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MINI-IMPLANTATE
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 Z A H N A R Z T P R A X I S
  SÜDRING 104 · 33332 GÜTERSLOH · FON 0 5241 | 55 000

Über verlorene Zahnprothesen wurden schon 
viele Filme gedreht. Was in zahlreichen 

Komödien für pures Vergnügen sorgt, ist fürTräger 
eines Zahnersatzes ein wahrer Horrorstreifen. 
Dabei muss das nicht sein: So genannte Mini-
Implantate, wie sie in der Praxis von Dr. Fabienne 
Köhler am Südring in Gütersloh eingesetzt werden, 
sorgen für einen sicheren und verlässlichen Halt 
von Prothesen – und beseitigen mit oft nur einem 
Eingriff alle Angstgefühle und Sorgen.

Mini-Implantate oder »MDIs« werden hauptsächlich 
zur Stabilisierung von Zahnprothesen eingesetzt – 
sowohl für einzelne Zähne, als auch für Brücken, 
Teleskope, Stege oder komplette Unterkiefer– und 
Oberkieferprothesen. Mit nur 1,8 bis 2,4 Millimetern 
sind sie deutlich schlanker als klassische Implantate. 
Sie werden wie kleine Schräubchen in den Kiefer 
eingedreht und übernehmen die Funktion einer 
Zahnwurzel. Der vergleichsweise unspektakuläre 
Eingriff wird unter örtlicher Betäubung ohne Schnitt 
und ohne Naht vorgenommen – in den meisten 
Fällen in nur einer Sitzung.

Das Ergebnis ist ein deutlich spürbares Plus an 
Lebensqualität. Denn bereits kurz nach dem 
Eingriff kann eine mit Mini-Implantaten stabilisierte 
Unterkieferprothese in der Regel voll belastet 
werden. Langzeitstudien aus den USA belegen die 
enorme Haltbarkeit und unbedenkliche Verträglichkeit 
der aus einer hochwertigen Titan-Legierung 
hergestellten MDIs.

Bereits vorhandene Prothesen können übrigens in 
vielen Fällen weiterverwendet werden. Sie finden über 
einen Schnapp-Mechanismus festen Halt auf den 
Mini-Implantaten und lassen sich jederzeit einfach 
einsetzen und wieder herausnehmen. Auch der 
finanzielle Aufwand ist deutlich geringer als bei einer 
konventionellen Implantat-Behandlung: Die Kosten 
für die Prothesenstabilisierung mit MDIs liegen im 
Schnitt rund 50 Prozent unter denen einer klassischen 
Versorgung.

Das Team der Zahnarztpraxis Dr. Fabienne Köhler 
freut sich über jeden neuen Gast und informiert 
gerne ausführlich über diese Behandlungsoption, die 
schon unzähligen Menschen ein sorgenfreies Lächeln 
geschenkt hat, das hält und hält und hält… 
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