
Herr Humplmair, Sie trugen viele Jahre eine herausnehm-

bare Zahnprothese im Oberkiefer. 2020 entschieden Sie 

sich für implantatgetragenen Zahnersatz für Ihren kom-

pletten Kieferbogen. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung?

Helmut Humplmair: Im Oberkiefer hatte ich nur noch ein 
paar eigene Zähne und trug eine herausnehmbare Pro-
these. Meine verbliebenen Zähne waren aber alle 
schon mehrfach behandelt und nicht mehr gut. In 
meiner Jugend war es mit der Zahnpflege noch nicht 
so weit her, von Zahnprophylaxe ganz zu schwei-
gen. Ich musste also was tun und hab’ mich von Dr. 
Schmidt beraten lassen. Er hat mir einen kompletten 
Zahnbogen für meinen ganzen Oberkiefer auf nur 4 Im-
plantaten vorgeschlagen. Das nennt sich All on 4 und geht 
in nur einer Sitzung über die Bühne.

Was haben Sie mit Ihren verbliebenen eigenen Zähnen im 

Oberkiefer gemacht?

Helmut Humplmair: Die waren schon ziemlich hinüber und 
hätten eh nicht mehr lange gehalten. Deshalb hab’ ich sie 
entfernen lassen. Ich wollte es gleich ordentlich machen,  
damit ich möglichst lange Ruhe habe.

Erzählen Sie doch bitte mal von der Behandlung. Läuft 

das wirklich an einem einzigen Tag?

Helmut Humplmair:  Ja, genau. Man geht morgens um 8 
Uhr in die Praxis und bekommt eine Vollnarkose. Da steht 
ein ganzes Ärzteteam bereit und legt dich schlafen. Wenn 

man wieder wach wird, sind schon alle Implantate gesetzt. 
Die haben sogar extra Aufwachräume und schauen immer 
nach dir. Dann bekommt man noch das Langzeitprovisori-
um eingeschraubt und kann nachmittags wieder nach Hause 
gehen. Am Abend hab’ ich schon ganz normal gegessen. Hat 

alles wunderbar geklappt.

Sie sprachen von einem Langzeitprovisorium. 

Wann bekamen Sie denn Ihren finalen Zahner-

satz?

Helmut Humplmair: Nach 3 Monaten. Die 4 Im-
plantate müssen erst schön einheilen und der Zahn-

bogen ist natürlich eine Maßarbeit, die auch ihre 
Zeit braucht. Läuft aber völlig unproblematisch. Man 

schraubt das Langzeitprovisorium einfach raus und 
den endgültigen Zahnbogen rein. Das war’s.

Wie lebt es sich denn mit Ihrem neuen, festen 

Zahnersatz? Was macht den Unterschied zu Ihrer 

alten, herausnehmbaren Zahnprothese?

Helmut Humplmair: Mit meiner alten Prothese war 
ich ziemlich eingeschränkt. Man kann einfach nicht alles 
essen und muss immer aufpassen, dass das Ding auch drin-
bleibt. Dagegen halten die neuen Implantate bombenfest. 
Jetzt geht auch mal eine Schweinshaxn oder ein Krustenbra-
ten oder ich beiß’ einfach in einen Apfel, ohne mir was zu 
denken. Das ist kein Vergleich zu früher.

Wieviel mussten Sie in Ihren implantatgetragenen Zahn- 

ersatz investieren?

Helmut Humplmair: Etwa 16.000 € für alles. Finanziell ist All 
on 4 natürlich schon interessant gegenüber einem einzelnen 
Implantat, bei dem man allein schon mit ungefähr 3.000 € 
rechnen müsste. Ein bisschen was hat meine Krankenkasse 
dazugezahlt und noch ein bisschen mehr meine Zahnzusatz-
versicherung.

Das kann man übrigens auch in Raten zahlen. Die Zahnärzte 
am Schönen Turm bieten da gute Finanzierungsmodelle an, 
so wie man es beim Autokauf ja schon lange kennt.

Warum fiel Ihre Wahl auf die Zahnärzte am Schönen 

Turm? 

Helmut Humplmair: Das Personal ist wirklich nett 
und zwar ein jeder. Die kümmern sich alle um dich. 
Und warten musste ich dort auch noch nie lange. 
Man ist ruck zuck dran. Dr. Schmidt erklärt sehr 
gut und du merkst halt gleich, dass der ganz schön 

was drauf hat. Ich fühl’ mich in der Praxis einfach gut  
aufgehoben.

Feste Zähne 
an einem tag!

Neue Lebensqualität mit 4 Implantaten  
für den kompletten Kieferbogen

Helmut Humplmair, Patient bei den Zahnärzten am Schönen Turm,  

berichtet über seine Implantatbehandlung bei Dr. Mario Schmidt.
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Lebensqualität

Nach nur einer Behandlungssitzung wieder unbe-

schwert lachen, sprechen und kauen mit unserer  

sicheren Premiumlösung „Feste Zähne an einem Tag“.

•	 Keine Probleme mehr beim Kauen

•	 Kein Schamgefühl mehr beim Lachen oder Sprechen

•	 Neue Lebensqualität durch feste Zähne mit Implantaten in nur einer Sitzung

•	 Sofort das Gefühl wie echte, feste Zähne

•	 Geeignet, wenn ein Zahn, mehrere oder alle Zähne fehlen 

•	 Keine Angst mehr durch Behandlung in Sedierung (Vollnarkose oder Dämmerschlaf) 

www.zahnzentrum-erding.de
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