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„Morgens in die Klink  
und abends schon wieder 

kauen – ich hätte nie  
gedacht, dass es so schnell 

und einfach geht.“



Feste dritte Zähne an einem Tag
Bei „Festen dritten Zähnen an einem Tag“ handelt es sich um ein neuartiges und innovatives Behandlungs-
konzept. Dank moderner Technologie erhalten zahnlose oder fast zahnlose Patienten innerhalb eines Tages 
und durch Einsatz von vier oder maximal sechs Implantaten hochwertigen und ästhetischen Zahnersatz an  
nur einem Tag. Dafür ist eine spezielle Positionierung und eine besonders intensive Vorplanung durch Zahnärzte 
und Zahntechniker nötig. 

Konkret bedeutet das:
Bereits nach einer Sitzung kann der Patient die Praxis mit neuen, festen Zähnen verlassen. 

Die Behandlungsmethode 
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Ankunft im  
Implantatzentrum

Beginn der 
Behandlung

Aufwach- und 
Ruhephase

Einsetzen der  
neuen Zähne

Heimweg in  
Begleitung

Erstes Essen mit 
festen Zähnen
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„Die Implantate sehen  
aus wie echte Zähne und 
fühlen sich auch so an.“
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Eine neue Methode macht es möglich

Feste dritte Zähne an einem Tag bei AllDent

Ästhetisch und unauffällig in Farbe und Form

Individuell angefertigte Brücke ohne Gaumenplatte

Kein aufwendiger Knochenaufbau notwendig

Sicherer Halt beim Sprechen und Essen  
dank stabiler Verankerung im Kiefer

NEU



Dr. Wolfgang Bolz ist einer der erfahrensten  
und innovativsen Implantologen weltweit.  
Der ausgewiesene Spezialist für „feste dritte  
Zähne an einem Tag“ hat in 30 Jahren über 20.000 
Implantate gesetzt. Gerade durch diese Methode 
hat er Hunderten von Patienten neue Lebens- 
qualität geschenkt. Zahnlose oder fast zahnlose 
Patienten können wieder unbeschwert lachen, 
essen, küssen.

Als Experte für implantologische Eingriffe und mini-
malinvasive, behutsame Therapien ist Dr. Bolz ein  
gefragter Autor, Referent und Co-Autor vieler  
wissenschaftlichen Publikationen. Mit ihm kommt 
auch das Konzept zu AllDent. Dabei gibt er sein 
Fachwissen in Form von Live OPs, Seminaren und 
Schulungen weiter. So lernen unsere Oralchirurgen 
diese Methode aktiv und praxisnah an der Seite 
eines international anerkannten Spezialisten.



Feste dritte Zähne bereits nach einer Sitzung

Zähne sofort belastbar

Natürliches Mundgefühl

Ohne Schmerzen dank Vollnarkose

5 Jahre Garantie

Für jeden Fall geeignet

Die Vorteile auf einen Blick
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„Hier habe ich zum ersten Mal 
erkannt, dass hochwertige, 
neue Zähne mich nicht mein 
gesamtes Erspartes kosten 

müssen.“



* Beispiel für die selbst zu tragenden Kosten bei gesetzlich Versicherten (= Eigenanteil). Die tatsächlichen Kosten ergeben sich aus individuellen  
Umständen gemäß der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Bei bestimmten Leistungen besteht gegebenenfalls eine Therapiealternative 
ohne Eigenanteil.

Transparente Kosten von Anfang bis Ende

Sie bekommen bei AllDent hohe Qualität zum erschwinglichen Preis. Aufgrund unserer Größe können wir 
günstiger einkaufen und arbeiten. Diese Ersparnis geben wir gerne an unsere Patienten weiter.

▪ Zahnimplantat pro Kiefer (Kunststoff): 11.900 € * 

▪ DVT-Röntgenbild: 99 € *

▪ Professionelle Zahn- und Prothesenreinigung:  
 155 € * pro Kiefer (3 x jährlich)

▪ Aufbiss-Schiene für die Nacht: 150 € *

Die Kosten können über Ratenzahlung zinsfrei  
auf 24 Monate aufgeteilt werden.
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Ein Grund mehr zum Lächeln
Gerhard Walde hatte im Lauf der Zeit einige Zähne 
im Oberkiefer verloren. Das zeigte sich aufgrund der  
eingefallenen Oberlippe beim Essen und Sprechen 
immer deutlicher. Denn je mehr Knochen nach 
einem Zahnverlust abgebaut wird, desto weniger 
Halt gibt es für die Haut und das darunter liegende 
Gewebe. Um das zu verstecken, ließ er sich einen 
Oberlippenbart wachsen. Als seine Kinder meinten 

„Du schaust ja aus wie ein uralter Typ“, entschloss 
er sich für feste dritte Zähne an einem Tag. Kurzer-
hand kam er für die Behandlung aus seiner Wahl-
heimat Mallorca nach München geflogen. Nun hat 
er dank der neuen Methode wieder Grund zu  
lachen und muss sich nicht mehr für seine Ausspra-
che schämen. Der Oberlippenbart ist trotzdem  
geblieben, aber deutlich kürzer – weil er ihm gefällt, 
nicht weil er etwas kaschieren muss.

„Ich trage meinen Oberlippenbart jetzt wieder 
kürzer – es gibt nichts mehr zu kaschieren!“

Gerhard Walde, Implantatpatient
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Die nächsten Schritte

Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen und kostenfreien Beratungstermin in Ihrem AllDent  
Implantatzentrum.

Ihr Oralchirurg in Stuttgart

Dr. Adrian Lacher

Ihre Ansprechpartnerin in Stuttgart:
Özge Özdemir

089 452 395 4988
o.oezdemir@alldent.de
www.alldent-implantatzentrum.de
AllDent Zahnzentrum Stuttgart | Heilbronner Straße 72 | 70191 Stuttgart



www.alldent-implantatzentrum.de


