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Zahnimplantate zu fairen Preisen

Kostenlose Info-Hotline für Patienten
Dank künstlicher Zahnwurzeln gibt es jetzt viele neue Wege zu einem
festen Biss. Aber welcher ist der richtige für mich? Diese Frage ist für
Patienten nicht immer leicht zu beantworten, denn die Ausgangslage ist
für jeden eine andere und rund um das Thema „Implantate“ gibt es viel zu
wissen und zu beachten. Beim Informationszentrum Implantologie Plus in
Herne können sich Patienten umfassend beraten lassen. Die kostenlose
Info-Hotline mit der Nummer
0800 / 101 58 58
ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr besetzt. Wer später
anruft, kann eine Nachricht hinterlassen und wird zurück gerufen.
Sind Implantate für mich geeignet? Was kostet das? Welches Material ist
das Beste für mich? Wie lange dauert die Behandlung? Von
Behandlungsalternativen, Hilfestellungen für Angstpatienten und Fragen
der Ästhetik und sanfter Medizin zur Unterstützung des
Heilungsprozesses bis hin zu Garantien und Finanzierungsmodellen
werden die Anrufer an kompetente Ansprechpartner vermittelt.

Zweite Meinung gefragt?
„Eines der häufigsten Anliegen ist die Frage nach dem Preis“, berichtet
Dr. Brachwitz vom Informationszentrum. „Die Entscheidung für ein
Implantat ist in der Regel eine Entscheidung fürs Leben.“ Der Herner
Implantologe rät daher Patienten, die sich unsicher sind, eine zweite
Meinung einzuholen. Wichtig ist aus seiner Sicht jedoch, dass die
schlichte Prüfung des Kostenvoranschlages (KVA) nicht ausreichend ist.
„Die seriöse Bewertung eines KVA ist nur möglich, wenn ein Arzt sich ein
Bild vom Mundraum des Patienten macht. Wir stellen z.B. immer wieder
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fest, dass ein Knochenaufbau nicht im Kostenvoranschlag aufgeführt ist,
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obwohl er bei dem Patienten dringend vor der Implantation gemacht
werden müsste. Was nützt aber eine billige Lösung, wenn das Implantat
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wieder aus dem Knochen bricht?“, gibt Dr. Brachwitz zu bedenken. „Zu
einem fairen Preis gehört für mich die gute Qualität der Versorgung.“
Falls der erste Arzt bereits Röntgen- oder CT-Aufnahmen vom Kiefer
gemacht hat, sollten Patienten sich diese aushändigen lassen und zum
Termin für die zweite Meinung mitbringen. So lassen sich die Kosten und
die Belastungen einer Doppeluntersuchung sparen. Über das
Informationszentrum Implantologie Plus können sich Patienten auch
Termine für eine zweite Meinung von einem Implantologen aus einer der
ans Zentrum angeschlossenen Praxen in Herne geben lassen.

Kontaktdaten:
Informationszentrum Implantologie Plus GmbH
Implantologe: Dr. Jörg Brachwitz
Schulstr. 26
44623 Herne
Germany
Tel.: 02323-50403
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