Sie interessieren sich für Zahnimplantate und möchten sich
zunächst neutral über die Möglichkeiten, aber auch die
Risiken informieren?
Ihr Zahnarztteam hält eine interessante Broschüre sowie
eine Informations-DVD für Sie bereit

Patientenbroschüre,
24 Seiten

Champions®-Implantate sind die
Alternative zu Teil- und Vollprothesen
sowie Brücken.
Moderne Zahnimplantate werden
• schmerzarm implantiert
• sind sofort versorgbar, ggf. sofort
belastbar
• Ihr Eigenanteil für diese Versorgung
ist kaum höher als eine konventionelle
Versorgung mit Brücken und
Prothesen
• Sie können die Kosten für den
Zahnersatz auf bis zu 48 Monatsraten
verteilen

Wann möchten Sie wieder so
richtig kraftvoll zubeißen können?

Fragen Sie Ihr Zahnarztteam nach
Champions®-Implantaten mit dem
patientenfreundlichen MIMI®-Verfahren

Möchten Sie auch wieder so
richtig kraftvoll zubeißen können?

DVD, Laufzeit 40 Minuten

Implantate im MIMI®-Verfahren

Fragen Sie doch bitte an der Rezeption nach diesen
Informationen.

schmerzarm - patientenfreundlich - bezahlbar

www.mimi-info.de

Die Gesamtkosten einer Champions®-Implantation im
MIMI®-Verfahren inkl. der hochwertigen Prothetik, so wie
es Ihr Praxisteam anbietet, ist i.d.R. bis zu 50% preiswerter
als herkömmliche Implantat-Verfahren. Ihr Eigenanteil ist
somit deutlich geringer.
Implantationen können schmerzfrei sein

Implantate sind die moderne Alternative zu Teil- und
Vollprothesen, aber auch zu Brücken.
Obwohl die Dental-Implantation bereits seit 1982 ein
zugelassenes Heilverfahren ist, entscheiden sich immer
noch viele Patienten für eine Prothese oder Brücke, weil sie
glauben, dass

In dieser Praxis werden Champions®-Implantate minimalinvasiv eingesetzt, d. h. ohne Operation im eigentlichen
Sinne. Da i.d.R. nicht das Zahnfleisch aufgeschnitten
werden muss, ist die Implantation schmerzarm – viele
Patienten sprechen sogar von schmerzfrei. Die eigentliche
Implantation dauert i.d.R nur wenige Minuten pro
Implantat – und nicht mehrere Stunden, wie man es oft
lesen kann. Nach dem Eingriff können Sie sofort wieder
Ihren Alltag aufnehmen. Schwellungen, die bis zu einer
Woche anhalten können, sind bei einem minimal-invasiven
Eingriff sehr selten.
Eine Sofortversorgung ist immer möglich

•
•
•
•

Implantate teuer sind
die Implantation schmerzhaft
die Behandlung langwierig
und ein Implantat nur in bestimmten
Fällen indiziert ist.

Dies sind alles Aussagen, die zwar noch vor wenigen Jahren
gültig waren, mittlerweile jedoch überholt sind.
Implantate für gesetzlich Versicherte
Seit die gesetzlichen Krankenkassen 2005 für jeden Befund
einen Festzuschuss übernehmen, steht es auch gesetzlich
Versicherten frei, sich für ein Implantat zu entscheiden.
Eine Zuzahlung (Eigenanteil des Patienten) ist bei jeder
Art der Versorgung erforderlich, selbst Privatpatienten
sind i.d.R. davon nicht mehr ausgenommen.

Die Sofortversorgung (ggf. mit Sofortbelastung) mit
festsitzenden oder fixierten Provisorien auf Champions®Implantaten ist i.d.R. immer möglich. Der definitive
Zahnersatz wird meistens entweder innerhalb der ersten
14 Tage oder nach der 8. Woche eingesetzt.
Implantate können fast immer fehlende Zähne ersetzen
Dieses patientenfreundliche Verfahren kann in den meisten
Fällen eingesetzt werden – unabhängig vom Alter der
Patienten. Heutzutage lassen sich viele Patienten, die die
70er und 80er längst überschritten haben, Implantate
setzen, um eine herausnehmbare Prothese zu fixieren
oder festsitzenden Zahnersatz zu erhalten. Viele davon
entscheiden sich für Champions®-Implantate im MIMI®Verfahren.

Jährlich werden allein in Deutschland mehr als 50 000
Champions®-Implantate von über 1 500 Zahnarztpraxen/
Kliniken (Tendenz stark steigend) inseriert und prothetisch
versorgt.
Die Kosten für Ihren Zahnersatz können Sie auf
bis zu 48 Raten verteilen
Finanzierungsfirmen, die sich auf die Belange von
Zahnärzten und ihre Patienten spezialisiert haben, bieten
Ihnen die Finanzierung Ihres Zahnersatzes an. Eine
Finanzierung ist bis zu 12 Monaten zinsfrei und ohne
weitere Zuschläge möglich. Für längere Laufzeiten (bis
zu 48 Monaten) wird ein moderater Aufschlag berechnet.
Schöne Zähne und wieder herzhaft lachen und zubeißen
können sind oft schon für wenige Euro pro Monat möglich.
Eine Investition in Ihre Gesundheit, die sich wirklich lohnt!
Sprechen Sie Ihr Zahnarztteam einfach einmal auf
diese Möglichkeiten an.
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