem Tag!
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