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Schlecht sitzende Zahnprothesen erschweren nicht nur das Kauen und Reden. Häufig reduzieren die betroffenen Menschen auch ihre sozialen Kontakte, weil schlecht sitzende Prothesen das ungezwungene
Essen in einer Familienrunde oder unter Freuden unmöglich machen. (Mikro-)Implantate stellen eine Möglichkeit dar, die Stabilität einer Prothese und somit das Wohlbefinden des Patienten wieder herzustellen.

Cover Denture
= Deck-Prothese oder auch Hybridprothese genannt
Die Prothese wird z. B. mit Teleskopkronen, Stegen auf Wurzelstiftkappen oder Kugelköpfchen an
der meist nur noch geringen Restbezahnung oder
durch Implantate befestigt.
Wir empfehlen die Stabilisierung der Prothese ab
zwei Implantaten, bei Rückbisslage des Unterkiefers sollten für den verbesserten Halt mindestens
drei Standardimplantate gesetzt werden.
Wann empfehlen wir diese Behandlung?
• bei ungenügendem Prothesenhalt im zahnlosen
Unterkiefer
• kombinierte Lösung mit Restbezahnung und
Implantaten

Minithree / Minifive®
Knopfankerfixierte Totalprothese auf drei bzw.
fünf Mini-Implantaten im Unterkiefer
Wann empfehlen wir diese Behandlung?
• bei ungenügendem Prothesenhalt im zahnlosen
Unterkiefer
• bei älteren Patienten, die eine kostengünstige
Prothesenstabilisierung wünschen
Vorteil:
• einfache, kostengünstige prothetische Versorgung durch drei bis fünf Implantate
• Die prothetische Fertigstellung erfolgt am Tag
der Implantation.
Nachteil:
• Auf diese Implantate kann keine festsitzende
Brücke aufgebaut werden.

Vorteil:
• Durch zusätzliche Implantate kann auf eine festsitzende Brücke ausgebaut werden.
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Wie läuft die Behandlung ab?
Bei einer Implantation werden im Unterkieferknochen zwei bis fünf (Mikro-)Implantate gesetzt, um der
vorhandenen Prothese Halt zu geben. Die Prothese wird innerhalb eines Tages so umgebaut, dass sie mittels Kugelknopfanker auf die Implantate aufgesetzt und somit fixiert werden kann.
Die Operation ist einfach, risikoarm und belastet auch ältere Menschen kaum. Außerdem sind die
(Mikro-)Implantate leicht zu reinigen.
Ein entzündungsfreies Implantatbett wird durch eine regelmäßige Implantatprophylaxe gesichert.

Zu beachten:
• Diese Behandlungsmethode kann nur im Unterkiefer erfolgsversprechend durchgeführt werden.
• Die Prothese ist durch die Knopfanker stabilisiert, jedoch nicht starr, d. h. eine leichte Beweglichkeit
der Prothese muss in Kauf genommen werden.

