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Wieder unbeschwert lächeln
//

Schöne Zähne stehen für Gesundheit und machen ein Gesicht sympathisch. Darauf müssen
Patienten, die eine Krone oder eine Brücke benötigen, heutzutage nicht mehr verzichten. Dank
moderner Zahnmedizin und Zahntechnik ist hochwertiger Zahnersatz von den natürlichen Zähnen
kaum noch zu unterscheiden.

Wenn ein Zahn so stark zerstört ist, dass eine Füllung
nicht mehr ausreicht, kann der Zahnarzt eine Krone oder
Teilkrone einsetzen. Sie wird wie eine schützende Hülse
über den Zahnstumpf gestülpt und auf diesem befestigt.
Krone ist nicht gleich Krone
Die Regelversorgung ist eine metallische Krone aus
einer Nichtedelmetalllegierung: im nicht sichtbaren
Bereich der Zähne als Vollgusskrone – im sichtbaren
Bereich als zahnfarbene Verblendkrone (Metallkeramikkrone). Hier wird das Metallgerüst der Krone in
Richtung der Lippen bzw. der Wangen mit zahnfarbener Keramik verblendet.
Für Versorgungen, die über diese Regelversorgung
hinausgehen, trägt der Patient die Mehrkosten selbst.

Dies gilt z.B. für Kronen aus Vollkeramik, die völlig
ohne Metall auskommen. Der Zahntechniker fertigt
sie aus verschiedenen hochwertigen Keramiken. Die
Lichtbrechung ist ähnlich transparent wie bei einem
natürlichen Zahn.
Brücke ersetzt mehrere Zähne
Fehlen ein oder mehrere Zähne, können sie durch eine
Brücke ersetzt werden. Dabei überkront der Zahnarzt
die Nachbarzähne. Sie dienen als Brückenpfeiler.
An ihnen befestigt der Zahnarzt den fehlenden
Zahn beziehungsweise die fehlenden Zähne.
Genau wie bei Kronen gibt es Brücken als
Verblendbrücke, Vollgussbrücke oder Vollkeramikbrücke.

IMPLANTATE
Kronen und Brücken können auch auf künstlichen Zahnwurzeln befestigt werden: den Implantaten. Der Zahnarzt setzt Implantate mit einer Operation in den Kieferknochen ein.
Vorteil: Die gesunden Nachbarzähne bleiben unberührt.

Der perfekte Zahnersatz –
Schritt für Schritt erklärt!
//

Der Besuch bei Ihrem Zahnarzt zeigt: Die Zähne sind stark geschädigt
und es fehlen welche. Der Zahnarzt rät zu einer Brücke.
In einem ausführlichen Gespräch erläutert Ihr Zahnarzt Ihnen die verschiedenen Versorgungsformen. Sofern Sie sich für Zahnersatz entschieden haben, erstellt der Zahnarzt verschiedene Heil- und Kostenpläne (HKP) zu den möglichen Zahnersatzlösungen.
Diese dienen Ihnen als Grundlage, um gemeinsam mit dem Zahnarzt über die gewünschte Zahnersatzversorgung zu entscheiden. Der festgelegte Zahnersatz muss dann
mit Hilfe des Heil- und Kostenplans durch Ihre Krankenkasse genehmigt werden.

Der HKP –
hier verständlich erklärt

//

Das Wachs-Modell –
Gussform für das Metallgerüst
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Das B onushe ft – rege
lmäßig
zum Zahnarzt lohnt sic
h!

Wer in den letzten fünf ode
r zehn Jahren einmal jährlich
beim Zahnarzt zur Vorsorg
euntersuchung war und dies
mit
dem Bonusheft dokument
iert, erhält 20 oder 30 Pro
zen
t
mehr Festzuschuss. Reiche
n Sie das Heft einfach
zusammen mit dem HKP bei
Ihrer Krankenkasse ein.

Die Farbe –
gleicht natürlichen Zähnen
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Für den gewünschten Zahnersatz, eine Metallkeramikbrücke, ist nun
die Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker gefragt:

1

2

Nun bringt der Zahntechniker dünne Wachskäppchen auf die Zähne auf.
Die Käppchen dienen als Vorlage, aus der in mehreren Arbeitsschritten
die exakte Gussform für den Zahnersatz entsteht. In diese Form gießt
der Zahntechniker flüssiges Metall für das Gerüst der Brücke. Am ausgehärteten Metallgerüst arbeitet er anschließend mit dem Schleifgerät
die feinen Details heraus.

Sofern Sie sich für eine verblendete Brücke entschieden haben, trägt der
Zahntechniker nun verschiedene dünne Schichten als Haft- und Farbgrundlage auf das Metallgerüst auf. Anschließend verarbeitet er Schicht für
Schicht mehrere Keramikmassen unterschiedlicher Farben. Hierbei passt
der Zahntechniker den Farbton an Ihre natürlichen Zähne an. Auch die
Fissuren der Zahnoberfläche werden naturgetreu nachgebildet.

Präparation und Abdruck –
Start einer passgenauen Brücke

Die fertige Brücke –
natürliches Mundgefühl ist wichtig

Ihr Zahnarzt entfernt die kranke Zahnsubstanz vollständig und
beschleift die Zähne so weit wie nötig. Um Ihr Gebiss genau abzubilden, macht er einen Abdruck von beiden Kiefern. Ein Provisorium
schützt die beschliffenen Zähne, bis die maßgefertigte Brücke fertig
ist. Ebenso registriert der Zahnarzt die Lage der Ober- und Unterkiefer
zueinander, damit Kauen und Sprechen später optimal funktioniert.
Therapieplanung einschließlich der ermittelten Zahnfarbe, Bissregistrierung und die Abdrücke werden nun in ein Dentallabor geschickt.

Nun überprüft der Zahntechniker die Brücke im Kau-Funktions-Artikulator. Dann schickt er sie in die Zahnarztpraxis. Der Zahnarzt entfernt das
Provisorium und probiert die Brücke ein. Er kontrolliert den Abschluss
der Kronen zu den natürlichen Zähnen und ob die Bisslage stimmt.
Auch vergleicht der Zahnarzt die Farbe der Brücke nochmals mit den
vorhandenen Zähnen und kontrolliert, ob der Zahnersatz ordnungsgemäß hergestellt wurde. Sobald Sie ein natürliches Mundgefühl mit dem
Zahnersatz haben, setzt der Zahnarzt die Brücke mit Spezialzement ein.
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Das Gips-Modell –
bildet Kiefer detailgetreu ab

Jetzt sind Sie dran –
Zahnersatz richtig pflegen

Treffen die Abdrücke im zahntechnischen Labor ein, gießt der Zahntechniker
sie mit einer speziellen Masse aus Gips oder Kunststoff aus. So entstehen
Modelle der beiden Kiefer. Der Zahntechniker setzt diese in ein Gerät ein, das
die Kaubewegung simuliert (Kau-Funktions-Artikulator). So kann er erkennen,
wie der Zahnersatz aussehen muss, damit er sich problemlos ins Gebiss einfügt.

Auch Zahnersatz will gut gepflegt sein. So hält er möglichst lange.
Putzen Sie zweimal täglich mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta und
wenden Sie einmal täglich Zahnseide oder eine Zahnzwischenraumbürste an. Lassen Sie sich die richtige Pflege der Brücke in
Ihrer Zahnarztpraxis zeigen.
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// Zahnarzt und Zahntechniker
arbeiten Hand in Hand
Thomas Lüttke
Zahntechnikermeister und Vorstandsmitglied im
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI)

Film zum Thema

Was kann Zahnersatz heute leisten?
Moderne Materialien eröffnen Patienten neue Möglichkeiten. Das betrifft
zahnmedizinische und ästhetische Behandlungen. So lassen sich beispielsweise
zu schmale Zähne verbreitern. Verfärbter Zahnschmelz, leichte Schiefstellungen
oder abgesplitterte Ecken können durch hauchdünne Verblendschalen verdeckt werden. Patienten wünschen heute „unsichtbare“ Lösungen. Bei der
Versorgung arbeiten Zahnarzt und Zahntechniker eng zusammen. Ziel ist es,
individuelle Lösungen für Form und Farbe zu finden.
Wie lange hält Zahnersatz?
Je besser Zahnersatz gepflegt und kontrolliert wird, desto länger hält er. Zahnersatz muss täglich gereinigt werden. Notwendig sind zudem zwei Besuche
beim Zahnarzt pro Jahr, in bestimmten Fällen sogar öfter. Der Zahnarzt
überprüft dabei auch den Sitz und die Funktionsfähigkeit des Zahnersatzes.
Bei notwendigen Veränderungen kann – in Absprache mit dem Zahnarzt –
auch ein Zahntechniker hinzugezogen werden. Bei herausnehmbaren Prothesen
empfiehlt der Zahnarzt von Zeit zu Zeit, die Prothese durch den Zahnarzt oder
den Zahntechniker professionell reinigen zu lassen. Wenn alle diese Voraussetzungen stimmen, kann Zahnersatz zehn und mehr Jahre halten.
Wie beurteilen Sie preisgünstige Angebote aus dem Ausland?
Jeder kann selbst mitentscheiden, wo er seinen Zahnersatz anfertigen lassen
möchte. Eine große Entfernung zwischen dem behandelnden Zahnarzt vor Ort
und einem Labor im Ausland kann die optimale Herstellung des Zahnersatzes
erschweren. Besser ist, wenn Zahnarzt und Zahntechniker gemeinsam planen.
Auch wenn Kronen oder Brücken nachbearbeitet werden – manchmal direkt
mit dem Patienten – ist das nur vor Ort möglich. Zugleich bekommt der Patient
eine Übersicht über die verwendeten Materialien. Das schafft Transparenz
und Sicherheit. Nicht ohne Grund ist in Deutschland hergestellter Zahnersatz
als weltweit führend anerkannt. Dreieinhalb Jahre intensive Ausbildung zum
Zahntechniker und das deutsche Meisterprinzip sind hierfür die Garanten.
Zahnersatz ist ein Medizinprodukt und keine Handelsware. Der Zahnarzt trägt
dabei immer allein die Verantwortung. Deswegen trifft er letztendlich die
Entscheidung, wo der Zahnersatz hergestellt wird.

Bei allen Fragen zum Thema
Mundgesundheit hilft Ihnen
Ihr Zahnarzt weiter!
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Welche Rolle spielt der Computer bei der Herstellung von Zahnersatz?
Für Zahnersatz, der starken Kaukräften standhalten muss, stehen heute
hochfeste Dentalkeramiken zur Verfügung. Um dieses Material mit seiner
enormen Härte zu bearbeiten, muss ein Teil der Arbeit maschinell erfolgen.
CAD/CAM („Computer aided Design“ und „Computer aided Manufacturing“)
heißt das Verfahren. Weil Zahnersatz so komplex und individuell ist, kann der
Computer jedoch nie die endgültige Lösung parat haben. Der Zahntechniker
wird die Fertigung immer steuern und nachbearbeiten müssen.
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