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Cerec Porzellan Füllungen – 
Inlay Onlay Kronen Veneer

cerec ist ein Verfahren zur direkten herstel-

lung von Keramik-inlays, Onlays, teilkronen,

Venneers und Kronen.

das einzigartige an dieser Methode ist, 

massgefertigte restaurierungen direkt am 

Patienten in einer Behandlung herzustellen 

und einzusetzen.

Vorteile des CEREC-Verfahren:

●	 in einer sitzung erhalten sie eine 
 Krone oder inlay

●	 kein konventioneller unangenehmer   
 abdruck notwendig, kein Provisorium
 notwendig

●	 keine laborkosten, 
 daher wesentlich günstiger

●	 sehr lange lebensdauer, 
 5xlänger als Kunststoff

Die preiswerte Schweizer 
Alternative!

High Tech Porzellan Teilkrone ab Fr. 800.- 
statt Fr. 2‘000.- bis 3‘500 für Porzellankrone, wB, aufbau

High Tech Porzellan Krone ab Fr. 1000.-
statt Fr. 1‘500.- bis 2‘500.-

High Tech Porzellan Füllung ab Fr 500.-
statt Fr.1‘000.- bis 1‘600.-

High Tech Implantat ab Fr. 1600.-

Laser-Kunststoff-Füllungen:
1.Füllung in einer sitzung 1fl. Fr. 200.- 

2.Füllung in gleicher sitzung 1fl. Fr. 160.- 

3.Füllung in gleicher sitzung 1fl. Fr. 140.- 

4.Füllung in gleicher sitzung 1fl. Fr. 120.-

putzen checken lachen:
einfache Zahnkontrolle und Zahnreinigung 
ab Fr. 100.–

 

vorher

nachher

Lachen 
macht 
gesund



Implantat Chirurgie

wir arbeiten mit absolut preiswerten high-

tech-implantaten der neusten generation. 

der Kieferknochen wird nicht gebohrt, 

sondern lediglich verdichtet. Meistens ist 

keine Operation notwendig, dadurch 

entstehen kaum nachbeschwerden.

Sofort Implantat:
seit über 20 Jahren erfolgreiche anwen-
dung, mit extraktion und gleichzeitiger 
implantation. durch den einmaligen 
eingriff sehr preiswert.

Mini Implantat:
ideal bei einem dünnem Knochen. 
eignet sich auch hervorragend als druck-
knopf zur stabilisierung von Prothesen.
erprobte und preiswerte technologie.

Knochenaufbau:
ideal bei teilweise fehlendem Knochen, 
nach extraktion mit zu grossem Knochen-
verlust oder direktem sinuslift bei zu kurzer 
Knochenlänge im Oberkiefer. 
Knochenaufbau mit hightech-Material:
easy-graft crystal, aus schweizer eth-
Forschung.

Peri Implantitis Behandlung:
dank laser-technologie retten wir ihre 
bestehenden implantate. durch laser-
verdampfung der Bakterien, welche die 
entzündung rund um das implantat verur-
sachen, eine sehr erfolgreiche therapie.

Insertionsanleitung Champions®-(R)Evolution

champions implants

High Tech Laser Dentistry

dank dem einsatz von modernster laser- 

Zahntechnologie, mehr erfolg und sicherheit. 

die Behandlungszeiten mit laser sind kürzer,

weniger schmerzhaft und dadurch auch 

preiswerter als herkömmliche Behandlungs-

methoden.

Kunststoff Füllungen:
laserkariesentfernung und laserschmelz-
behandlung ersetzt die ätzung. schmerz-
arm und in der regel ohne anästhesie 
möglich.

Endodontie:
wurzelbehandlungen sind wesentlich 
erfolgreicher, wenn die Bakterien der 
wurzelkanäle verdampft und gespült 
werden (nd:Yag Fiber/PiPs-Verfahren).

Aphten – Herpes-Viren und Schleim-
haut Probleme:
diese hautirritationen werden mit dem 
laser schmerzlos verdampft. 

Laser Parodontologie

Bei starken Zahnfleischentzündungen mit 

Knochenschwund wird das granulationsge-

webe mit dem laser entfernt, die Bakterien 

und der Zahnstein auf der wurzeloberfläche 

verdampft und die wurzel anschliessend 

sorgfältig geglättet.

Meistens wird der resorbierte Knochen gleichzeitig 
wieder aufgebaut, mit dem Ziel die ursprüngliche 
Kieferknochenhöhe wieder zu erreichen.
dank erbium Yag und cO2 laser anwendung 
sind die erfolgschancen markant besser, als in der 
klassischen therapie und gleichzeitig die nachbe-
schwerden wesentlich geringer.

Photodynamische Thearpie 
bei  Parodontitis

Die sanfte Parodontalbehandlung:
Bei lokaler oder allgemeiner gingivitis 
und Parodontitis mit geringen Knochen-
resorptionen behandeln wir mit dem 
diodenlaser. dank einem neu entwickel-
ten gel werden so 95% der Bakterien 
lokal unschädlich gemacht. 
die Behandlung ist in der regel ohne 
nachbeschwerden und ohne anästhesie 
möglich. der grosse Vorteil dieser 
Methode ist, dass in einer sitzung 
Oberkiefer sowie unterkiefer komplett 
behandelt werden können. 
die gefahr  einer erneuten ansteckung 
durch entzündete und noch nicht 
behandelte taschen entfällt so.
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