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Mit unserem Patienteninformations-
abend zum Thema „Moderne Im-
plantat-Konzepte oder ... wie kann 
Knochenaufbau vermieden wer-
den?“ informieren wir Sie umfassend 
zu diesem Thema.
Unser Ziel ist es, mit häufigen Vorbe-
halten, wie der Angst vor dem chirur-
gischen Eingriff, den oftmals fälsch- 
licherweise angenommenen „hohen“ 
Kosten und der Sorge vor einem Miss-
erfolg, aufzuräumen.
In entspannter Atmosphäre und in 
kleiner Runde möchten wir Ihnen die 
Gelegenheit geben, Fragen zu stel-
len, die Sie schon immer beantwortet  
haben wollten. Unser Behandlerteam 
aus Zahnärzten, Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurg ergänzt um Zahntech-
nikmeister und Prophylaxe-Assisten-
tin steht Ihnen Rede und Antwort.  
Anhand von gut bebilderten Beispie-
len möchten wir Ihnen zeigen, wo 
Implantate in der aktuellen Zahnme-
dizin sinnvoll zum Einsatz kommen.  
Unsere Praxis greift in der Planung auf 
eine bildgebende Technik zurück, die 

den Kieferknochen röntgenologisch 
dreidimensional darstellt (Digitale 
Volumen Tomographie = DVT). 
In unserem praxiseigenen zahntech-
nischen Labor wird Ihr implantat-
gestützter  Zahnersatz durch unsere 
Zahntechnikermeister unter Nutzung 
neuester Technologien hergestellt. 
Auf alle von uns gesetzten Implantate 
bieten wir, bei Teilnahme an unserem 
Prophylaxeprogramm, eine Gewähr-
leistung von 5 Jahren.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt  
haben,  so sprechen Sie gerne unser 
Praxisteam an oder melden  sich zu 
unserem Informationsabend an. Hier 
erhalten Sie weitere Informationen zu 
diesem Thema.

Außerhalb unserer Informations-
veranstaltung stehen wir Ihnen gern 
auch im Rahmen unserer allgemeinen 
Sprechzeiten täglich von 8–18 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag bis 20 Uhr 
und sogar Samstag von 9–13 Uhr zur 
Verfügung.

Moderne Verfahren in der zahnärzt-
lichen Implantologie ermöglichen 
heute schonendes Vorgehen: 
Bei langjährigem Tragen einer Pro-
these oder unversorgten Zahnlü-
cken  schwindet der Kieferknochen. 
Der Wunsch nach Implantaten ist 
dem Patienten dann oftmals nur mit  
einem zusätzlichen Knochenaufbau 
zu erfüllen. Dies kann die Behand-
lungsdauer verlängern, erhöht die 
Kosten sowie die Unannehmlichkei-
ten für den Patienten.
Wir möchten Ihnen moderne 
Wege aufzeigen, wie ein unnötiger  
Knochenaufbau vermieden werden 
kann: Heute stehen Implantatformen 
für weniger aufwändige, schnelle, 
günstigere und risikoärmere Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Kurze, schmale oder auch abgewin-
kelte Implantate lassen das Einsetzen 
von Implantaten auch bei wenig Kno-
chenangebot zu. Neueste Ergebnisse 
aus der Forschung bestätigen, dass 
auch diese Implantatformen eine ver-
lässliche Therapieoption sind.
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