
Praxis für Zahnheilkunde 
Dr. Udo Rohr 

Dienstleistungszentrum Goldenbühl 
Berliner Str. 23 

78048 Villingen-Schwenningen 
Telefon: 07721 55040 

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an: 

Telefon: 07721 55040 
Ihr Zahnarzt Dr. Udo Rohr 

MEHR INFORMATIONEN 

PERSÖNLICHE BERATUNG 

Mehr Informationen auf unserer Website 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 

Ausführliche Informationen zum Thema Zahnersatz 
finden sie auf unserer speziellen Website: 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 

Patienten-Information 

ZAHNPROTHESEN 
Wenn viele oder alle 
Zähne ersetzt werden 
müssen 
Praxis für Zahnheilkunde 
Dr. Udo Rohr 
Villingen-Schwenningen 
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Zahnersatz soll nicht nur sicher sitzen und lange halten. Er soll 
auch natürlich wirken, damit andere nicht sehen, dass man 

„künstliche Zähne“ hat. Deshalb achten wir bei der Gestaltung 
von Zahnersatz sehr auf sein natürliches Aussehen. 

Wir lassen Zahnersatz ausschließlich von spezialisierten 
Zahntechnikern aus hochwertigen und geprüften Materialien 

herstellen. Lassen Sie sich von uns beraten, wenn Sie sich 
natürlich schönen Zahnersatz wünschen! 
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KOMBINATIONS-ZAHNERSATZ 

Fehlende Zähne können in dreierlei Hinsicht zu 
Problemen führen: 

 Die Zahnlücken sind oft deutlich sichtbar und man 
fühlt sich unsicher im Umgang mit anderen 

 Das Sprechen kann beeinträchtigt sein 

 Vor allem aber kann man nicht mehr richtig kauen, 
was zu Verdauungsproblemen führen kann 

Mit stabilem und ästhetischem Zahnersatz fühlt man 
sich wieder sicher im Umgang mit anderen und nach 
einer kurzen Eingewöhnung kann man wieder ganz 
normal sprechen. Das Wichtigste aber ist: Man kann 
wieder alles essen, was man mag, richtig kauen, und 
man hat wieder eine gute Verdauung. 

Hochwertiger Kombinations-Zahnersatz besteht aus 
zwei Teilen: Einer herausnehmbaren Teilprothese und 
fest auf den Zähnen sitzenden Kronen, an denen der 
Zahnersatz seinen Halt findet. Er wird eingesetzt, wenn 
viele Zähne fehlen und keine festsitzenden Brücken 
mehr möglich sind. 

Man unterscheidet zwischen sog. Geschiebe- und 
Teleskop-Prothesen. Beiden gemeinsam ist, dass der 
Prothesenhalt über eine Art "Steckverbindung" erzielt 
wird (Foto oben). Dadurch hat man ein festes und 
sicheres Gefühl beim Kauen. 

Die Alternative zu Kombinations-Zahnersatz sind 
Implantate und darauf befestigte Zahnkronen und 
Brücken. 

TOTALPROTHESEN 

Ganz ohne Zähne wirkt ein Mund eingefallen und der 
Mensch alt. Man kann nicht richtig kauen und das 
führt früher oder später zu Verdauungsproblemen. 

Mit Totalprothesen wirkt der Mund nicht nur wieder 
normal - auch das Abbeißen, Kauen und Sprechen 
sind wieder einfacher. 

Bei stark geschrumpften Kiefern kann der 
Prothesenhalt beeinträchtigt sein. In solchen Fällen 
können Totalprothesen mit wenigen Implantaten 
einen sicheren Sitz bekommen (Foto unten Mitte). 

Wie werden Zahnprothesen hergestellt? 

Was bezahlen Krankenkassen und Versicherungen 
für Zahnprothesen? 

Warum können Sie mit dem Bonusheft bares Geld 
sparen? 

Die Antworten darauf und weitere Informationen 
zum Thema „Zahnersatz“ finden Sie auf unserer 
Themen-Website 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 

© Teleskop-Prothese: proDente e.V. © Implantate: studiopure - Fotolia.com © Totalprothesen: Rade Lukovic - Fotolia.com 

WARUM ZAHNPROTHESEN? 

© Teilprothese: StudioLaMagica - Fotolia.com  © Paar: Monkey Business - Fotolia.com 


