
Bewährt, schonend und sanft 

Mit modernen Techniken können 

„Dritte“ heute stabil und zuverlässig 

befestigt werden. Das ist in jedem Alter 

möglich. Spezielle Abdrucktechniken 

ermöglichen einen guten Sitz der neuen 

Zähne. Bei unseren „Spezialprothesen“ 

wird insbesondere Wert darauf gelegt, 

dass die Zähne optimal aufeinander 

passen und dadurch „gut beißen“! 

Noch stabiler sitzen Zähne, die auf Imp-

lantaten verankert sind. Implantate sind 

eine erprobte Methode, die sich millio-

nenfach bewährt hat. Dabei werden 

kleine Schrauben aus Titan  in den Kie-

fer eingesetzt. Das geschieht schonend 

und ist 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 

Erfahrung mit „Spezialprothesen“ und 

Implantaten. Um Sie nach modernsten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen 

betreuen zu können, bilden wir uns lau-

fend fort. 

Bezahlbare „Dritte“ 

“Spezialprothesen“ und Implantate kos-

ten weniger, als Sie vielleicht denken. 

Lassen Sie sich ein unverbindliches Kos-

tenangebot von uns erstellen! 

Neue Lebensfreude 

Stellen Sie sich vor, wie es ist, wenn Sie 

wieder kraftvoll abbeißen und gut kau-

en können. 

Freuen Sie sich an Ihrer neu gewonne-

nen Sicherheit im Umgang mit anderen 

Menschen. 

Fest sitzende Zähne: Ein gutes Gefühl! 

 

Lassen Sie sich persönlich beraten! 

Lernen Sie alle Vorteile kennen, die Sie 

mit Implantaten und „Spezial-

prothesen“ haben.  

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönli-

chen Beratungstermin! 

 

Wichtige Informationen für Träger von Totalprothesen 

 

Probleme mit schlecht haftenden Zahnprothesen? 

So sitzen Ihre „Dritten“  
wieder fest wie eigene Zähne! 
Lesen Sie hier, wie Zahnprothesen sicher 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 zu-

beißen und kauen. Man fühlt sich unsicher beim Reden und Lachen. Speise-

reste setzen sich unter den Prothesen fest und manchmal kommt es zu un-

angenehmen Druckstellen. Das alles kann einem den Spaß am Leben gründ-

lich verderben. Geht es Ihnen auch so? Wollen Sie wieder kraftvoll zubei-

ßen, sicher reden und unbeschwert lachen können? Hier erfahren Sie, wie 

das geht! 

Mehr Lebensfreude und Sicherheit mit 

festen Zähnen 

Aktiv dabei sein 

Menschen jeden Alters wollen heutzu-

tage aktiv am Leben teilnehmen: In ih-

rer Familie, im Freundeskreis und bei 

gesellschaftlichen Anlässen.  

Dazu gehört auch, dass man sich sicher 

fühlt beim Essen, Reden und Lachen. 

Sicher und unbefangen sprechen mit 

gut sitzenden Zähnen 

Wer wackelige Zahnprothesen hat, 

weiß, dass das nicht immer einfach ist: 

• Man kann nicht mehr richtig abbei-

ßen und kauen. Die Prothese be-

wegt sich und man fühlt sich unsi-

cher und gehemmt. 

• Speisereste kommen unter den 

Zahnersatz und man muss zwischen-

durch ins Bad, um die Prothesen 

wieder zu säubern. 

• Auch mit Haftcreme hält der Zahner-

satz oft nicht zuverlässig. Und nicht 

jeder mag das ständige Kleben und 

mühsame Reinigen. 

Glücklicher durch 
feste, schöne 

Zähne! 

Wir beraten Sie fair! 

Am Kümmelbrunnen 30a ▪ 07426 Königsee 
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