
ZAHNERSATZ AUF
IMPLANTATEN.
Hohe Ästhetik.
Sichere Funktion.



ZAHNIMPLANTATE –  
IMMER DIE IDEALE LÖSUNG?
Fast jeder fehlende Zahn kann durch ein Implantat ersetzt  
werden. Und Zahnimplantate lassen sich in fast jedem Alter  
einsetzen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. 
Einschränkungen gibt es nur bei Kindern, denn für den Einsatz 
von Implantaten sollte die Wachstumsphase abgeschlossen sein.  

Wo ein Zahn fehlt, bildet sich der Kieferknochen zurück. Aber 
selbst bei geringem Knochenangebot ist eine Implan tation 
in den meisten Fällen problemlos möglich: Durch gezielten 
Knochenaufbau werden die optimalen Voraussetzungen für  
eine Implantation geschaffen.  

Als Raucher oder Patient mit Stoffwechselerkrankungen  
(z. B. Diabetes) würden wir ggf. die Koordination mit dem 
behandelnden Arzt für Sie übernehmen. Wenn Sie medi- 
kamentös optimal eingestellt sind, steht in der Regel der 
Implantation und dem erfolg reichen Heilungs prozess  
nichts im Wege. 

Zahnersatz nach dem Vorbild der 
Natur: Als künstliche Zahnwurzel 
wächst das Implantat fest im 
Kieferknochen ein – ein optimales 
Fundament für eine ästhetisch  
perfekte Zahnkrone.



ZAHNERSATZ –  
PERFEKT WIE DAS ORIGINAL
Ein Schwerpunkt unserer Praxis liegt im Bereich der dentalen 
Implantologie. Kaum eine andere Form des Zahnersatzes kommt  
dem ursprünglichen Zustand so nahe wie das Implantat.  
Der kleine „Pfosten“ aus körperneutralem Rein-Titan ersetzt  
die Zahnwurzel und wächst fest im Kieferknochen ein. Darauf  
können Zahnkronen, Brücken oder sogar Prothesen fixiert  
werden. Nach der Versorgung haben Sie wieder den Kom fort 
eines fest verankerten Zahnes. Sie können wieder befreit lachen, 
sprechen und kauen. 
 
Von der Einzelzahnversorgung bis zum zahnlosen Kiefer können 
wir Ihnen individuelle Implantat lös ung en an bieten. Mit moder-
ner Computertechnologie lässt sich der Eingriff bereits im  
Vorfeld präzise planen und exakt berechnen – durch den 
dadurch optimierten Eingriff werden schnelle Regeneration 
und Heilung gefördert. Und damit Sie sicher sein können:  
Bei der Implan tologie arbeiten wir eng mit weltweit führenden 
Implantatherstellern zusammen.

Für weitere Informationen zum Thema „Zahnimplantate“  
besuchen Sie unsere Praxiswebsite: www.dr-wytek.ch



IMPLANTATE FÜR DIE 
EINZELZAHNLÜCKE  – 
NATÜRLICH UNSICHTBAR.

IMPLANTATE FÜR 
GROSSE ZAHNLÜCKEN –
DER NATUR AM NÄCHSTEN.

IMPLANTATE FÜR DEN 
ZAHNLOSEN KIEFER  – 
LEBEN MIT BISS!

WIE SIEHT DER 
BEHANDLUNGSVERLAUF 
EINER IMPLANTATION AUS?    

• Ein einzelner Zahn kann schnell 
verloren gehen, etwa bei einem 
Unfall. Sehr unangenehm, aber die 
entstandene Lücke kann mit einem 
Implantat ästhetisch geschlossen 
werden. Vor allem im Frontzahnbereich 
muss die Optik perfekt stimmen.

• Das Zahnimplantat ist eine hoch - 
ent wickelte kleine Titanschraube.  
Sie wird anstelle der natürlichen Zahn-
wurzel in den Kiefer gesetzt und 
wächst fest im Kieferknochen ein.  
Die Einheilzeit wird mit einem Provi-
sorium überbrückt, Sie sind also nie 
„ohne Zähne“.

• Dann wird darauf Ihre dauerhafte 
neue Zahnkrone befestigt. Sie haben 
den Komfort eines festsitzenden 
Zahnersatzes. Er kommt dem natür-
lichen Zahn im Aussehen so nahe, dass 
er von den Nachbarzähnen nicht zu 
unterscheiden ist.

• Mit den Jahren können grössere Lücken 
entstehen. Oder älterer Zahnersatz 
schränkt Sie beim Kauen, Essen oder 
Sprechen ein. Auch in diesem Fall sind 
Implantate die komfortable Lösung.

• Lösung 1: Eine elegante Lösung ist 
Zahnersatz auf einzelnen Implantaten. 
Jeder Zahn wird ersetzt, so dass die 
ursprüngliche Situation wieder exakt 
hergestellt wird.  

Lösung 2: Bei drei oder mehr in der 
Reihe fehlenden Zähnen kann auch eine 
implan  tatgetragene Brücke eingesetzt 
werden. Die miteinander verbundenen 
neuen Zahnkronen werden dann auf zwei 
oder mehr Implantaten sicher befestigt.

• Auch in diesem Fall überbrückt ein 
Provisorium die Einheilzeit. Nach ihrem 
Ende finden die endgültigen Zahn kronen 
oder die Brücke auf den Implantaten  
ihre dauerhafte Position.

• Wenn die Zeit ihre Spuren hinter-
lassen hat und Sie im Lauf der Jahre 
alle Zähne im Unterkiefer verloren 
haben, auch dann ist Zahnersatz auf 
Implantaten eine überzeugende Wahl. 
Auf zwei bis vier Implantaten kann der 
neue Zahnersatz festen Halt finden.  
Der Oberkiefer bleibt dabei gaumenfrei.

Hierzu gibt es technisch hochentwickelte 
Haltesysteme aus zwei Teilen. Ein Teil 
wird auf die Implan tate gesetzt, das ent-
sprechende Gegenstück in die Zahnreihe 
einge ar bei tet. Die Verbindungen wirken 
wie Druckknöpfe, die dem Zahnersatz 
festen Halt geben. Sie lässt sich, etwa 
zum Reinigen, immer wieder leicht lösen.

• Auch im zahnlosen Kiefer ist eine 
festsitzende Brücke realisierbar. Dabei 
sind ca. sechs Implantate notwendig.  
Auf rosa Kunststoff kann verzichtet 
werden und Ihr Gaumen bleibt frei.

• Planung und Beratung
Nach einer Untersuchung und einem Beratungsgespräch, in  
dem alle Möglichkeiten und Alternativen besprochen werden,  
wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Über den 
Therapieverlauf und die Kosten einer Implantatbehand lung
werden Sie im Vorfeld genau informiert.

• Einsetzen der Implantate
In der Regel ist die Implantation ein ambulanter Eingriff:  
Das Zahn fleisch wird mit einem kleinen Schnitt geöffnet.  
Das Implantat wird schmerzfrei unter örtlicher Betäubung in 
den Kiefer eingesetzt.

• Einheilungsphase
Das Zahnfleisch verheilt in wenigen Tagen. Das Implantat ist  
nach 3 bis 6 Monaten im Kiefer eingeheilt. Für diese Zeit wird 
ein hochwertiges Provisorium eingesetzt. Nur in einzelnen 
Fällen ist die endgültige prothetische Versorgung direkt nach 
der Implantation zu empfehlen. Denn die Knochen heilung  
beansprucht einen gewissen Zeitraum. Studien belegen, dass  
der Behandlungs erfolg grösser ist, wenn individuelle Einheil-
zeiten berücksichtigt werden.

• Der neue Zahn
Nach der Einheilungszeit werden Ihre neuen Zähne mit kleinen 
Verbindungselementen unsichtbar auf den Implantaten fixiert. 
Mit professioneller Zahnreinigung und regelmässiger Prophy- 
laxe können Ihre neuen Zähne dauerhaft eine höhere Lebens-
qualität bieten.

• Computergestützte Implantatplanung
Zur Implantatplanung setzen wir hochmoderne Computer-
technologie ein: Mit 3D-Rönt genbildern können der Operations-
verlauf, die Implantat position und die optimale Form des 
Zahnersatzes schon vor dem Eingriff exakt definiert werden. 
Bei der Implantation selbst sichert dann eine individuell
angefertigte Schablone eine punktgenaue Positionierung.

• Sofortimplantation
In speziellen Situationen ist es möglich, direkt nach der 
Entfernung eines defekten Zahnes zu implantieren und einen 
neuen Zahn einzusetzen.

Einzelzahnlücke: Ein 
fehlender Schneidezahn

Das Implantat wird vorbe-
reitet zur Aufnahme des 
Implantataufbaus

Die laborgefertigte Krone wird 
aufgesetzt – die Zahnreihe ist 
wieder geschlossen

Eine Lücke über drei Zähne ist 
entstanden

Zwei Implantate werden als
Brückenpfeiler eingesetzt

Die hochwertige, ästhetische 
und vollkeramische Brücke
nach ihrer Eingliederung

Vollständig zahnloser 
Unterkiefer

Zwei intraforaminale Implan-
tate, die zur Aufnahme der 
Prothesenhalteelemente
dienen, werden eingesetzt

Vergleichbar mit dem Druck-
knopf-Prinzip wird die
herausnehmbare Prothese  
auf zwei Locator-Aufbauten
eingegliedert

Ihre Vorteile:
• Kopie der Natur (künstliche Zahnwurzel mit Zahn)
• kein Beschleifen der Nachbarzähne
• keine Überbrückung von Zahnzwischenräumen

Ihre Vorteile:
• Kopie der Natur (künstliche Zahnwurzel mit Zahn)
• keine langspannige Überbrückung
• kein Verlust von natürlicher Zahnhartsubstanz

Ihre Vorteile:
• sichere Fixierung Ihres Zahnersatzes
• gaumenfreier Oberkiefer
• unbeschwert Lachen, Reden und Essen



ZAHNIMPLANTATE SIND 
VERTRAUENSSACHE!
Implantatversorgungen im Bereich der Zähne gelten als sichere 
und hochwertige Behandlungsoption, wenn Sie fachgerecht 
geplant und durchgeführt werden. Dr. Wytek ist ein erfahrener 
Spezialist auf diesem Gebiet. Mit dem abgeschlossenen Studium 
zum „Master of Science in Oral Implantology“, hat Herr Dr. Wytek  
einen international hoch angesehenen Titel erworben. 
Permanente Weiterbildungen und Zertifizierungen sowie seine 
Referententätigkeit sind Ausdruck eines hohen Standards und der 
stetigen Verbesserung. Weitere wichtige Pfeiler für Qualität im 
Bereich dieser Prozesskette sind unsere Teammitglieder, welche 
von der Helferin über das Labor bis hin zur Prophylaxemitarbeiterin 
hervorragend ausgebildet und aufeinander abgestimmt sind.  
Dies alles gibt uns die Möglichkeit Ihnen, liebe Patienten, lang- 
fristig zuverlässige Lösungen anzubieten.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Praxisteam!

Praxis Dr. Wytek & Partner
Im Zentrum 1 · 9300 Wittenbach
Fon: 071 290 22 22 
E-Mail: info@dr-wytek.ch
www.dr-wytek.ch

Es befinden sich kostenlose Parkplätze vor dem Haus.
Unsere Praxis ist rollstuhlgerecht.
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Täglich reservierte Zeiten für Notfallbehandlungen.


