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

Feste Zähne an einem Tag!
Herr Dr. Schmidt, Sie haben sich schon früh in Ihrer zahnmedizinischen 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.

Die vierte Innovation ist für Patienten die spektakulärste unter
Was Sie uns da schildern, ist modernste Medizin-Technologie.
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Wenn mich das interessiert, wie kann ich mich genauer darü3D-Röntgenbild
(DVT),
tiziert. Natürlich müssen wir den Eingriff zuvor
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ren. Das beginnt mit dem hochauflösenden
Knochenaufbau,
doch für die eigentliche Umsetzung benöti3D-Röntgenbild (DVT). Es macht einen spürbaren
Dr. Schmidt: Sie vereinbaren entweder einen persönlichen
Bohrschablonen,
gen wir nur wenige Stunden.
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satz. Den Eingriff selbst verschlafen Sie auf
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Als zweites der Knochenaufbau. Wenn nicht genügend Kieferknovon etwa einer Viertelstunde informiere ich
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Und das Beste kommt noch: In den allermeisten
künstlichen Knochenblock ein oder lassen eigenes Knochengeimplantatgetragenen Zahnersatz. Danach entFällen operieren wir ohne Skalpell. Wir schneiwebe nachwachsen.
scheiden Sie, ob wir Ihre Behandlung gemeinden das Zahnfleisch über dem Kieferknochen
sam angehen wollen.
nicht mehr auf, sondern stanzen lediglich
Drittens hochpräzise Bohrschablonen. Wir fertigen mittels moein kleines Loch durch die Bohrschablone. Die OP-Wunde ist
dernster Computertechnik exakte Führungsschienen, die den Bohwinzig, muss nicht mehr genäht werden, verursacht weniger
rer auf den hundertstel Millimeter genau leiten. Das ist präziser als
Schmerzen und heilt schneller.
es selbst ein erfahrener Implantologe mit freier Hand vermag.

Implantatsprechstunden

Montag, 20. Juli 2020, 17:00 - 19:00 Uhr
Montag, 07. September 2020, 17:00 - 19:00 Uhr
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