
Mehr Informationen auf unserer Praxis-Website: www.zahnarzt-weiding.de

Haben Sie noch Fragen?
Falls Sie noch mehr wissen oder eine

persönliche Beratung wollen: Wir sind gerne
für Sie da!

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen
Beratungstermin. Wählen Sie

09977 - 9047988

Wir freuen uns auf Sie!

Zahnheilkunde • Praxis Dr. Andreas Lozert
Hauptstr. 30 • D-93495 Weiding • Telefon 09977/9047988 • Fax 09977/9047989

E-Mail: info@zahnarzt-weiding.de • Internet: www.zahnarzt-weiding.de

Bewährt, schonend und sanft
Mit Implantaten können „Dri tte“ einfach und
zuverlässig befestigt werden. Das ist in jedem
Alter möglich. Oft können sogar an Stelle
herausnehmbarer Prothesen wieder komplett
feste Zähne eingesetzt werden.

Implantate sind eine erprobte Methode, die
sich millionenfach bewährt hat.  Dabei  wer-
den kleine Schrauben aus Ti tan oder Keramik
in den Kiefer eingesetzt. Das geschieht scho-
nend und is t in den meisten Fällen schmerz-
frei .

Nach dem Einwachsen der Implantate kann
der Zahnersatz an diesen befestigt werden.
Dadurch bekommt er wieder seinen sicheren
Halt.

Langjährige Erfahrung
Wir haben in unserer Praxis langjährige Erfah-
rung mit Implantaten. Um Sie nach moderns-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen betreu-
en zu können, bilden wir uns laufend fort.

Günstiger als man denkt
Implantate kosten weniger als Sie vielleicht
denken. Private Krankenkassen erstatten
entsprechend der vertraglichen Regelungen.

Gesetzliche Krankenkassen leisten einen Zu-
schuss zum Zahnersatz, nicht jedoch zu den
Implantaten. Trotzdem: Für wenige Tausend
Euro erhalten Sie spürbar mehr Lebensquali-
tät und Sicherheit.

Neue Lebensfreude
Stellen Sie sich vor, wie es is t, wenn Sie wie-
der kraftvoll abbeißen und gut kauen kön-
nen. Freuen Sie sich an Ihrer neu gewonne-
nen Sicherheit im Umgang mit anderen
Menschen.

Wichtige Informationen für Träger von Total-Prothesen

Probleme mit schlecht haftenden Zahnprothesen?

So sitzen Ihre „Dritten“
wieder fest wie eigene Zähne!
Lesen Sie hier, wie einfach und preisgünstig Zahnprothesen
mit Implantaten befestigt werden können – in jedem Alter!

Das  Leben mit  den „Dritten“  ist  nicht  immer  leicht:  Viele  Prothesen –  vor
allem im Unterkiefer – halten schlecht. Man kann nicht mehr herzhaft zubei-
ßen und kauen. Man fühlt sich unsicher beim Reden und Lachen. Speisereste
setzen sich unter den Prothesen fest und manchmal kommt es zu unange-
nehmen Druckstellen. Das alles kann einem den Spaß am Leben gründlich
verderben. Geht es Ihnen auch so? Wollen Sie wieder kraftvoll zubeißen,
sicher reden und unbeschwert lachen können? Hier erfahren Sie, wie ein-
fach das geht!

Mehr Lebensfreude und Sicherheit mit
Implantaten

Aktiv dabei sein
Menschen jeden Al ters wollen heutzutage
aktiv am Leben teilnehmen: In ihrer Familie,
im Freundeskreis und bei gesellschaftlichen
Anlässen. Dazu gehört auch, dass man sich
sicher fühlen beim Essen, Reden und La-
chen.

Wer wackelige Zahnprothesen hat, weiß,
dass das nicht immer einfach is t:

Man kann nicht mehr richtig abbeißen
und kauen. Die Prothese bewegt sich
und man fühlt sich unsicher und ge-
hemmt.
Speisereste kommen unter den Zahner-
satz und man muss zwischendurch ins
Bad, um die Prothesen wieder zu säu-
bern.
Auch mit Haftcreme hält der Zahner-
satz oft nicht zuverlässig. Und nicht
jeder mag das ständige Kleben und
mühsame Reinigen.

Sicher und unbefangen sprechen mit gut
sitzenden Zähnen Fest sitzende Zähne: Ein gutes Gefühl!
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