Allgemeine Zahnheilkunde
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KOSTENGÜNSTIGE ALTERNATIVE

Teilprothesen geklebt, nicht geklammert!
DGPro startet Praxisstudie
| Leider hat geklebter Zahnersatz noch nicht die weite Verbreitung in der
zahnärztlichen Praxis gefunden, die ihm aufgrund seiner Vorteile zu wün
schen wäre, finden Prof. Dr. Meike Stiesch (Hannover) und Prof. Dr. Matthias
Kern (Kiel). Die DGPro (Dt. Ges. für Prothetische Zahnmedizin und Biomate
rialien) initiiert nun eine Studie, um nachzuweisen, dass diese Behand
lungstechnik nicht auf Universitäten beschränkt ist, sondern auch in der
allgemeinzahnärztlichen Praxis erfolgreich angewendet werden kann. |
Trotz aller Erfolge in der Prävention von Zahnerkrankungen und von Zahn
verlusten ist immer noch ein hoher Anteil der über 55-Jährigen in Deutsch
land durch Zahnverlust auf herausnehmbaren Zahnersatz angewiesen. Nicht
bei allen Patienten ist eine festsitzende, implantatgetragene Versorgung
möglich oder erwünscht. Das Beschleifen von naturgesunden Zähnen zur
Aufnahme von Halteelementen ist heute gängiger Standard.

Eine Technik auch
für die Praxis

Eine Alternative bieten geklebte Geschiebe, sogenannte Adhäsivattachments,
die auf dem Zahnschmelz verklebt den herausnehmbaren Zahnersatz über
ein Geschiebe aufnehmen können. Dafür wird an einen gesunden Pfeilerzahn
ein kleiner Flügel mit Scharnier geklebt, in das die Prothese eingeschoben
wird. Von außen ist diese sehr stabile Konstruktion fast nicht zu sehen. Vor
aussetzung für eine Klebeprothese sind gesunde Nachbarzähne mit intaktem
Zahnschmelz. Auch wenn die Klebefläche sehr stabil ist und bis zu 90 Kilo
Belastung aushält, löst sich innerhalb von zehn Jahren etwa jede fünfte Klebe
prothese. Sie lässt sich dann aber problemlos immer wieder ankleben.
Die Erfahrungen mit diesen Versorgungen reichen über 15 Jahre: „Wir wen
den das Verfahren seit über 10 Jahren erfolgreich an. Das Verfahren ist nicht
mehr als experimentell einzustufen“, schildert Prof. Dr. Guido Heydecke (UKE
Hamburg) seine Erfahrungen.

Aus dem Experi
mentierstadium
erwachsen

PDF erstellt für Gast am 20.09.2020

Doch obwohl diese Versorgungsform wesentlich günstiger und substanz
schonender ist, wird sie bisher im Rahmen der gesetzlichen Krankenver
sicherung nicht gezahlt oder bezuschusst.
FAZIT | Klebetechniken erlauben häufig schonenden und kostengünstigeren
Zahnersatz, bei dem auf ein Abschleifen gesunder Nachbarzähne für Kronen ver
zichtet werden kann. Gute Langzeitergebnisse belegen die klinische Bewährung
solcher Klebeverfahren, die auch schon bei jugendlichen Patienten angewendet
werden können.
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Video online!

↘↘ QUELLE
• DGPro-Pressekonferenz im Rahmen der 64. Jahrestagung der DGPro, Ulm 12. Juni 2015.
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