
ProDent Zahntechnik

Zwinglistrasse

48529 Nordhorn

Telefon: 0 59 21/ 83 46 0

Telefax: 0 59 21/ 33 85 2

E-mail: info@labor-prodent.de

www.labor-prodent.de

Nachhaltigkeit • Sicherheit • Ästhetik
Darauf basiert unsere Philosophie. Höchste 
Zuverlässigkeit, Präzision und Qualität zum 
Wohle des Patienten und der zahnärztlichen 
Praxen liegen uns sehr am Herzen. Unsere 
Produkte sollen vor allem eines:
Jahrzehntelang halten und funktionieren.
Geballtes Know-How und gute Teamarbeit 
ergeben eine Qualität, die jeder gerne in den 
Mund nimmt!

TELESKOP ZAHNERSATZ

Sicherer Zahnersatz mit hohem Tragekomfort
Anstatt durch eine herausnehmbare Klammerprothese können fehlende Zähne 
auch durch eine sogenannte „Teleskopversorgung“ ersetzt werden. Dabei er-
halten noch vorhandene Zähne ein Teleskop-Kronenkäppchen. Darauf wird ein 
festsitzender und zugleich abnehmbarer Zahnersatz zum Beispiel eine teles-
kopierende Brücke - befestigt. „Teleskopierend“ heißt, dass die Brückenglieder 
auf den Kronenkäppchen praktisch reibungslos gleiten. Der Zahnersatz kann 
später erweitert werden. Er muss nur zur Reinigung herausgenommen werden. 
Nachts und in anderen Situationen bleibt der Zahnersatz im Mund. Das Einset-
zen und Herausnehmen ist spielend leicht.

Gaumenfreie Gestaltung in vielen Fällen möglich
Herkömmliche herausnehmbare Zahnprothesen haben oft einen Gaumenbügel 
oder einen Unterzungenbügel aus Metall. Dies wird von vielen Patienten häufig 
als unangenehm empfunden. Mit Teleskopkronen ist es in vielen Fällen mög-
lich, auf Gaumen- bzw. Zungenbügel zu verzichten. Der Vorteil ist ein deutlich 
höherer Tragekomfort, bessere Phonetik und ein besseres Mundgefühl.

Zahnfarbene Verblendung
Teleskopkronen werden aus einem körperverträglichen Metall gegossen oder 
besser noch aus Zirkonoxyd hergestellt. Der darauf angebrachte Zahnersatz 
wird komplett mit einem bioverträglichem zahnfarbenem Material verblendet. 
Von außen ist kaum Metall sichtbar.

Viel mehr als nur Zahnersatz
Teleskop-Zahnersatz ist ist mehr als nur „Ersatz“ für fehlende Zähne. Er bieten 
Ihnen alles, was Sie sich von „dritten Zähnen“ wünschen: festen Sitz, hohen 
Trage- und Kaukomfort, Ästhetik und Langlebigkeit. Teleskopkronen sind eine 
Komfortversorgung. Sie liegt weit über dem Kassenstandard. Sie erhalten da-
mit eine prothetische Versorgung auf hohem zahntechnischen Niveau.
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GALVANO

Sehr langlebig, hochwertig, bioverträglich
Bei einem stark geschädigten Zahn muss oft viel Zahnsubstanz entfernt wer-
den. Eine Füllung reicht dann nicht mehr aus, um die Funktion und Ästhetik 
des Zahnes wieder herzustellen. In diesem Fall muss der Zahn überkront wer-
den. Die Überkronung ist eine zahnerhaltende Maßnahme. Eine sehr bewährte 
und hochwertige Kronenversorgung ist die sogenannte Galvano-Krone.

Galvano-Kronen 
– reines Gold mit Keramik ästhetisch verblendet

Die Galvanotechnik vereinigt die Biovorteile des reinen Goldes mit den ästhe-
tischen Vorteilen der individuellen Keramik. 

Galvano-Kronen bestehen aus einem hauchdünnen Goldkäppchen, das mit 
hochwertiger Keramik verblendet wird. Gold ist eine ideale Basis für Kronen. 
Es zählt zu den körperverträglichsten Materialien in der Zahnmedizin. Das 
Goldkäppchen wird galvanisch hergestellt. Mit dieser Technologie wird eine 
einzigartige Präzision erreicht. Dadurch halten Galvano-Kronen sehr lange. 
Durch die Präzision ist es auch möglich, den Zahn substanzschonend zu prä-
parieren. Reines Gold hat eine warme gelbe Farbe. Nach dem Auftragen der 
Keramikverblendung sieht der nachgebildete Zahn natürlich schön und täu-
schend echt aus. Keramisch verblendete Galvano-Kronen werden seit vielen 
Jahren weltweit mit größtem Erfolg eingesetzt. Galvano-Kronen sind sowohl 
für den Frontzahn- als auch für den Seitenzahnbereich geeignet.

Einsatzbereiche für Galvanotechnik

• Einzelkronen

• Sekundärkronen (Doppelkronentechnik / Teleskope )

• Implantatprothetik

• Inlay´s / Onlay`s
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