SOFORT FESTE ZÄHNE –
AN EINEM TAG
Mit dem Spezial-Implantat-System
„SKY fast & fixed“

Die 5-Sterne Praxis Dr.Gal (für zertifizierte Service-Qualität)

SOFORT Feste Zähne in der 5-Sterne Praxis Dr. Gal
(für zertifizierte Service-Qualität)
20 Jahre Erfahrung in der zahnärztlichen Implantations-Chirurgie bei höchstem Qualitätsstandard.

Patienten möchten heutzutage feste Zähne, im Idealfall noch am
selben Tag. Die Methode „SKY Fast & Fixed“ erlaubt mit Hilfe von
modernsten Behandlungs- und Computertechniken die Entfernung
der kaputten Zähne, die sofortige Implantation und die anschliessende Versorgung mit einer festen Zahnreihe an nur einem Tag
zu realisieren – dies kann wahlweise in örtlicher Betäubung oder
in Vollnarkose 100 % schmerzfrei – stattfinden – auf jeden Fall ist
der Eingriff sicher, schnell, schmerzfrei und bezahlbar. Das
System richtet sich vor allem an solche Patienten, denen der Weg
zum Zahnarzt schwer fällt oder denen woanders aufwändige
Knochenaufbauten geraten wurden um wieder festsitzende
Zähne bekommen zu können. Bei uns wird Ihnen sofort geholfen,

ohne Knochenaufbau da die Implantate in einem speziellen Winkel
gesetzt werden. Mehr als 25.000 zufriedene Patienten, die bereits
mit „SKY Fast & Fixed“ versorgt wurden, belegen den Erfolg
dieses Sofort-Therapiekonzeptes.

Alles was wir tun,
orientiert sich am Wohle
unserer Patienten

Heute lassen sich komplizierte Eingriffe wie Operationen und
Implantationen detailgenau vorher digital planen und anschliessend
quasi wie mit einem Navigationssystem präzise durchführen.
Mit Hilfe von digitalem Röntgen, Scan und 3D-Aufnahmen ist es
möglich eine exakte Erfolgsprognose für jeden einzelnen Fall zu
treffen – somit sind die Eingriffe absolut sicher und zuverlässig –
zum Wohle der Patienten.

Ihr Behandler: Dr. Jos Z. Gal, mehrfach wissenschaftlich ausgezeichneter und bekannter zertifizierter Implantologe
aus TV & Print-Medien und Inhaber der 5-Sterne Praxis Dr. Gal (für zertifizierte Service-Qualität) mit dem
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI). Er gehört zu den international führenden Implantologen und zu den
wenigen Spezialisten der implantologisch tätigen Zahnärzte und Oralchirurgen die mehr als 1000 Implantate
pro Jahr selbst setzen, das Konzept der Sofortversorgung beherrschen und der sowohl als Operateur, als Redner
auf internationalen Kongressen und auch als ausgebildeter Trainer für andere Kollegen tätig ist.
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Dr. Jos Z. Gal
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie LZK BW & DGI, Fachreferent und Chef-Trainer
für Implantate am IFZI, zertifizierter Implantologe, Mitglied der DGI / DGOI / ICOI,
Paten-Zahnarzt der DGOI, Experte und World Member bei Leading Implant
Centers und Fördermitglied der deutschen Implantatstiftung e.V. (DIS)

Hohe Servicekompetenz und qualitativ
hochwertige Leistungen, stets auf dem
neuesten wissenschaftlichen Stand, im
Sinne nachhaltiger Patientenbindung sind
für uns die wesentlichen Schlüssel unseres
Praxis-Erfolges, unabhängig davon wie
die Patienten versichert sind. Nach einer
ausführlichen Voruntersuchung besprechen wir mit Ihnen alle notwendigen Behandlungsschritte und erstellen für Sie
einen individuellen Therapievorschlag mit
Kostennote.

In fünf Behandlungsschritten ...

Erholung & Entspannung
für unsere Patienten:
THE GREENROOM

... zu festen Zähnen an einem Tag!

Niemand möchte heutzutage mehr mit herausnehmbaren
Zahn-Prothesen mit Gaumenplatten oder Klammern versorgt
werden oder gar zahnlos die Praxis verlassen, wenn auch nur
für eine Übergangszeit.
Wir ermöglichen die sofortige Wiederherstellung eines einzelnen Zahnes oder mehreren fehlenden Zähnen oder eben
die nahezu vollständige Wiederherstellung eines zahnlosen
Kiefers an einem Tag, selbst wenn vorher noch kaputte Zähne
vorhanden waren – wahlweise auch beide Kiefer gleichzeitig
am gleichen Tag. Der Patient kann noch am gleichen Tag
essen, sprechen und lachen.

Unser grosses Plus: Alle Behandlungsschritte erfolgen bei
uns in der Praxis – vom ersten Beratungsgespräch über die
Implantation bis zum Einsetzen der neuen Zähne – wir müssen niemanden für einen Zwischenschritt überweisen.

1

Entfernung der geschädigten Restzähne.

2

	Reinigung des Knochens und der Zahnfächer mechanisch und
Beseitigung von Entzündungen mit Hilfe eines speziellen Lasers.

3

	Implantation von vier bzw. sechs Implantaten aus körperverträglichem Titan, teilweise abgewinkelt in den Kieferknochen.

4

	
Abdrucknahme und anschliessende Herstellung der neuen
Zähne in wenigen Stunden im hauseigenen Zahnlabor. Der
Patient darf sich im „GREEN ROOM“ der Praxis ausruhen.

5

	Die individuell angefertigte neue Zahnreihe aus gefrästem
und glasfaserverstärktem Kunststoff wird im Mund auf die
neuen Implantate aufgesetzt und fest verschraubt.

Dieser Tages-Raum dient der Erholung
und Entspannung für unsere Patienten
nach Operationen, ausgestattet mit TV,
Mini-Bar, Kaffee & Teemaschine, WLAN
& IPAD, ausgewählten Büchern und Zeitschriften sowie einem eigenen Badezimmer mit Dusche.
Ideal für Patienten die mit weiter
Anreise zu uns kommen.

Feste Zähne müssen bezahlbar sein
Hochwertiges Verfahren zum erschwinglichen Preis.

Alle Vorteile auf einen Blick

Mit der speziellen Implantationsmethode „SKY Fast & Fixed“ gehören herausnehmbarer Zahnersatz sowie zeitweilige Zahnlosigkeit
nun der Vergangenheit an.

•

Kosten
Trotz der technisch aufwendigen
Behandlungs- und Herstellungsmethode, ist „SKY Fast & Fixed“
eine kostengünstige Alternative zu
Teil- und Vollprothesen. Durch
Prozessstandardisierungen, die
dieses Therapiekonzept begünstigt,
entstehen deshalb – im Vergleich –
geringere Kosten als bei der
klassischen Implantatbehandlung.

Durch die spezielle Winkelung der Implantate, vorbei an empfindlichen Strukturen wie Nerven oder Kieferhöhlen entfällt der oft
aufwändige und langwierige Knochenaufbau vor der Implantation
sowie lange Einheilphasen der Implantate mit herausnehmbaren
Prothesen, was früher bei herkömmlichen Implantations-Konzepten
oft nicht zu vermeiden war.
Bei dieser Sofortversorgung werden die Implantate direkt eingebracht und auf diese wird am gleichen Tag der provisorische
Zahnersatz aus gefrästem Kunststoff aufgesetzt. Dieses Langzeitprovisorium ist maximal drei Jahre haltbar und entspricht in ästhetischer wie funktioneller Hinsicht höchsten Qualitätsstandards und
ist noch am selben Tag belastbar, allerdings empfehlen wir in den
ersten Wochen eine weichere, mediterrane Kost.
Optisch sieht man kaum einen Unterschied zu Keramikzähnen, die
nach Einheilung der Implantate nach ca. 3 - 6 Monaten gegen die
Sofort-Zähne aus Kunststoff getauscht werden können.

Bei uns ist Ratenzahlung möglich!
Diesen Service bieten wir sogar
12 Monate zinsfrei an. Sprechen
Sie uns an und wir informieren
Sie gerne über ein individuelles
Finanzierungskonzept.
Nach „SKY Fast & Fixed“

•

	SOFORT Feste Zähne an einem Tag – Dank einer
individuellen und detailgenauen Planung mit modernsten digitalen Geräten gewährleistet die „SKY fast
& fixed“-Methode auch Risikopatienten, Patienten
kurz vor der Zahnlosigkeit oder mit geringem
Knochenbestand und vor allem Zahnlosen eine
sichere Behandlung. Vollnarkose möglich.
	Sie begeben sich bei Dr. Gal in Expertenhände  –
durch seine langjährige Erfahrung und sehr hohe
Kompetenz im Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
gehört er mittlerweile zu den führenden Implantologen Europas.

• 	Mehr als 25.000 zufriedene Patienten, die bereits
mit „SKY fast & fixed“ versorgt wurden, belegen
den Erfolg dieses Sofort-Therapiekonzeptes.
• 	
Die effektive Bündelung der Arbeitsschritte ermöglicht dem Patienten eine enorme Zeitersparnis.
Statt mehrmaliger Zahnarztbesuche erhält er eine
feste Zahnreihe auf Implantaten mit nur einem

Arztbesuch. Entfall von lästigen Fahrtund Wartezeiten.
• 	Nie mehr herausnehmbaren lockeren Zahnersatz mit Gaumenplatte oder –bügel oder
Totalprothese, circa 1/3 geringere Kosten
als bei konventionellen Implantat- Brücken.
Ratenzahlung möglich.
• 	Die Qualität des Therapiekonzepts wurde in
wissenschaftlichen Studien mehrfach bewiesen. Die hohe Erfolgsquote kann Angstpatienten Sicherheit geben und dabei helfen,
Vorbehalte und Ängste auszuräumen.
• 	
Der Patient verlässt NIEMALS zahnlos
unsere Praxis, während seine neuen Zähne
hergestellt werden darf er sich in unserem
exklusiven Tagesraum „THE GREEN ROOM“
aufhalten.
Interessiert? Bitte sprechen Sie uns an.

Info-Vorträge vor Ort!
Im Conference-Center

In unserem Conference-Room finden
max. 80 Personen Platz. Hier veranstalten
wir regelmäßig kostenlose Info-Vortäge
für interessierte Patienten zu dem Thema
„Feste Zähne an einem Tag – Die SKY fast
& fixed- Methode“ sowie ImplantologieSchulungen & Workshops für Zahnärzte.
Die Termine und weitere Informationen
finden Sie auf www.drgal.de

TOP 5
(Stand 01/17)
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Wir werden von unseren
Patienten mit der Note
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World Member „Leading Implant Centers“
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T. +49 (0)  7253 6324
F. +49 (0)  7253 802 199

Schönbornstr. 32
76698 Ubstadt-Weiher (OT Stettfeld)

info@drgal.de • www.drgal.de
Folgen Sie uns auf

Laut jährlichem statistischen Jahrbuch der KZBV (Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung) befindet sich die Praxis Dr. Gal im Praxisvergleich unter
den 1 % umsatzstärksten und damit erfolgreichsten Praxen Deutschlands.

