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�ew�hrt, scho�e�d u�d sa��
Mit I��la�tate� �ö��e� „Drite“ ei�fa�h u�d 
zu�erl�ssig �efes�gt �erde�. Das ist i� �ede� 
Alter ��glich. Ot �ö��e� sogar a� Stelle 
heraus�eh��arer Prothese� �ieder �o��let 
feste )�h�e ei�gesetzt �erde�.

I��la�tate si�d ei�e er�ro�te Methode, die 
si�h �illio�e�fach �ew�hrt hat. Da�ei �er-
de� �lei�e S�hrau�e� aus �ita� oder Kera�i� 
i� de� Kiefer ei�gesetzt. Das ges�hieht s�ho-
�e�d u�d ist i� de� �eiste� F�lle� s�h�erz-
frei.

�a�h de� �i��a�hse� der I��la�tate �a�� 
der )ah�ersatz a� diese� �efes�gt �erde�. 
Dadur�h �e�o��t er �ieder sei�e� si�here� 
Halt.

La�g��hrige �rfahru�g
�ir ha�e� i� u�serer Pra�is la�gj�hrige �rfah-
ru�g �it I��la�tate�. �� Sie �a�h �oder�s-
te� �isse�s�hatli�he� �r�e��t�isse� �e-
treue� zu �ö��e�, �ilde� �ir u�s laufe�d 
i��la�tologis�h fort.

Gü�s�ger als �a� de��t
I��la�tate �oste� �e�iger als Sie �iellei�ht 
de��e�. Pri�ate Kra��e��asse� erstate� 
e�ts�re�he�d der �ertragli�he� �egelu�ge�.

�esetzli�he Kra��e��asse� leiste� ei�e� )u-
s�huss zu� )ah�ersatz, �i�ht jedo�h zu de� 
I��la�tate�. �rotzde�� Für �e�ige �ause�d 
�uro erhalte� Sie s�ür�ar �ehr Le�e�s�uali�
t�t u�d Sicherheit.

Neue Le�e�sfreude
Stelle� Sie si�h �or, �ie es ist, �e�� Sie �ie-
der �rat�oll a��ei�e� u�d gut �aue� �ö�-
�e�. Freue� Sie si�h a� Ihrer �eu ge�o��e-
�e� Si�herheit i� ��ga�g �it a�dere� 
Me�s�he�.

�i�h�ge I�for�a�o�e� für �r�ger �o� �otal-Prothese�

�ro�le�e �it schlecht ha�e�de� �ah�prothese�?

So sitze� �hre �Dri�e�� 
wieder fest wie eige�e ��h�e!
Lese� Sie hier, wie ei�fach u�d preisgü�s�g �ah�prothese� 
�it ��pla�tate� �efes�gt werde� ����e� – i� �ede� Alter!

Das Le�e� �it de� �Dri�e�� ist �icht i��er leicht: Viele �rothese� – �or 
alle� i� ��ter�iefer – halte� schlecht. Ma� �a�� �icht �ehr herzha� zu�ei�
ße� u�d �aue�. Ma� fühlt sich u�sicher �ei� �ede� u�d Lache�. Speisereste 
setze� sich u�ter de� �rothese� fest u�d �a�ch�al �o��t es zu u�a�ge�
�eh�e� Druc�stelle�. Das alles �a�� ei�e� de� Spaß a� Le�e� grü�dlich 
�erder�e�. Geht es �h�e� auch so? �olle� Sie wieder �ra��oll zu�eiße�, 
sicher rede� u�d u��eschwert lache� ����e�? Hier erfahre� Sie, wie ei��
fach das geht!

Mehr Le�e�sfreude u�d Sicherheit �it 
��pla�tate�

A��� da�ei sei�
Me�s�he� jede� Alters �olle� heutzutage 
a��� a� �e�e� teil�eh�e�� I� ihrer Fa�ilie, 
i� Freu�des�reis u�d �ei gesells�hatli�he� 
A�l�sse�. Dazu gehört au�h, dass �a� si�h 
si�her fühlt �ei� �sse�, �ede� u�d �a�he�.

�er �a��elige )ah��rothese� hat, �ei�, 
dass das �i�ht i��er ei�fa�h ist�

 Ma� �a�� �icht �ehr rich�g a��eiße� 
u�d �aue�. Die �rothese �ewegt sich 
u�d �a� fühlt sich u�sicher u�d ge�
he��t.

 Speisereste �o��e� u�ter de� �ah�er�
satz u�d �a� �uss zwische�durch i�s
�ad, u� die �rothese� wieder zu s�u�
�er�.

 Auch �it Ha�cre�e h�lt der �ah�er�
satz o� �icht zu�erl�ssig. ��d �icht
�eder �ag das st��dige �le�e� u�d 
�ühsa�e �ei�ige�.

Sicher u�d u��efa�ge� spreche� �it gut 
sitze�de� ��h�e� �est sitze�de ��h�e: �i� gutes Gefühl!

Ha�e� Sie �och �rage�? 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
�ersö�li�he Beratu�g �olle�� �ir si�d ger�e 

für Sie da!

�erei��are� Sie jetzt Ihre� �ersö�li�he� 
Beratu�gster�i�. ��hle� Sie

Tel. 07721 55040

�ir freue� u�s auf Sie!
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Wichtige Informationen für Träger von Total-Prothesen


