
Der Wunsch zahnloser Patienten mit einem stark abgebauten 
Kieferknochen, nach einer optimalen und gut sitzenden Zahn-
prothese im Mund, ohne Benutzung von Haftcreme, wächst
stetig. Damit auch solche Patienten wieder Lebensqualität 
gewinnen und genussvoll essen, trinken und lachen können,
baute Frau Dr. Stefaniak, als erfahrende Zahnärztin und 
zertifizierte Implantologin, ihr Behandlungsspektrum aus 
und bietet seit einiger Zeit in ihrer modernen Borgfelder 
Zahnarztpraxis die Insertion von Mini-Implantaten deutscher
Hersteller an.

Kleiner Eingriff - große Wirkung 
Die Entwicklungen von Zahnimplantaten und minimal-invasiven 
Operationstechniken, erlauben es auch bei Patienten hohen Alters,
mit medizinischer Vorerkrankung oder stark abgebauten Kiefer-
knochen, Zahnimplantate / Mini-Implantate zu inserieren. 

Die Mini-Implantate werden nach einer entsprechenden 3D-Diagnostik
in den Kieferknochen eingebracht. Der Implantatdurchmesser beträgt
gerade einmal ca. 2,5 mm, so dass nur ein sehr geringer operativer
Eingriff erforderlich ist. Auf umfangreiche Knochenaufbauten kann
größtenteils verzichtet werden. Zudem findet eine risikoarme Platzie-
rung statt, so dass eine Erweitbarkeit der Mini-Implantate jederzeit
gegeben ist. Die vorhandene, bisher getragene Zahnprothese kann,
nach einer Umarbeitung, anschließend weiter getragen werden. 

Mini-Implantate sind sofort belastbar und bieten einen sicheren
Halt, so dass das Auftragen von Haftcreme passé ist. 

Langlebigkeit bei entsprechender Pflege
Wie auch bei allen anderen mit Zahnimplantaten versorgten 
Patienten, empfiehlt Frau Dr. Stefaniak, für die Langlebigkeit der
Mini-Implantate die regelmäßige Inanspruchnahme der professio-
nellen Implantatprophylaxe. Hier kommt dem Patienten die Aus-
zeichnung der Zahnarztpraxis Dr. Stefaniak des „Aktionsbündnisses
gesundes Implantat“ zu Gute. Diese Auszeichnung bestätigt, dass in
der Zahnarztpraxis Dr. Stefaniak die strengen Qualitätskriterien, die
Struktur- und Prozessqualität der Prophylaxe-Maßnahmen des 
„Aktionsbündnisses gesundes Implantat“ eingehalten werden und
nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft gearbeitet wird. 
Die Praxisausstattung und das medizinische Equipment befinden
sich auf hohem Niveau. Das Fachpersonal ist geschult und bildet
sich stetig weiter. 

Mini-Implantate - Was bieten sie? 
✓ minimal-invasiver OP-Eingriff
✓ vorhandene Prothese wird am selben Tag auf die Mini-Implantate
eingesetzt

✓ sofort belastbar
✓ was für Sie früher schwierig war, gehört der Vergangenheit an: 
Sie gewinnen ein unbesorgtes Lächeln, können normal essen 
und sprechen. 

✓ keine Haftcreme erforderlich
✓ keine Druckstellen
✓ kostengünstig
✓ Reparatur und Erweiterbarkeit 
✓ langlebig bei entsprechender Pflege 

Rundum: eine optimale und preiswerte Lösung 
für ältere Patienten!
Ob auch bei Ihnen die Insertion von Mini-Implantaten möglich ist,
kann gerne in einem gemeinsamen Beratungsgespräch mit 
Frau Dr. Stefaniak besprochen werden!
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