Patienteninformation ►

Die abnehmbare Brücke

(Originalfotos aus unserem Meister-Labor)

Lässt sich Zahnersatz nicht mehr festsitzend lösen, z.B. bei zu wenigen oder auch
durch Parodontose zu sehr geschwächten Zähnen, muss der Zahnersatz
herausnehmbar gestaltet werden.
Die „Standard-Kassen-Lösung“ ist eine Klammerprothese, die den Gaumen teilweise
bedeckt, und im Fall des Unterkiefers hinter den Frontzähnen einen 3mm starken
Metallbügel besitzt. Die Halteklammern liegen oft außen im sichtbaren Bereich. Dies
ist von den gesetzlichen Kassen als „ausreichend“, „zweckmäßig“ und „wirtschaftlich“
definiert.

Es geht aber auch anders: ► Die abnehmbare Brücke

Eine abnehmbare Brücke hat als Alternative zu einer Klammerprothese viele Vorteile.
+ Langlebigkeit : Der erste, wichtigste, und entscheidende Vorteil liegt in der
Reparierbarkeit: Geht ein Zahn verloren, ist bei anderen Konstruktionen oft schon
früh eine komplette Neuanfertigung nötig, oder es wird mühsam (und teuer) erweitert.
Bei einer abnehmbaren Brücke muss lediglich das zugehörige „Loch“ in der Brücke
aufgefüllt werden, und kann direkt wieder verwendet werden. Vom Grundprinzip her
also eine vorausschauende Lösung.

+ Komfort: Es gibt keine lästigen Metall-Verbindungsplatten am Gaumen, oder hinter
den Frontzähnen. Keine Haken oder Kanten. Ist die Brücke eingesetzt, fühlt es sich
fast an, wie die eigenen Zähne.

+ Sprechen: Die Sprache entsteht besonders hinter den Frontzähnen. Da hier kein
zusätzliches Metall oder Kunststoff stört, ist die Eingewöhnungszeit gering.

+ Sicherheit: Die Brücke sitzt fest im Mund und kann nicht rausfallen. Sie können
ohne Bedenken Essen, Sprechen und Lachen.

+ Hygiene: Die Brücke sollte 2x am Tag zur Reinigung herausgenommen werden.
Die noch im Mund befindlichen Unterkronen lassen sich weitaus leichter und besser
reinigen als bei fest zementierten Brücken. Eine bestehende Parodontitis kann
dadurch stark verlangsamt werden. Man kann sogar sagen, dass Ihnen deshalb Ihre
eigenen, natürlichen Zähne durch diese abnehmbare Brücke länger erhalten bleiben
können.

+ Ästhetik: Die Gestaltung der Zähne, wie Farbe, Form, Länge der einzelnen Zähne
erfolgt nach Ihren Wünschen. Auch leichte Verschachtelungen der Zähne und die
Nachahmung von kleinen Rissen im Schmelz sind möglich.

Originalfoto einer abnehmbaren Brücke

Die Zahntechnische Herstellung erfolgt direkt in unserem Haus. Unser
Zahntechnikermeister kann sich so mit dem Behandler und Patienten bei jedem
Zwischenschritt individuell abstimmen. Die Verbindung zwischen der Brücke und den
Kronen im Mund erfolgt über sog. Galvano-Doppelkronen. Ein modernes und
bewährtes Verfahren, mit dem die Haltekraft der Brücke optimal reguliert werden
kann.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann können Sie gerne einen Termin zur
Besprechung Ihres individuellen Falles vereinbaren.
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