
Autorisierter Fachhändler
3M™ ESPE™ Mini-Dental-Implantate

by condent

M
in

im
al

in
va

si
v

Veranstaltung

Stabiliserung von Zahnprothesen mit Mini-Implantaten – ein schonendes und 
bezahlbares Verfahren für mehr Lebensqualität.

 Es referiert G. J. Koebel, Fachberater condent
 27.03.2019 um 15:00 Uhr
 Zahnarztpraxis Dr. med. Olaf Petersheim, 
 Johannisstraße 9-10, 99974 Mühlhausen

Anmeldung & Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch 
unter: 03601 44 79 44

Für Fragen und Antworten stehen erfahrene Zahnärzte zur 
Verfügung. Ich freue mich auf Sie.

Gert-Jens Koebel; condent GmbH

- Kostenlos -

condent GmbH        Owiedenfeldstrasse 6        30559 Hannover

Wieder mit alter Sicherheit Lachen, Essen, 
Küssen – das ist der Wunsch vieler, die einen 
herausnehmbaren Zahnersatz tragen. Trotz 
Haftcreme bleibt die Unsicherheit, dass die 
dritten Zähne in bestimmten Situationen doch 
zu Peinlichkeiten führen können. Das muss 
nicht sein. Für festen Sitz sorgen kleine, 
schonend implantierbare Stifte, welche die 
vorhandene Voll- oder Teilprothese mit dem 
Kiefer verbinden. Der Patient kann wieder 
kraftvoll zubeißen und das Plus an Lebens-
qualität genießen.

Zahnersatzfi xierung 
mit Köpfchen
Die so genannten Mini-Implantate verbinden 
die bestehende Prothese mit dem Kiefer und 
geben zuverlässigen Halt. Kleine Metallstifte 
mit kugelförmigen Köpfen sind im Kiefer ver-
ankert. In die Prothese sind Druckknöpfe als 
Fassungen eingelassen. Mit einem einfachen 
„Klick“ kann der Träger die Prothese jederzeit 
einsetzen und entnehmen. Die schmalen 
Stifte brauchen nur sehr wenig Platz im 

Kiefer und lassen sich daher auch bei wenig 
Knochen einsetzen.

Geringer Aufwand – große Wirkung
Bei herkömmlichen Implantaten sind 
mehrere Sitzungen notwendig, gerade wenn 
ein Knochenaufbau notwendig ist. Für das 
Einsetzen von Mini-Implantaten ist meist nur 
ein Behandlungstermin erforderlich, der je 
nach Fall etwa 1 – 2 Stunden dauert. In der 
Regel haben die Mini-Implantate von Anfang 
an ihren festen Sitz und sind speziell im 
Unterkiefer häufi g sofort belastbar. 
Durch die Zeitersparnis ist die Behandlung mit 
Mini-Implantaten zudem deutlich günstiger 
als mit klassischen Implantaten.Eine Beur-
teilung, ob diese Therapieform auch bei Ihnen 
möglich ist und welche potentiellen Risiken 
im Einzel fall bestehen, kann erst nach gründ-
licher Untersuchung erfolgen.

Gewinnen Sie neue Lebensqualität 
– lassen Sie sich von uns beraten!

So halten Ihre Prothesen fest: sicher, günstig – 
ohne aufwendige Operation und Haftcreme!
Prothesenbefestigung mit „Köpfchen“

 

 

 


