
A N Z E I G E

Mehr Lebensqualität mit Implantaten
Implantatberatungswoche in der Zahnarztpraxis Kömmling in der Woche vom 14. bis 18. November

Liebe Patientinnen und
Patienten,

aufgrund der positiven Reso-
nanz und der regen Nachfra-
ge nach Terminen im letzten
Jahr, möchten wir Sie auch
diesen November wieder in
der Woche vom 14. bis 18. 11.
herzlich zu uns in die Praxis
zur Implantatberatung
einladen.

Wir würden uns sehr freu-
en, all jene Patienten, die
im vergangenen Jahr keinen
passenden Termin gefunden
oder noch keinen Bedarf
an implantatgetragenem
Zahnersatz hatten, in einem
persönlichen und situations-
bezogenen Beratungsge-
spräch über die Vielzahl der
Möglichkeiten und zahlrei-
chen Vorteile dieser Art der
Lückenversorgung zu infor-
mieren.
Inwieweit Implantate im Ein-
zelfall Ihnen als Patienten
helfen, kann dabei erst durch
eine eingehende Beratung

und genaue Diagnostik in der
Praxis festgestellt werden.
Implantate, künstliche Zahn-
wurzeln aus Titan, können
in vielen Fällen in den Kie-
ferknochen eingesetzt und
anschließend mit einem
Kronenaufbau versorgt wer-
den. Auch schlecht sitzende
Prothesen können oftmals
mit Hilfe richtig gesetzter
Implantate stabilisiert wer-
den und somit ihren Trägern
das Gefühl der Sicherheit im
Umgang mit Ihren „Dritten“
zurückgeben und ein enor-
mes Plus an Lebensqualität
generieren.

Zahnimplantate sind funk-
tionell praktisch wie die ei-
genen Zähne. Ein fehlender
Zahn kann oftmals schon
durch das Einbringen eines
einzigen Implantats ersetzt
und so auf das Abschleifen
der Nachbarzähne, die so-
genannte Präparation eine
Brücke, verzichtet werden.
Eigene, gesunde Zahnhart-
substanz wird so auf lange

Sicht geschont und lange
erhalten. Außerdem wird es
durch die künstlichen Wur-
zeln möglich, den bereits
vorhandenen Zahnersatz
stabiler zu lagern, seinen
Halt wesentlich zu verbes-
sern und auf eventuell sicht-
bare Klammern, die oft als
störend empfunden werden,
zu verzichten.

So lässt sich die Ästhetik
deutlich verbessern. Auch für
viele zahnlose Patienten mit
totalen Prothesen ist es oft
beeindruckend, wie einfach
besonders im Unterkiefer mit
bereits zwei bis vier Implan-
taten ein weitaus festerer
Halt des Zahnersatzes er-
zielt und somit ein enormer
Zuwachs an Lebensqualität
erreicht werden kann.

Wir, das Team der Zahnarzt-
praxis Kömmling, nehmen
uns im Rahmen unserer
Implantat-Beratungswoche
wieder Zeit, Ihre ganz persön-
lichen Fragen und individuel-
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Das Team der Zahnarztpraxis Toralf Kömmling in der Lasurstraße in Gera-Zwötzen freut sich auf viele Interessenten zur
Implantat-Beratungswoche vom 14. bis 18. November.

Auf einen Blick

len Anliegen rund um das
Thema „Implantat“ zu klä-
ren und möchten Sie daher
wieder freundlich einladen,
Ihren Beratungstermin in der
Woche vom 14.11. bis 18.11.
mit uns zu vereinbaren.

Ihr Team der
Zahnarztpraxis Kömmling


