Bleiben Sie gesund!
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Natürliche Zähne sind besser als jeder Zahnersatz.
Der Erhalt Ihrer natürlichen Zähne liegt uns somit
sehr am Herzen. Unsere Philosophie lautet daher
auch „Vorbeugen ist besser als Heilen“.

Was muss nach der Fertigstellung
beachtet werden?
Durch regelmäßige Kontrollen können Komplikationen
frühzeitig erkannt oder sogar vermieden werden.
Deshalb sind sie eine wichtige Voraussetzung für
den langen Erhalt Ihres Zahnersatzes.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Mundhygiene gelegt. Eine gute Mundhygiene ist nicht nur für den
langfristigen Erhalt Ihrer Zähne, sondern auch gerade
für eine optimale Langzeitprognose Ihres Zahnersatzes
unabdingbar. Nachdem der neue Zahnersatz befestigt
wurde, sollte daher zweimal jährlich eine Kontrolluntersuchung stattfinden. Optimalerweise wird die Kontrolluntersuchung mit einer professionellen Zahnreinigung
kombiniert. Neben der intensiven Reinigung Ihrer Zähne
und der Zahnzwischenräume werden Ihnen spezielle
Reinigungsmittel wie Zahnzwischenraumbürsten
angepasst und deren Anwendung kontrolliert. Dazu
werden Ihnen wichtige Hinweise zur Pflege vermittelt.
Bei Prothesen spielt neben der Mundhygiene auch der
Erhalt der Funktion eine besondere Rolle. Durch gezielte
Kontrollen und Anpassungen des Zahnersatzes bleibt
die Funktion lange erhalten und Komplikationen können
vermieden werden. So wird es Ihnen und uns möglich
sein, die optimale Basis für die Langlebigkeit Ihres
Zahnersatzes zu schaffen.

Z A H N E R S AT Z
Patienteninformation

2

3

Die Basis dafür schaffen Sie durch eine konsequente
Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Eine optimale
häusliche Mundhygiene, regelmäßige Kontrollen und
die professionelle Zahnreinigung tragen in großem
Maße zum Erhalt Ihrer Zähne bei.
Bei allen Fragen rund um Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch
und die optimalen Maßmahmen zur Mundhygiene
stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
Sprechen Sie uns einfach an.

Abbildung 1: Unverblendetes Brückengerüst aus Metall
Abbildung 2: Keramisch verblendetes Brückengerüst
Abbildung 3: Zahnersatz mit Doppelkronen
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Vorteile konventionellen Zahnersatzes
Herkömmlicher Zahnersatz kommt meist ohne chirurgische Eingriffe aus. Außerdem kann der Zahnersatz häufig
schneller angefertigt werden, da nicht wie bei einem
Implantat auf die Einheilung gewartet werden muss.
Sowohl ein fest einzementierter als auch ein herausnehmbar
gestalteter Zahnersatz kann bissfest in der Mundhöhle
befestigt werden. Konventioneller Zahnersatz bietet eine
langjährig erprobte Alternative zu Implantaten.
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Brücken

Totalprothesen

Fehlen innerhalb einer Zahnreihe ein oder mehrere Zähne,
kann diese Lücke meist problemlos durch eine Brücke
geschlossen werden. Die konventionelle Behandlung einer
Zahnlücke durch eine Brücke bietet Ihnen einen langlebigen
und stabilen Zahnersatz. Um diese in der Mundhöhle
sicher zu befestigen, werden die Zähne, welche die Lücke
begrenzen, zirkulär abgeschliffen. Anschließend werden
speziell für diese Zähne ganz individuell Kronen angefertigt.
Über ein sogenanntes „Brückenglied“ werden die Kronen fest
miteinander verbunden. Anschließend wird der Zahnersatz
fest einzementiert. Dieses Brückenglied ist in Aussehen und
Funktion dem verloren gegangenen Zahn nachempfunden
und schließt die vorhandene Lücke.

Sollten alle Zähne eines oder beider Kiefer fehlen, so
können die oben beschriebenen Arten von Zahnersatz
nur in Kombination mit mehreren Implantaten im Mund
befestigt werden. Jedoch können Prothesen auch in
einem Kiefer, in dem alle Zähne fehlen, stabil verankert
werden. Hierbei werden meist alle fehlenden Zähne eines
Kiefers (ausgenommen der Weisheitszähne) ersetzt.
Die Prothese wird exakt an Ihren Kiefer angepasst.

Teilprothesen

Was versteht man unter Zahnersatz?
In manchen Fällen kommt es auch trotz großer Anstrengungen bei der häuslichen Mundpflege zum Verlust von
einem oder mehreren Zähnen. Ist dies der Fall, können
die fehlenden Zähne meist problemlos ersetzt werden.
Heute gibt es die Möglichkeit, eine entstandene Lücke
durch ein Implantat zu schließen. Kommt kein Eingriff in
Frage, so bietet sich der konventionelle Zahnersatz an.
Ob der Zahnersatz fest einzementiert werden kann
oder ob er herausnehmbar gestaltet wird richtet sich
dann nach der Anzahl und Verteilung der Zähne
beziehungsweise nach der Größe der Lücken.

Sind nicht mehr genügend Zähne in einem Kiefer vorhanden,
um eine Brücke stabil und funktionsfähig zu befestigen, so
kann die Zahnreihe häufig durch eine herausnehmbare Lösung
wieder geschlossen werden. Hierfür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Teilprothese, welche die fehlenden
Zähne ersetzt, kann durch Klammern an den noch vorhandenen Zähnen befestigt werden. Benötigen diese ebenfalls
Kronen, so können sie problemlos mit dieser Art Prothese
kombiniert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Prothese durch Doppelkronen in der Mundhöhle zu befestigen.
Dabei werden zuerst dünne Hülsen aus Metall oder Keramik
auf die Zähne gesetzt. Die Prothese besteht aus den Zähnen,
die ersetzt werden sollen und aus Kronen, die exakt auf die
Hülsen passen. Die Prothese wird mit Ihren Kronen über die
Hülsen gestülpt, wodurch ein stabiler Halt gewährleistet wird.
Durch diese Gestaltung werden die natürlichen Zähne möglichst gering belastet und dadurch geschont.

Durch gezielte Gestaltung kann
der Zahnersatz sehr stabil und
funktionsfähig fixiert werden,
so dass Sie beim Umgang mit
anderen Menschen nicht fürchten müssen, dass er nicht hält.
Auch darüber hinaus wirkt sich
ein stabiler Zahnersatz positiv aus: Durch die deutlich
verbesserte Nahrungsaufnahme profitiert der gesamte
Organismus. Ein stabiler und funktionsfähiger Zahnersatz verbessert so Ihre Lebensqualität.

Aus welchen Materialien
kann Zahnersatz hergestellt werden?

Welche Kosten fallen an?
Um Ihnen einen sowohl ästhetischen als auch
qualitativ hochwertigen Zahnersatz anbieten zu
können, verwenden wir in unserer Praxis erstklassige
Materialien und arbeiten nur mit ausgewählten
zahntechnischen Laboren zusammen.

Neben dem herkömmlichen Metall oder der MetallKeramik (und Kunststoff bei Prothesen) kann Zahnersatz
heute meist auch aus Vollkeramik hergestellt werden.

Meist werden nicht die gesamten Kosten der Behandlung von den gesetzlichen Krankenversicherungen
übernommen. Im Normalfall erhalten gesetzlich
Versicherte einen Festzuschuss. Die Höhe ist dabei
von verschiedenen Faktoren abhängig und wird von
Ihrer Krankenkasse nach Antragstellung festgesetzt.

Ein Zahnersatz aus Keramik kommt dem Aussehen
Ihrer natürlichen Zähne am nächsten. Ein ästhetisch
und gepflegt aussehender Zahnersatz verleiht Ihnen
ein strahlendes Lächeln.

Bei einer privaten (Zusatz-)Versicherung ist der Anteil
der Kostenübernahme vom jeweiligen Versicherungstarif
abhängig. Die Kostenübernahme sollte möglichst mit
dem Versicherungsträger im Voraus geklärt werden.

