
Salon

Arend

www.SalonArend.de
ALCINA

THE GERMAN KOSMETIK

Schön trotz

Chemo

Schön trotz

Chemo

Immenhausen

05673 / 2478

Perücken

Haarersatz

Haarintegration

Perücken

Haarersatz

Haarintegration

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Im Bruch 23 | 34399 Oberweser | Tel. 05572 824 | Fax 05572 921093
praxis@dr-mattmueller.de | www.dr.mattmueller.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

HELFENSTEIN IMMOBILIEN
SERVICE VON ANFANG AN

Bewertung · Verkauf · Vermietung
Leistungen Verkauf
Bewertung des Objektes
Ermittlung des optimalen Verkaufspreises
Erstellung eines aussagekräftigen Exposés
Bewerbung in Druck- und Onlineanzeigen
Durchführung von Besichtigungen
Vorbereitung des Notartermins
Auf Wunsch Räumung des Hauses und
Übergabe an den neuen Besitzer
Erstellung Energieausweis (bei Auftrags-
erteilung entstehen dem Verkäufer keine
Gebühren)

Vermietung
Wir suchen für Sie den passenden Mieter
(Selbstauskunft und Schufa)
Wir erstellen für Sie Mietvertrag und
Übergabeprotokoll

Königsfahrt 2 · 34292 Ahnatal-Weimar
Fon 05609. 803 703 · Fax 05609. 803 704 · Mobil 0172. 806 17 11
info@helfenstein-immobilien.de · www.helfenstein-immobilien.de

Wir suchen Imm
obilien!

Wir suchen Imm
obilien!

Anzeigenveröffentlichung, 25. November 2016 www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Raumfahrttechnik jetzt auch
für den Mund
Mittlerweile finden Thermoplaste auch Einzug in die Zahntechnik

V on George Washington
(1732-1799), dem ersten
Präsidenten der USA, ist

bekannt, dass er künstliche
Zähne trug. Oft ist von einem
Holzgebiss die Rede, doch
letztlich kaute er auf einem
halben Dutzend künstlicher
Prothesen. Die klobigen Gebis-
se bestanden aus Elfenbein,
Knochen, Tier- und Menschen-
zähnen, Gold und Blei. Zum
Glück haben sich die Zeiten
deutlich geändert und die
Zahnmedizin und die Zahn-
technik haben große Fort-
schritte in der Verwendung
geeigneter Materialen ge-
macht. Heute gibt es eine gro-
ße Vielfalt von Materialien
mit denen man Zahnersatz
herstellen kann. Zwei relativ
neue Materialien sind PEEK
und Valplast.

In Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen Zahntech-
nik Northeim wendet Dr. An-
dreas Mattmüller von der
Zahnarztpraxis Oberweser die
neuen Materialien in seiner
Praxis an. „Meine Patienten
sind total glücklich damit, da
die Prothesen sehr leicht und
dennoch sehr stabil sind.“

Einzug in die Zahntechnik
In der Luft- und Raumfahrt-

technik werden Thermoplaste
aufgrund ihres geringen Ge-
wichts und der guten Material-
eigenschaften vermehrt einge-
setzt. Implantate für Band-
scheiben, Hüft- und Kniege-
lenke werden zunehmend aus
dem Thermoplast PEEK herge-
stellt. Mittlerweile finden
Thermoplaste auch Einzug in
die Zahntechnik, besonders
im Bereich der herausnehm-
baren Prothetik.

PEEK (Poly-Ether-Ether-Ke-
tone) ist ein Material, das eine

knochenähnliche Härte hat,
nur gering zu Verfärbungen
neigt und eine hohe Bestän-
digkeit gegen Abnutzung und
Korrosion vorweisen kann.
PEEK weist eine hohe Plaque-
Unauffälligkeit auf und ist
inert gegen Säuren und Che-
mikalien, so dass der Zahner-
satz sogar mit einem chemi-
schen Zahnreiniger gesäubert
werden kann.

Metallfreie Versorgung
Die Indikation von PEEK er-

streckt sich auf herausnehm-
baren und bedingt heraus-
nehmbaren Zahnersatz. Es
können Teleskopprothesen,
Steg- und Geschiebeprothesen
sowie im Mund verschraubte
Suprakonstruktionen herge-
stellt werden. Vor allem inte-
ressant ist dieses Material für
Patienten, die metallfreie Ver-
sorgungen wünschen.

Eine weitere Innovation für
die Prothetik sind die metall-

klammerfreien Prothesen aus
Valplast. Das ist ein Prothesen-
material aus biokompatiblem,
thermoplastischem Nylon
und bietet hervorragende Ma-
terial- und Trageeigenschaften
– bei gleichzeitig guter Ästhe-
tik. Die Prothesen eignen sich
nicht nur hervorragend für
Kunststoffallergiger, sie sind
auch überaus flexibel. Damit
bieten sie einen sehr guten
Tragekomfort.

Unzerbrechliches Material
Die hohe Flexibilität geht

mit der Unzerbrechlichkeit
des Materials einher. Es hat
ein natürliches Aussehen
und bietet somit die Möglich-
keit einer besonders ästheti-
schen Prothese. Gleichzeitig
ermöglicht das Material eine
äußerst filigrane Gestaltung
der Arbeit und ist daher sig-
nifikant leichter als her-
kömmliche Kunststoffpro-
thesen.

Valplast überzeugt durch
seine überlegene Optik: Die
Transluzenz von Valplast be-
wirkt, dass die natürliche
Zahnfleischfarbe des Patien-
ten durchscheint. Es gibt kei-
ne Metallklammern, die das
harmonische Gesamtbild stö-
ren. Gründe, die Patienten ein
großes Maß an Selbstvertrau-
en zurückgeben.

Geringe Haltbarkeit
Dennoch ist Valplast nicht

für einen dauerhaften Zahner-
satz gedacht, sondern nur für
einen provisorischen. Die
Haltbarkeit beträgt nämlich
nur zwei bis drei Jahre.

Gerne informiert Dr. Andre-
as Mattmüller seine Patienten
über die Möglichkeiten der
Prothetik und berät über die
Vor- und Nachteile der Mate-
rialien. (zgi)

Weitere Informationen gibt
es im Internet unter:
www.dr-mattmueller.de

Vorher – nachher: Diese Teil-Prothese wurde aus PEEK gefertigt und ist herausnehmbar. Sie bietet einen wunderschönen Zahnersatz
und gibt dem Patienten das Lächeln zurück. Fotos: Privat / Repro: Hoffmann

Flexible Lösung: Prothesen aus Valplast sind so
biegsam, dass sie problemlos und schadensfrei
zusammengedrückt werden können. Reduziert
man denDruck, finden sie ihre alte Formwieder.

Ohne Metall: Ohne Klammern hält die Prothese
aus Valplast. Die Transluzenz des Materials be-
wirkt, dass die natürliche Zahnfleischfarbe des
Patienten durchscheint.


