
Freuen Sie sich auf ein

Nie wieder eine lockere Zahnprothese!

Plus an Lebensqualität.





„Sitzt Ihre Zahnprothese

Oder leiden Sie vielleicht darunter, 
dass Ihre Dritten wackeln…

absolut fest und sicher?“

Fühlen Sie sich trotz Haftcreme unsicher und haben Angst, 
dass sich Ihre Prothese lockert? Verzichten Sie aus diesem Grund auf 
bestimmte Speisen oder meiden Sie gar das Essen 
in Gesellschaft komplett? 

Schränken Sie sich beim Sport ein, weil Sie befürchten, Ihre Dritten 
könnten sich lockern oder fühlen Sie sich gehemmt beim Sprechen 
oder Lachen? 

All das sind schwere Beeinträchtigungen Ihrer 
Lebensqualität – nehmen Sie das nicht länger hin!

Es gibt eine wirksame Lösung, Ihre Prothese wirklich sicher  
und zuverlässig zu stabilisieren, ganz ohne den Gebrauch von Haft-
creme. Ob beim Sport, in Gesellschaft oder beim Essen: 
Die Prothese bleibt rund um die Uhr sicher und stabil fixiert.

Kein Verrutschen, kein Wackeln, endlich können Sie wieder 
uneingeschränkt am Leben teilnehmen und ein ganz neues 
Lebensgefühl genießen!

Die Lösung Ihrer Probleme sind Mini-Implantate, so genannte MDI 
Implantate, die Ihre Prothese sicher und verlässlich ganz genau da 
halten, wo sie sitzen soll.



Mini-Implantate, so genannte MDIs, sind – wie der Name schon sagt 
– sehr klein und sehr dünn (1,8 mm, 2,1 mm oder 2,4 mm). Sie wer-
den wie kleine Schräubchen in den Kiefer eingedreht und überneh-
men die Funktion einer Zahnwurzel. Genauso wie z.B. Hüftimplantate 
werden sie aus einer hochwertigen Titan-Legierung hergestellt und 
befinden sich bereits seit 30 Jahren im Gebrauch. Langzeitstudien aus 
den USA belegen die lange Haltbarkeit und unbedenkliche Verträglich-
keit der MDIs.

Was genau sind MDI Implantate?

Wofür werden MDI Implantate genau eingesetzt?

Mini-Implantate werden hauptsächlich zur Stabilisierung von Zahn-
prothesen eingesetzt. Sowohl für einzelne Zähne, als auch für Brü-
cken, Teleskope, Stege und für komplette Unterkiefer- und Oberkiefer-
prothesen. 

Für die Stabilisierung von Unterkiefer-Prothesen genügen 
in der Regel 4, im Oberkiefer benötigt man mindestens 
6 Mini-Implantate. 

* Bei Oberkieferprothesen liegt die Wartezeit bis zur vollen Belastbarkeit zwischen 6 Wochen und 6 Monaten.

Die MDI Implantate Stabilisierte Unterkieferprothese 
mit 4 MDI Implantaten



* Bei Oberkieferprothesen liegt die Wartezeit bis zur vollen Belastbarkeit zwischen 6 Wochen und 6 Monaten.

Mini-Implantate haben zahlreiche Vorteile. Zum einen sind sie wesent-
lich kostengünstiger als klassische Implantate. Nicht nur das Implan-
tat selbst ist preiswerter, auch die Behandlung ist deutlich weniger 
aufwendig und daher kostengünstiger.
 
Durch ihren geringeren Durchmesser eignen sich Mini-Implantate 
auch für Patienten, deren Kieferknochen für den Einsatz von klassi-
schen Implantaten nicht geeignet ist. Durch den minimalen Eingriff ist 
auch mit deutlich weniger postoperativen Beschwerden zu rechnen 
als bei konventionellen Implantaten.

Nach dem Setzen der Mini-Implantate schauen kleine kugelförmige 
Endstücke aus dem Zahnfleisch hervor. Diese Endstücke fixieren die 
Prothese, indem ein hochelastischer Gummiring, der in der Prothese 
sitzt, „schnappend“ über der Kugel einrastet. Dieses System sorgt für 
einen sicheren und festen Sitz des Zahnersatzes.

Einer der größten Vorteile der MDI Implantate ist das schnelle und 
nahezu schmerzfreie Einsetzen. Ihr Zahnarzt benötigt in der Regel nur 
einen einzigen Behandlungstermin mit einer normalen lokalen Be-
täubung. Die MDI Implantate werden wie kleine Schräubchen in den 
Kiefer eingedreht, Sie spüren hiervon nichts. Durch diese sehr scho-
nende Vorgehensweise ist die Einheilungsphase der Mini-Implantate 
wesentlich kürzer als die von konventionellen Implantaten.

Warum Mini-Implantate statt klassischer Implantate?

Wie funktionieren die MDI Implantate?

Wie werden die MDI Implantate eingesetzt?

Die mit Mini-Implantaten stabiliserte Unterkieferprothese kann in der 
Regel bereits kurz nach dem Eingriff voll belastet werden. Da der 
Knochen im Oberkiefer meistens weicher ist als der im Unterkiefer, 
dauert es hier etwas länger, bis die Prothese voll belastet werden 
kann*. In der Einheilungsphase wird die Oberkieferprothese vorerst 
weich unterfüttert, was Ihnen bereits einen besseren Halt bietet.

Wann kann ich die Mini-Implanate belasten?



„Weltweit genießen bereits tausende Patienten 
die Vorteile einer Prothesenstabilisierung mit 
MDI Implantaten. Gönnen auch Sie sich ein 
Plus an Freiheit, Sicherheit und Lebensqualität!“





MDI Implantate sind deutlich günstiger als die Versorgung mit klas-
sischen Implantaten, weiterhin unterscheiden sich die Kosten bei 
Unterkiefer- und Oberkieferstabilisierung. Ihren individuellen Heil- und 
Kostenplan erstellt Ihnen Ihr Zahnarzt.

Grundsätzlich ist es möglich, eine bereits vorhandene Prothese in Kombi-
nation mit Mini-Implantaten zu verwenden, wenn sie die nötige vertikale 
Höhe hat. Die Metallgehäuse, die die Kugelköpfe der MDIs aufnehmen, 
benötigen ein ausreichendes Platzangebot, was nicht bei allen vorhande-
nen Prothesen gegeben ist. Die Details bespricht Ihr Zahnarzt mit Ihnen.

Wie hoch sind die Kosten für MDI Implantate?

Kann ich meine vorhandene Prothese weiter verwenden?



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

 Sicher sitzender Zahnersatz, kein Wackeln oder Verrutschen

 Keine Angst mehr vor Lockerung beim Sprechen, Lachen, Essen

 Keine Haftcreme erforderlich

 Oftmals keine neue Prothese notwendig

 Einfache Pflege

 kostengünstiger als konventionelle Implantate 

 Prothese kann in der Regel schon wenige Stunden 
 nach dem Einsetzen belastet und voll genutzt werden

 seit 30 Jahren bewährte Qualität



Gönnen Sie sich ein Plus an Lebensqualität. 
Nie wieder eine wackelnde Zahnprothese!
Mehr Freiheit, mehr Sicherheit, mehr Lebensfreude!  

Ein einziger Behandlungstermin ermöglicht Ihnen ein 
ganz neues Lebensgefühl.

Sie möchten gerne mehr über dieses Thema wissen? Vereinbaren Sie am besten 
gleich einen Termin für eine unverbindliche Beratung. Sprechen Sie uns an!
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