Zum Ablauf Ihrer Behandlung:
1.	Sie wünschen sich neue Zähne?
Ihr Zahnarzt wird nach seiner Diagnosestellung ein oder mehrere Therapiekonzepte
für Sie prüfen.
2. Was wünschen Sie sich genau?
In einem persönlichen Gespräch werden wir Sie über Ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse befragen, damit wir
einige speziell für Sie angepasste Lösungsmöglichkeiten entwerfen können. Unser Tipp für Sie: Lesen Sie diese Infor
mationsbroschüre aufmerksam durch, dann können Sie schon einige Fragen für Ihren Beratungstermin vorbereiten.
3. Wir informieren Sie verständlich und umfassend.
	Im Beratungsgespräch werden Ihnen die für Sie zugeschnittenen Therapiemöglichkeiten anhand von bildlichen
Darstellungen und Demonstrationsmodellen genau erklärt. Sie erfahren so, welche Lösungen es für Ihre individuellen
Bedürfnisse gibt und welchen finanziellen Beitrag Sie zu leisten hätten. Wenn Sie wollen, dann nehmen Sie zu
diesem Termin durchaus die Person Ihres Vertrauens mit. Unser besonderer Service: An den Beratungstagen unserer
Praxis informiert Sie unser Zahntechnikermeister persönlich über Ihre Wunschzähne.
4. Ihre Wahl wird die Richtige sein.
	Das Ergebnis Ihrer Entscheidung wird in den nächsten Jahren Ihr ständiger Begleiter sein.
Uns liegt deshalb viel daran, Sie umfassend und gut zu informieren. Äußern Sie deshalb Ihre Fragen und
Bedürfnisse auch nach der Beratung. Vieles lässt sich sogar am Telefon noch einmal einfach erläutern.
5. Sie sagen, wann es los geht.
	Von uns bekommen Sie ein Behandlungsangebot und den Behandlungsplan für die gesetzliche Krankenkasse.
In manchen Fällen wird ein Gutachter die Höhe der Bezuschussung festlegen. Nach der Genehmigung stimmen
wir mit Ihnen die Termine für die Behandlung ab.
Platz für Ihre Fragen und Notizen:

Ihr Ansprechpartner:

!
n
e
ß
e
i
n
e
g
Zähne

© 2015 ERZ.art

Dentallabor Gürtler
Handelsring 2
01987 Schwarzheide
info@zeram.de

25 JAHRE
1990 - 2015

LEBENSQUALITÄT IST IMMER MÖGLICH!
Neue Zähne, die sich fest anfühlen? Sie wünschen sich ein sicheres Gefühl im Umgang
mit Ihren Mitmenschen. Unbefangen lachen, ohne an die Zähne zu denken? Kraftvoll
kommunizieren, sicher und selbstbewusst auftreten? Äpfel, Bockwurst, Nüsse – essen
und abbeißen, was Ihnen schmeckt? Seifenblasen, Sport genießen, Kekse naschen?
Rote volle Lippen? Schöne Zähne, die Sie gerne zeigen? Gesunde Mundwinkel
und heiles Zahnfleisch? – Machen Sie einen neuen Anfang!

n MODERNE ZAHNMEDIZIN MACHT VIELES MÖGLICH!
Moderne Prophylaxe-Maßnahmen, wie sie heute bei uns üblich sind, können den Verlust von Zähnen
in der Regel deutlich verringern oder deutlich hinauszögern. Trotzdem ist selbst völlige Zahnlosigkeit keine
Seltenheit und erst recht kein Grund, sich zurückzuziehen. Haben Sie den Mut, am Ende Ihrer eigenen Zähne
einen neuen Anfang zu wagen! Die moderne Zahnmedizin hält für Sie auch dann komfortable Lösungen bereit,
wenn nur noch wenige oder keine eigenen Zähne mehr vorhanden sind.

n FESTE ZÄHNE MIT UNTERSTÜTZUNG VON IMPLANTATEN
Implantate, also künstliche Zahnwurzeln, sind nach über 60 Jahren Entwicklung zu einer zahnmedizinischen
Standardlösung geworden. Das Einbringen der Implantate in den Kieferknochen, das Einheilen und die Belastung
von Zahnimplantaten sind heute selbst im fortgeschrittenen Alter millionenfach bewährt und erprobt. Das Einbringen
der Implantate ist ein chirurgischer Eingriff, der natürlich immer mit Restrisiken verbunden ist. Eine sorgfältige
Risikoanalyse und persönliche Beratung des Kieferchirurgen wird Ihnen jedoch die gewünschte Klarheit und
Sicherheit geben. Patienten, die nach längerer Zahnlosigkeit nun mit Implantaten wieder feste Zähne haben,
zählen zu unseren glücklichsten Patienten, die uns häufig weiterempfehlen. Vielfach hören wir dann:
„Wäre ich diesen Schritt doch viel früher gegangen!“

n KOMFORTPROTHESEN OHNE IMPLANTATE
Wenn Implantate aus medizinischen Gründen nicht zu empfehlen sind, bieten sich Komfortprothesen an.
Komfortprothesen sind qualitativ sehr hochwertige Vollprothesen, um Lebensqualität zu erhalten oder zurück zu
gewinnen. Der deutlich höhere Komfort entsteht durch verfeinerte Abformtechniken und Methoden zur Bissregistrierung,
sowie durch hochwertige Ersatzzähne. Sie werden erstaunt sein, wie sehr sich etwas mehr Aufwand in der
Vorbereitung Ihrer neuen Zähne in späterer Zufriedenheit auszahlt.

ZERAM® Zähne aus Ihrem Dentallabor Gürtler in Schwarzheide.

1. FESTE ZÄHNE MIT ZERAM BRÜCKEN
– ein Traum, der ein Stück Jugend zurückgibt!
®

Feste Zähne, welche sich wie die „Eigenen” anfühlen, das ist sicher der Traum eines jeden Menschen, der mit Zahnverlust
und seinen Folgen zu kämpfen hat. Feste Zähne stehen für Vitalität, Attraktivität, Sexappeal und Selbstbewusstsein.
Mit sechs bis acht Implantaten je Kiefer ist dieser Traum realistisch!
Besonders, wenn der Verlust der eigenen Zähne noch nicht so lange
zurückliegt, ist der Kieferknochen häufig noch dick und belastbar. Moderne
dreidimensionale Diagnoseverfahren nach einer Computertomographie (CT)
geben exakt Auskunft über die Art und Struktur Ihres vorhandenen
Kieferknochens. Anhand dieser 3D-Diagnostik kann eine sehr detaillierte
Implantatplanung erstellt werden, basierend auf einem Gestaltungsvorschlag
für Ihre Zähne vom Zahntechniker. Dieser Gestaltungvorschlag
wird bereits im Mund einprobiert, damit Ihre Wünsche und Vorstellungen
genau berücksichtigt werden. In dieser Phase zeigt sich auch, wie
viel Zahnfleisch ersetzt werden muss, damit die rosa Ästhetik neben der
weißen Ästhetik (Zähne) attraktiv umgesetzt werden kann. Gleichermaßen
wird erkennbar, ob und wie viel künstlicher Knochen aufgebaut werden
muss. Wir sprechen hier von Knochenaugmentation, für die es vielfältige Techniken und Materialien gibt. Sie werden
überrascht sein. Feste Zähne mit ZERAM® KRONEN und ZERAM® BRÜCKEN auf Implantaten erfüllen auch höchste Ansprüche.
Lesen Sie dazu ebenfalls unsere Informationsbroschüre „ZERAM® KRONEN“. Der individuelle chirurgische
Aufwand sowie Ihre Investition kann nach der Diagnostik relativ exakt für Sie ermittelt werden. Auch der zeitliche und
terminliche Ablauf von den vorbereitenden chirurgischen Maßnahmen bis zur Eingliederung Ihrer neuen Zähne wird
individuell mit Ihnen geplant. Notweniger Aufwand – für ein außergewöhnliches Ergebnis!

WIEDER „EIGENE“ ZÄHNE? VIELE TRÄUME KÖNNEN
SIE NICHT KAUFEN – DIESEN SCHON!

Weitere Informationen unter www.zeram.de

QR-Code scannen

2. FESTE ZÄHNE MIT ZERAM STEGEN ODER COBAK STEGEN
®

®

komfortabel, sicher und hygienefähig!
Neue Zähne, die fest und sicher mit Stegen auf Implantaten verankert werden, bieten einen entscheidenden Vorteil.
Sie genießen den vollen Komfort fester Zähne und eine optimale Reinigungsmöglichkeit, denn die Neuen sind für Sie
selbst lösbar. Sie können die Zähne selbstständig morgens und abends kurz zur Mundpflege herausnehmen und genießen
im nächsten Moment wieder ein sicheres Gefühl fester Zähne. Vier bis sechs Implantate je Kiefer werden untereinander
mit einem fest aufgeschraubten ZERAM® STEG aus Keramik oder einem COBAK® STEG aus Metall verbunden.
Die für Sie lösbare Verbindung zu den herausnehmbaren Zähnen erfolgt über eine sehr präzise Gleitpassung:
n Beim Einsetzen gleiten die „Herausnehmbaren” wie über eine „zweite Haut aus Feingold“ über den ZERAM® STEG,
bis sie in der richtigen Position fest sitzen. Einfach herauszunehmen, leicht zu reinigen und gleich wieder einzusetzen,
eben eine bequeme Handhabung, das zeichnet Ihre Neuen mit ZERAM® STEG aus. Darüber hinaus ist das belagabweisende Verhalten des ZERAM® STEGES aus Keramik für Ihre Mundhygiene von Vorteil.
n Auch COBAK® STEGE funktionieren mit einer Metallpassung. Zusätzlich sind auf jeder Seite zwei Riegel eingebaut.
STEG und RIEGEL sichern den festen Sitz Ihrer Zähne sozusagen wie „Gürtel und Hosenträger“. Die grazile Ausführung
der COBAK® STEGE hilft besonders im Unterkiefer, wenn die Platzverhältnisse für den Steg begrenzt sind.
Die Möglichkeit, die neuen Zähne mit ZERAM® STEGEN oder COBAK® STEGEN im Mund zu befestigen und
gleichzeitig herausnehmbar zu gestalten, hat aus mehreren Aspekten heraus einen besonderen Charme:
3 Für den frischen Atem. Die Mundhygiene, besonders an den schwer zugänglichen Bereichen, ist für Sie wesentlich
erleichtert. Sie können die Zähne täglich kurz herausnehmen und einfach reinigen. Auch der Steg und die Implantatbereiche können so leicht gepflegt werden.
3 Natürliche Ästhetik. Der Übergang von den Zähnen zum künstlichen Zahnfleisch kann kosmetisch sehr ansprechend
und harmonisch gestaltet werden. Es ist somit kein chirurgischer Aufwand nötig, um natürliches „echtes” Zahnfleisch
zu schaffen.
3 Geringer chirurgischer Aufwand. In vielen Fällen können die Implantate ohne knochenaufbauende Maßnahmen
dahin gesetzt werden, wo sich natürlicher Knochen befindet. Das reduziert den chirurgischen Aufwand und damit
auch Ihre Investition gegenüber völlig festen Lösungen mit festgeklebten ZERAM® BRÜCKEN.
3 Einfaches Anpassen nach Schleimhautveränderungen. In zahnlosen Bereichen verändert sich im Laufe
der Zeit der Kieferknochen und damit auch das Niveau des Zahnfleischs. Die Anpassung der neuen Zähne bei
solchen Veränderungen ist einfach und schnell durch Unterfütterung des künstlichen Zahnfleisches möglich.
Abbildungen oben:
ZERAM® STEG im Oberkiefer
auf sechs Implantaten mit
Feingoldpassung zu den
herausnehmbaren Zähnen –
komfortabel in der Handhabung
und sicher im festen Sitz.
Abbildungen unten:
COBAK® STEG im Unterkiefer auf vier
Implantaten. Die „Herausnehmbaren”
sind doppelt gesichert: über die präzise
Metallpassung und mit zwei kleinen
Riegeln auf der Innenseite.
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3. FESTE ZÄHNE MIT ZERAM DOPPELKRONEN
®

– die geschickte Kombination von eigenen Zähnen und Implantaten
Das Grundkonzept basiert auch hier auf einer sicheren und komfortablen Verankerung der neuen Zähne bei gleichzeitiger
Möglichkeit, sie für die Mundhygiene kurz herauszunehmen. Die für ZERAM® STEGE genannten Vorzüge gelten auch für
ZERAM® DOPPELKRONEN. Zusätzlich wertvoll bei ZERAM® DOPPELKRONEN ist die Option, einzelne eventuell noch vorhandene
Zähne und Implantate zu kombinieren. Zähne und Implantate werden mit Innenkronen aus belagabweisender Keramik versehen. Diese Innenkronen werden fest auf Ihre vorbereiteten Zähne oder auf die Implantat-Aufbauten geklebt. Mit PräzisionsGegenstücken aus Feingold können die Außenkronen mit den neuen Zähnen auf die Innenkronen aufgeschoben werden.
Bei vier bis sechs solcher ZERAM® DOPPELKRONEN kann langfristig ein sehr angenehmes Ergebnis erreicht werden.

®

Abbildung 1.) Das Funktionsprinzip. 2.) Draufsicht auf einen Unterkiefer mit ZERAM DOPPELKRONEN auf vier natürlichen Zähnen und
zwei Implantaten. 3) Innenansicht der „Herausnehmbaren”. Die Außenkronen aus Feingold passen präzise auf die Innenkronenk. 4)
®
Die optimale Anzahl und Verteilung der ZERAM DOPPELKRONEN lässt eine kosmetisch ansprechende und komfortable Gestaltung
der herausnehmbaren Zähne zu.

4. KOMFORTPROTHESEN MIT LOCATOREN
– einfach und effektiv

Locatoren arbeiten im Druckknopfprinzip. Ein Teil wird jeweils auf ein Implantat fest aufgeschraubt, das Gegenstück
sitzt fest in der Prothese. Wird die Prothese nach der Mundpflege wieder eingesetzt, so rasten die Locatoren ein
und die Prothese sitzt fest. Die Locatoren lassen noch eine gewisse Restbeweglichkeit zu. Im zahnlosen Unterkiefer
lassen sich häufig sogar mit nur zwei bis vier Locatoren die Prothesen wesentlich stabilisieren. Es kommt dadurch
kaum noch zu Druckstellen und die Lagestabilität der Prothese nimmt deutlich zu. Locatoren auf Implantaten bringen
kein Gefühl völlig fester Zähne, aber einen deutlichen Zugewinn an Komfort. Auch wenn die Kunststoff-Druckknöpfe
regelmäßig ausgetauscht werden müssen, so sind Komfortprothesen mit Locatoren eine preisgünstige Implantatlösung,
um bei Zahnlosigkeit mehr Lebensqualität zu gewinnen.

5. KOMFORTPROTHESEN
Viele unzufriedene Vollprothesen-Patienten mussten sich früher den Spruch anhören:
„Besser geht es leider nicht.“ Inzwischen hat sich zum Glück viel getan. Die Methoden
und Materialien zur Abformung im Mund sowie die Verfahren zur Registrierung der
Bisslage haben sich deutlich weiterentwickelt. Mit ein paar zusätzlichen Sitzungen in
unserer Praxis und der Anwendung etwas aufwendigerer und erweiterter Methoden können
auch ohne Implantate zufriedenstellende Ergebnisse mit deutlich höherem Komfort erzielt werden.

Weitere Informationen unter www.zeram.de

Einfache Vollprothese ohne Implantate. Unsicherer Kaukomfort und Saugwirkung,
Restbeweglichkeit wahrscheinlich. Geringer Herstellungsaufwand, aber hoher
Korrekturbedarf (Druckstellen, Unterfütterungsnotwendigkeit, Bisskorrekturen).

5. KOMFORTPROTHESEN
ohne
Implantate
6. herkömmliche Vollprothesen ohne
Implantate 
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Hochwertige Vollprothese ohne Implantate. Gegenüber herkömmlichen
Vollprothesen verbesserter Kaukomfort. Bessere Saugwirkung und Sitz (Restbeweglichkeit
ist möglich). Weniger Druckstellen, weniger Schaukeln, gleichmäßiger Biss.

4. KOMFORTPROTHESEN
MIT LOCATOREN
auf Implantaten

ZERAM ZAHNFINANZIERUNG

Hochwertige, zur Mundhygiene lösbare Möglichkeit. Für hohen
Komfort und ein sicheres Gefühl. Geringer chirurgischer Aufwand nötig.
Kunststoff-Druckknöpfe müssen regelmäßig getauscht werden.

Eigenschaften

Sehr hochwertige, feste, zur Mundhygiene lösbare Möglichkeit. Für höchsten
Komfort. Ein sicheres Gefühl, annähernd wie bei eigenen Zähnen. Für höchste
kosmetische Ansprüche, Zähne aus belagabweisender Keramik möglich. Mäßiger
chirurgischer Aufwand. Eigene Zähne und Implantate sind kombinierbar

3. ZERAM®
DOPPELKRONEN
auf Implantaten

Q6 Patientengarantie 	3

Sehr hochwertige, feste, zur Mundhygiene lösbare Möglichkeit.
Für höchsten Komfort. Ein sicheres und festes Gefühl,
annähernd wie bei eigenen Zähnen. Für höchste kosmetische Ansprüche,
Zähne aus belagabweisender Keramik möglich. Mäßiger chirurgischer Aufwand.

1. ZERAM®
2. ZERAM®
KRONEN
COBAK® UND
		STEGE®
auf Implantaten auf Implantaten

®

Sehr hochwertige, völlig feste Möglichkeit für höchsten Komfort und das Gefühl
eigener Zähne. Für höchste kosmetische Ansprüche,
komplett aus belagabweisender Keramik, völlig verfärbungssicher.
Zum Teil hoher chirurgischer Aufwand nötig.

Achten Sie auf einen festen Sitz und einen sicheren Biss Ihrer Zähne.
Es geht um Ihre Lebensqualität.

1.) Ihre „Neuen“ werden Schwerstarbeit zu leisten haben. Sie werden
an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden täglich in Funktion sein.
2.) Im Mund beginnt Ihre Verdauung als zentraler Einflussfaktor Ihrer Gesundheit.
3.) Über Ihre Zähne wird auch Stress verarbeitet. Der Volksmund
sagt nicht ohne Grund: „Beiß Dich durch!”

Entscheidungshilfen

6. Herkömmliche Vollprothesen

Herkömmliche Vollprothesen, wie sie die gesetzlichen Krankenkassen für ausreichend und zweckmäßig erachten,
sind in Ihrer Herstellung preisgünstiger als die komfortableren und aufwendigeren Lösungen. Mit den meisten dieser
Vollprothesen kommen die Patienten auch früher oder später zurecht. Für Menschen, die eine große Toleranzbereitschaft
zeigen und auf Komfort verzichten wollen, können auch diese einfachen Prothesen eine große Hilfe sein. Für höhere
Ansprüche, einen besseren Kaukomfort und eine robuste Gesundheit lohnt es sich jedoch, etwas mehr zu investieren.
Vergessen Sie nicht, die Verdauung beginnt im Mund.

Übersicht der zahntechnischen Lösungen auf einen Blick:

ZERAM® Zähne aus Ihrem Dentallabor Gürtler in Schwarzheide.

ZERAM® GARANTIE
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können!
Der von uns hier angebotene Zahnersatz wird ausschließlich im deutschen Meisterlabor DENTALLABOR MATTHIAS GÜRTLER
in Schwarzheide gefertigt. Die Herstellung erfolgt mit den modernsten Technologien und durch bestens ausgebildetes und
ständig geschultes Fachpersonal.
Das Dentallabor Matthias Gürtler bietet Ihnen weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus,
mit der Q10-Zeram® Garantie eine Gewährleistung über 10 Jahre für Ihre neuen Zähne.
Was wir dafür erwarten:
Ihr Zahnarzt wird die Funktion des Zahnersatzes, sowie den Gesundheitszustand Ihres Zahnfleischs mindestens einmal
Jährlich begutachten. Gegebenenfalls empfiehlt er Ihnen Prophylaxemaßnahmen, die sich sehr lebensverlängernd auf Ihre
Zähne auswirken. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erhält Ihnen Ihr Lächeln für eine lange Zeit.

In eigener Sache:
Auch moderne Zahntechnik ist Handwerk. Die hohe Qualität Ihrer ZERAM® ZÄHNE kann daher nur entstehen,
weil unsere versierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter familienfreundlichen und fairen Arbeitsbedingungen jeden
Tag einen tollen Job machen. Nicht irgendwo, sondern hier in der Lausitz, direkt vor unserer Haustür.

ZERAM® FINANZIERUNG
Die „Neuen” ganz bequem in Raten zahlen.

Die ZERAM® FINANZIERUNG eröffnet Ihnen, durch unsere Zusammenarbeit mit professionellen Finanzdienstleistern,
die Möglichkeit, Ihre Eigenanteile in bequemen, selbstgewählten Raten zu begleichen – und das zu außergewöhnlich
günstigen Konditionen!
Ihre Vorteile:
3 Sie machen sich bei der Wahl Ihrer favorisierten Lösung frei von finanziellen Limits
und sichern sich gleichzeitig den Zuschuss Ihrer Krankenkasse.
3 Sie brauchen angelegte Ersparnisse nicht anzutasten und erhalten sich finanzielle Spielräume für Ihre anderen Wünsche.
3 Sie erhalten Zugang zu den modernsten Versorgungen zahnärztlicher Komfortmedizin.
Ratenbeispiel:
Viele Patienten wählen bei der ZERAM® FINANZIERUNG die zinsfreie Kurzlaufzeit von 6 Monatsraten.
Weitere Ratenbeispiele und Informationen zu Ihren Wunschkonditionen finden Sie im beigefügten Formular.
Wenn Sie die ZERAM® FINANZIERUNG in Anspruch nehmen möchten,
nutzen Sie beigefügtes Formular für die Beantragung zu Ihren Wunschkonditionen.

Weitere Informationen unter www.zeram.de

