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Totalprothesen und Alternativen
Viele Totalprothesenträger wissen es bereits: der Verlust der letzten eigenen
Zähne und die Gewöhnung an die neuen dritten fällt oft äußert schwer. Das
sprechen und essen mit den neuen Prothesen ist schwierig genug, oft sehen
die Patienten auch noch stark verändert aus. Der Sitz der Prothesen ist oft
schlecht und führt zu psychischen Belastungen, das genussvolle Essen im
Restaurant unter Freunden stark eingeschränkt.
Die Ursachen für diesen deutlichen Verlust an Lebensqualität liegen oft in
nicht passenden und damit wackelnden Prothesen. Individuelle Bedürfnisse des Patienten in anatomischer, funktioneller und ästhetischer Hinsicht
werden häufig bei der Herstellung der Prothesen nicht hinreichend beachtet.
Das ist eigentlich nicht verwunderlich, lässt doch die schlechte Vergütung
für totalen Zahnersatz in der gesetzlichen Krankenversicherung nur eine ausreichende, wirtschaftliche und zweckmäßige Versorgung der Patienten zu.
Wussten Sie schon, dass in Deutschland jährlich für 35 Millionen € Haftpulver
verkauft wird???
ProDent Zahntechnik

Wir denken, Totalprothesenträger haben es nicht verdient sich
damit zufrieden geben zu müssen!
Die Herstellung funktionstüchtiger, nicht als Ersatz sofort identifizierbarer
Prothesen ist eine der schwierigsten zahnärztlichen und zahntechnischen
Aufgaben.
Gerade Totalprothesen erfordern sehr umfangreiche, aufwändige Behandlungsschritte in Praxis und Labor, um den bestmöglichen Sitz und Halt der Prothesen zu erreichen und langfristig zu sichern. Diese Erkenntnis ist nicht neu.
Bei unserer Suche nach verbesserten Verfahren und Techniken für das Spezialgebiet totale Prothese,haben wir ein funktionierendes, überzeugendes Konzept bei Prof. Gutowski gefunden und in vielen Fortbildungen gelernt.
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In diesem speziellen Prothesenherstellungsverfahren nach Prof. Gutowski
werden systematisch Fehler konventioneller Methoden eleminiert.

Praxen liegen uns sehr am Herzen. Unsere

Mit enormen Aufwand gelingt es unserem Team in enger Abstimmung bessere
Ergebnisse für unsere Patienten zu erreichen.

Jahrzehntelang halten und funktionieren.

Produkte sollen vor allem eines:
Geballtes Know-How und gute Teamarbeit
ergeben eine Qualität, die jeder gerne in den
Mund nimmt!

TOTALPROTHETIK
Durch die Verwendung spezieller Materialien und zusätzlicher Arbeitsschritte
wie, Abformungen, Bissregistrierungen, Vermessungen, Ästhetikanproben und
individueller Zahnauswahl mit/an dem Patienten u.s.w., werden die Weichen
schon bei der Vorbereitung zu einer Mehrwertprothese gelegt.
Deutlich unterscheiden sich die Verfahren in der Technologie der eigentlichen
Prothesenherstellung. Die Verwendung z.B. spezieller, schrumpfungsarmer
Spezialkunststoffe, die im Injektionsverfahren verarbeitet werden, ermöglichen wesentlich genauere Basen und damit bessere Saugwirkung und damit
Halt der Prothesen. Die Berücksichtigung ästhetischer Vorgaben, wie z.B. arbeiten nach alten Fotos, und funktioneller, phonetischer Aspekte läßt die Prothesen in vielen gemeinsamen Arbeitsschritten zur Unikatprothese wachsen.
Sie als Patient sind ganz entscheidend und aktiv in diesen Prozess eingebunden.
Die Systematik nach Prof. Gutowski beschränkt sich nicht nur auf die Verwendung von bestimmten Materialien, sondern kann nur durch intensive Schulung
und Übernahme aller entscheidenden Parameter erfolgreich sein.
Ihr Nutzen durch eine Investition in dieses Verfahrens ist deutlich erkennbar
und langfristig sinnvoll:

Ihre neuen Prothesen zeichnen sich z.B. aus durch:
•

•
•
•

erhöhte Funktionalität, d.h. besseres Sprechen und Essen
mehr Ästhetik, d.h. Zahnersatz kann ein Schmuckstück werden
und von Außenstehenden nicht als künstlich erkennbar sein.
Besserer Tragekomfort, d.h. festerer Sitz der Basen, weniger Druck
stellen, sicheres Gefühl
Sollten wir Ihr Interesse an diesem innovativen Verfahren geweckt
haben, sprechen sie uns an!
Wir stehen jederzeit gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
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