
Ein natürliches Lächeln in nur 5 Tagen?
Die Sofortimplantologie macht’s möglich!

Feste, schöne Zähne



Sofortimplantologie

Knochenaufbau:
- ohne Knochenaufbau

Behandlungsdauer:
- Aufenthaltsdauer bei Totalsanierung beider Kiefer, max. 5 Tage

Einheilzeiten:
- keine Einheilzeiten!
- sofort belastbare Zähne innerhalb weniger Tage

Nachkontrollen / Anreisen:
- frühestens nach 6-12 Monaten
- 1 Anreise
- auf Wunsch Austausch der Brücke mit gewünschtem Material

Kosten:
- Totalsanierung Unterkiefer, max € 7800.-- inkl. erapiebrücke
- Totalsanierung Oberkiefer,  max € 8800.-- inkl. erapiebrücke
- Vollnarkose € 1200.--

Traditionelle Zahnimplantologie

Knochenaufbau:
- bei wenig Kieferknochen erfolgt immer vorher ein Knochenaufbau

Behandlungsdauer:
- ohne Knochenaufbau bis ca. 3 Wochen
- mit Knochenaufbau min. 9-18 Monate

Einheilzeiten:
- je nach Einheilphase 9-18 Monate
- traditionelle Methoden sind nie sofort belastbar
- Zähne können erst nach der Einheilphase belastet werden

Nachkontrollen:
- regelmässige Dentalhygiene ca. alle 4-5 Wochen
- mehrfaches Anreisen für Nachkontrollen unerlässlich
- definitive Brücke kann erst nach Einheilphase angebracht werden

Kosten:
Die Kosten sind, sofern Knochenaufbau benötigt wird, nicht abzuschät-
zen. Je nach Mundsituation, Behandlungsmethode usw., können massive
Kosten bis zu € 60’000.-- anfallen. Ohne Gewähr, dass ein Knochenauf-
bau auch wirklich erfolgreich sein wird.

Eine kurze Gegenüberstellung der sofort belastbaren Zahnimplantologie mit traditionellen Behandlungsmethoden



Die weltweit modernste Behandlungsmethode

Eine Lösung für jeden Fall

Die sofort belastbare Zahnimplantologie stellt
hierbei die ultimative Lösung dar. Eine erfolg-
reiche Behandlung kann - ganz im Gegensatz
zu traditionellen Methoden - auch bei wenig
vorhandenem Kieferknochen erfolgen. Sie setzt
da an, wo andere Methoden längst aufgeben
mussten, Lösungen präsentieren zu können.

Diese Art der Implantologie  verlangt vom Zah-
nimplantologen jedoch ein völliges Umdenken.
Das Verfahren muss erlernt werden und setzt
jahrelange Praxis voraus. Aus diesem Grund
gibt es im mitteleuropäischem Raum zur Zeit
nur eine handvoll Zahnmediziner, welche diese
Methode erfolgreich anwenden und anbieten.

Entscheiden Sie sich für die Sofortimplantologie

Feste, natürliche Zähne

Die Zahnimplantologie war bis vor wenigen
Jahren nur einer eingeschränkten Gesellschas-
schicht vorbehalten. Hohe Behandlungs- und
Unterbringungskosten, mehrfaches Anreisen
zu den Kliniken uvm. konnten sich in der Regel
nur finanziell gut situierte Patientinnen und
Patienten leisten.

Die Zahnmedizin hat jedoch auf dem Gebiet
der Implantologie in den letzten Jahren grosse
Fortschritte gebracht. Neue Erkenntnisse  bei
den  Bauformen der Implantate, sowie moderne
Materialien, ermöglichen heutzutage Behand-
lungsmethoden, die vor wenigen Jahren noch
undenkbar waren.

Die wichtigsten Vorteile der Sofortimplantologie

schnell + sicher + günstig

Zahlreiche Vorteile bestimmen die sofort be-
lastbare Zahnimplantologie.

- Behandlung innerhalb nur 72 Stunden
- ohne schmerzhaem Knochenaufbau
- ohne monatelanger Einheilzeiten
- in nur 5 Tagen wieder belastbar

Es können selbst Patientinnen und Patienten
behandelt werden, die an Diabetes erkrankt
sind, oder an Osteoporose leiden. Auch Rau-
cher müssen nicht länger auf Zahnimplantate
verzichten. Traditionelle Methoden kosten
dabei ein Mehrfaches. Dadurch wird diese Me-
thode auch für Normalverdiener erschwinglich.

Unsere Kontaktdaten:

Haben Sie Fragen zu Terminvereinbarungen?
Tel.: +41 79 638 51 51
E-mail: info@quickdent.ch

Haben Sie medizinische und chirurgische Fragen?

Tel.: + 36 70 606 11 15
E-mail: drfazekasnora@gmail.com



Nachkontrollen und definitive Brücke:
Nach rund 6-12 Monaten, bez. frühestens nach
6 Monaten, erfolgt das Anbringen der definiti-
ven Brücke. Diese kann z.B. auch aus natürlich
aussehendem Zirkon gefertigt sein.

Heilprozesse können sehr unterschiedlich ver-
laufen. Mögliche Nachkontrollen sind von Fall
zu Fall mit Ihrer  behandelnden Implantologin,
bez. Ihrem Implantologen abzuklären.

Pflege Ihrer Zähne:
Die für diese Behandlungsmethode entwickel-
ten Implantate sind äusserst pflegefreundlich.
Wir empfehlen Dentalbürsten und Zahnpasten
ohne Schleifmittel.  Fragen Sie auch hierzu die
behandelnde Implantologin, oderwenden Sie
sich an Ihre Dentalhygienikerin. 

Wählen Sie diese Behandlungsmethode.
Sie bringt Ihnen in wenigen Tagen Ihr Selbst-
bewusstsein zurück. Sie können wieder
schmerzfrei essen und geniessen. Das ist Le-
bensqualität. Zeigen Sie endlich wieder Ihr
strahlendstes Lächeln. Man wird Sie  beneiden
und Sie selbst werden vom Ergebnis begeistert
sein!

Traditionelle Methoden können Ihnen niemals
zu diesen Kosten und in dieser kurzen Zeit
gleichwertige Resultate liefern.

Schluss mit herausnehmbaren Prothesen!
Haben Sie jahrelang herausnehmbare Prothe-
sen getragen? Falls ja, ist eine erfolgreiche Be-
handlung mit traditionellen Methoden o gar
nicht mehr möglich. Es sei denn, Sie entschei-
den sich zu einem schmerzhaen, zeit- und kos-
tenintensiven Knochenaufbau. Zu sehr düre
sich Ihr Kieferknochen zurück gebildet haben.

Eine Zahnbehandlung mit sofort belastbaren
Implantate unterscheidet sich wesentlich vom
Vorgehen traditioneller Methoden. Sie ist we-
sentlich schneller, weitgehend schmerzfrei und
mehrfache Konsultationen entfallen gänzlich.

Die Operation:
Implantate werden in nur einer einzigen Be-
handlungssitzung eingesetzt. Ganz egal ob nur
ein Kiefer- oder beide Kiefer saniert werden.
Unmittelbar danach wird der Abdruck für die
Prothetik vorgenommen. Natürlich erhalten
Sie auf Wunsch auch eine Vollnarkose.

Fertigung der provisorischen Prothetik:
In nur 3-5 Tagen wird Ihre metallgetragene
Brücke mit Zähnen und nachmodelliertem
Zahnfleisch gefertigt und Ihnen angepasst.

Ablauf einer Behandlung mit Zahnimplantaten

In 5 Tagen wieder lachen



Um zu verstehen warum traditionelle Methoden für uns
nicht in Frage kommen, genügte ein kurzer Anruf.

Eliede und Maximilian K. (72/78) aus Wien / Österreich

Das sagen Patientinnen und Patienten über uns

begeistert + zufrieden!
Dass es eine Methode mit sofort belastbaren Implantate
gibt, war mir völlig unbekannt. Ich habe es nie bereut.

Sebastian R. (67) aus Berlin / Deutschland

Ich bin vom Ergebnis und Aufenthalt begeistert!
Danke Frau Dr. Nóra Fazekas, danke Sinus Dental.

Irmgard O. (63) aus Wien / Österreich

Unsere Kontaktdaten:

Haben Sie Fragen zu Terminvereinbarungen?
Tel.: +41 79 638 51 51
E-mail: info@quickdent.ch

Haben Sie medizinische und chirurgische Fragen?

Tel.: + 36 70 606 11 15
E-mail: drfazekasnora@gmail.com

Als berufstätige Frau kam nur diese Methode in Frage.
Ich hab es nie bereut und kann sie nur weiter empfehlen.

Roswitha K. (45) aus Wien / Österreich

Ich bin einfach nur überglücklich!
Und der Preis ist schlichtweg ein Hammer!

Francesca L. (38) aus Bologna / Italien



Implantologen reden über Sofortimplantologie

Knochenaufbau ist out!

Dr. med. dent. Mohammad Abusharkh / Israel Dr. med. dent. Nóra Fazekas / Ungarn

Mein Ziel war es schon immer, die denkbar
beste Behandlungsart zu praktizieren. Und der
grosse Erfolg gibt mir Recht.

Die sofort belastbare Zahnimplantologie setzt
dort an, wo traditionelle Methoden schon lange
aufgeben mussten. Sie ist für mich alternativlos!

Es ist eine neue und völlig andere Methode. Für
mich ist die sofort belastbare Zahnimplantolo-
gie die Zukun  der Zahnmedizin.

Diese Behandlungsart wird die Zahnmedizin
in wenigen Jahren revolutionieren und traditio-
nelle Methoden überflüssig machen.


