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experten
Interview

Herr Dr. Schmidt, Sie haben sich schon früh in Ihrer zahn- 
medizinischen Laufbahn auf Implantologie spezialisiert und 
die rasanten Fortschritte der letzten 20 Jahre live miterlebt. 
Schätzen Sie doch bitte mal, wie viele Implantate Sie in den 
vergangenen 2 Jahrzehnten ungefähr gesetzt haben.

Dr. Schmidt: Als junger Zahnarzt natürlich weniger, heute ist das 
in unserer Praxis tägliche Routine. Legen Sie mich nicht fest, aber 
die Anzahl dürfte sicher im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Eine stolze Zahl! Wenn Sie zurückblicken, was 
waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Ent-
wicklungen bei der Implantologie?

Dr. Schmidt: Da gibt es aus meiner Sicht 4  
Innovationen, die mich immer wieder faszinie-
ren. Das beginnt mit dem hochauflösenden 
3D-Röntgenbild (DVT). Es macht einen spürbaren 
Unterschied, ob Sie einen Eingriff anhand eines 
klassischen, zweidimensionalen Röntgenbildes 
planen oder eine dreidimensionale Aufnahme 
zur Verfügung haben.

Als zweites der Knochenaufbau. Wenn nicht genügend Kieferkno-
chen für ein Implantat vorhanden ist, setzen wir entweder einen 
künstlichen Knochenblock ein oder lassen eigenes Knochenge-
webe nachwachsen.

Drittens hochpräzise Bohrschablonen. Wir fertigen mittels mo-
dernster Computertechnik exakte Führungsschienen, die den Boh-
rer auf den hundertstel Millimeter genau leiten. Das ist präziser als 
es selbst ein erfahrener Implantologe mit freier Hand vermag.

Die vierte Innovation ist für Patienten die spektakulärste unter 
dem Slogan „Feste Zähne an einem Tag“ oder „All on 4“. Wenn 
Ihr ganzer Kiefer zahnlos ist, können wir eine 
vollständige Versorgung für den kompletten 
Kiefer auf nur 4 bis 6 Zahnimplantaten fest ver-
ankern.

Hand aufs Herz, Herr Dr. Schmidt: Ein ein-
prägsamer Slogan ist eine Sache, aber sind 
„Feste Zähne an einem Tag“ wirklich die  

Realität für den „normalen“ 
Patienten?

Dr. Schmidt: Ja, wirklich. „Feste Zähne an ei-
nem Tag“ haben wir vielfach erfolgreich prak-
tiziert. Natürlich müssen wir den Eingriff zuvor 
sorgfältig planen und mit Ihnen besprechen, 
doch für die eigentliche Umsetzung benöti-
gen wir nur wenige Stunden. 
Schon am Abend des gleichen 
Tages kauen Sie mit Ihrem 
neuen, festsitzenden Zahner-

satz. Den Eingriff selbst verschlafen Sie auf 
Wunsch ganz entspannt in Vollnarkose.

Und das Beste kommt noch: In den allermeisten 
Fällen operieren wir ohne Skalpell. Wir schnei-
den das Zahnfleisch über dem Kieferknochen 
nicht mehr auf, sondern stanzen lediglich 
ein kleines Loch durch die Bohrschablone. Die OP-Wunde ist 
winzig, muss nicht mehr genäht werden, verursacht weniger 
Schmerzen und heilt schneller.

Feste Zähne an einem tag!

mit Dr. Mario Schmidt
Geschäftsführender Praxisinhaber 
 der Zahnärzte am Schönen Turm 

in Erding

Was Sie uns da schildern, ist modernste Medizin-Technologie. 
Die gibt’s sicher nicht zum Nulltarif, oder? Kann sich das der 

klassisch versicherte Patient leisten?

Dr. Schmidt: Implantationen basieren auf 
Spitzentechnologie. Sie investieren in nicht 
weniger als Ihre Lebensqualität. Und wie bei 
anderen hochwertigen Investitionsgütern – 
denken Sie an die Automobilindustrie – bietet 
auch die Zahnmedizin seriöse Finanzierungs-
konzepte. Zu diesem „Dental Invest“ beraten 
wir unsere Patienten schon seit Jahren absolut 
vertraulich.

Wenn mich das interessiert, wie kann ich mich genauer darü-
ber informieren?

Dr. Schmidt: Sie vereinbaren entweder einen persönlichen 
Beratungstermin oder kommen in unsere 
abendliche Implantat-Sprechstunde. Die fin-
det einmal im Monat von 17°° bis 19°° Uhr in 
entspannter Atmosphäre statt und ist für Sie 
völlig unverbindlich. In einem Einzelgespräch 
von etwa einer Viertelstunde informiere ich 
Sie ganz individuell über Möglichkeiten für 
implantatgetragenen Zahnersatz. Danach ent-
scheiden Sie, ob wir Ihre Behandlung gemein-
sam angehen wollen.

Spitzentechnologie 
Implantation – 

3D-Röntgenbild (DVT), 
Knochenaufbau, 
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All on 4

Implantation
ohne Skalpell –  
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statt scheiden

Dental Invest – 
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Implantatsprechstunden Montag, 20. Juli 2020, 17:00 - 19:00 Uhr
Montag, 07. September 2020, 17:00 - 19:00 Uhr

Dr. Mario Schmidt
Ihr Experte für Zahnimplantate.
20 Jahre Erfahrung als Implantologe.

Vita
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seit 2004 Geschäftsführender Praxisinhaber
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