
Kurze Zahnimplantate ersetzen  
aufwendigen und kostenintensiven 
Knochenaufbau

Dieses Jahr werden in Deutschland ca. 1 Millionen Zahnimplantate eingesetzt.  
Um ein solches Implantat zu inserieren braucht es genügend Knochen, fehlt dieser, 
sind oftmals komplizierte und aufwendige Maßnahmen nötig. Besonders freut 
es, dass die moderne ästhetische Zahnmedizin bereits heute schon bewährte 
Methoden bereit hält, um Implantate trotz fehlendem Knochen einzusetzen. 
Hierbei handelt es sich um Kurzimplantate.

Hierzu möchten wir Sie herzlich zu unserer kostenfreien  
Informationsveranstaltung einladen.

Einladung zum kostenlosen Informationsabend  
per Livestream via „Zoom“
am Mittwoch, 17. Februar 2021 um 20 Uhr
Live-Vortrag mit den Referenten:
Dr. Caroline Cordesmeyer, Fachzahnärztin für Oralchirurgie
Dr. Horst Palluck, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg

Liebe Interessenten,
Ihre Gesundheit darf nicht leiden, auch in diesen Zeiten, in denen uns das 
Coronavirus viele Einschränkungen im täglichen Leben abverlangt.
Da wir Sie zum Informationsabend, aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen 
aktuell nicht in unsere Praxisräume einladen können, sind wir froh, mit 
der Internetanwendung „Zoom“ eine Onlinelösung gefunden zu haben, 
die das virtuell ermöglicht.
Wir halten unseren Vortrag „live“ in unserer Praxis und Sie können diesen 
bequem von zuhause auf Ihrem Computer verfolgen. Während unseres 
Vortrages können Sie jederzeit Ihre Fragen stellen, die wir Ihnen gleich 
beantworten.
Um Sie umfassend über unsere Leistungsfähigkeit „rund um den 
Zahnersatz“ zu informieren, haben wir auch einen kleinen Film 
vorbereitet, der dokumentiert, wie wir mit der modernsten Technik 
der Zahnmedizin schnell und exakt Ihren Zahnersatz mithilfe eines 
Intraoralscans, ohne Zahnabdruck, anfertigen. 

Sie möchten an unserem Vortrag gerne teilnehmen?
Alles was Sie tun müssen, ist sich die kostenlose „Zoom“-App im Apple 
App Store oder im Google Play Store herunterzuladen und sich bei uns 
zum Vortrag anzumelden. 

Anmeldung unter Tel. 04181 942 39 00 oder per Mail unter 
info@zahnaerztehaus-buchholz.de
Nach der Anmeldung bekommen Sie von uns eine Mail mit dem Link  
und einem Zugangscode.

Sollten Sie selbst nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen,  
sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden, ob Sie es ermöglichen 
können. Sollte auch das nicht gehen, freuen wir uns darauf, Sie in unseren 
Praxisräumen umfassend persönlich zu beraten. 

Hierfür vereinbaren Sie bitte Ihren individuellen Beratungstermin.
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