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Telefon 0561.93 75 90 

 
E-Mail info@zmk-kassel.de

www.zmk-kassel.de

Feste Zähne, sofort!
Feste Dritte Zähne auf nur 4 - 6 Implantaten
schnell, komfortabel und effektiv!

>>Feste Zähne, Sofort!<< ist eine moderne und 
erprobte Behandlungsmethode, die für hohen Kom-
fort und enorme Effektivität steht. Ideal für Patien-
ten, die eine schmerzfreie Behandlung in kurzer Zeit 
wünschen.



Bei vollständiger Zahnlosigkeit oder bei drohen-
dem Verlust der Zähne, können wir mithilfe von nur 
4 - 6 Zahnimplantaten die Funktion der natürlichen 
Zähne in ästhetischer Perfektion wiederherstellen – 
und Ihnen damit Ihr persönliches Wohlbefinden und 
Ihre natürliche Ausstrahlung zurückgeben.   
In nur einer Behandlung werden die nicht er-
haltungsfähigen Zähne entfernt, die Implantate 
eingebracht und ein festsitzender, therapeutischer 
Zahnersatz eingesetzt. In den meisten Fällen sogar 
ohne Vollnarkose.

Die Behandlung nach dem >>Feste Zähne, 
Sofort! - Konzept<< ist für fast alle Patienten 
geeignet.

Ideal für Patienten, die mit ihrem herausnehm-
baren Zahnersatz nicht mehr glücklich sind, 
unter dem Verlust von Zähnen leiden - oder die 
Wert darauf legen, sofort versorgt zu werden.

Die sonst oft notwendige Transplantation von 
Knochen kann in den meisten Fällen vermie-
den werden.

Sofort bei der Operation wird ein therapeu-
tischer Zahnersatz eingesetzt. Sie verlassen 
unsere Praxis noch am selben Tag mit schö-
nen, festen Zähnen.

Sie können wieder unbeschwert lachen und 
genießen. Anders als bei einer Vollprothese 
bleibt Ihr Gaumen völlig frei.

Feste Zähne, sofort! Nur eine OP, an einem 
Tag, zu einem festen Preis.

Festsitzender Zahnersatz nach dem »Feste 
Zähne, Sofort! – Konzept« ist um ca. 30% 
günstiger als mit der konventionellen Metho-
de (Knochenaufbau und 6-8 Implantate pro 
Kiefer).

IMPLANTATIONSMETHODE: 
„FESTE ZÄHNE, SOFORT!“

DIE VORTEILE IM 
ÜBERBLICK:


