labor für zahntechnik
kreative zahnschmiede

handwerkskunst für schöne zähne
informationen für patienten und zahnärzte

Diese Broschüre soll Patienten über die vielfältigen
Möglichkeiten von Zahnersatz aufklären und Zahnärzte über unsere Arbeit und Leistungen informieren. Zur besseren Orientierung haben wir die jeweils unterschiedlichen Inhalte durch Piktogramme
an den oberen Seitenrändern gekennzeichnet.
Der Fokus unserer Arbeit liegt zu 100 % auf der Betrachtung der Zahnumgebung sowie der Biss-Struktur der Patienten, die einzigartig sind, und in der
optimalen Betreuung und Aufklärung der Patienten.

Wir sind der Meinung, dass sich weder Zahnärzte noch Patienten über schlecht sitzende Kronen
ärgern müssen. Denn Zahnersatz kann absolut
unsichtbar sein, wenn er perfekt in die natürliche
Zahnumgebung eingebettet ist. Materialunverträglichkeiten können durch moderne Werkstoffe wie
Zirkon, der natürlichen Ursprungs ist, nahezu ausgeschlossen werden.

willkommen in der kreativen zahnschmiede

handwerkskunst

Unsere Arbeit trägt viele Namen: Den-

Auf diese Art und Weise finden wir die

tallabor oder Zahntechnik. Wir haben

perfekte Lösung für jeden Patienten.

uns für die Bezeichnung „kreative

Perfekt bedeutet für uns, dass der Pa-

zahnschmiede“ entschieden, denn sie

tient langfristig mit seiner Zahnkorrek-

symbolisiert am besten den Ansatz,

tur zufrieden ist und dass unsere Arbeit

unter dem wir unsere Arbeit verstehen.

unsichtbar und für ihn nicht spürbar ist.

Die Zahntechnik ist einerseits hoch-

Für den Zahnarzt bedeutet das, ein Pro-

wertige Handwerksleistung – auf der

dukt zu erhalten, das komplikationslos

anderen Seite sind auch Kreativität

und zur vollen Zufriedenheiten beim

und Ideenreichtum gefragt, um perfek-

Patienten eingesetzt werden kann.

te Ergebnisse erzielen zu können. Für
uns beginnt das bei der Materialaus-

Auf den folgenden Seiten stellen wir

wahl, der Simulation von Zahnfarben

unser Angebot dar, dass entscheidend

und Zahnformen und setzt sich in un-

durch unsere Arbeitsweise geprägt ist.

serem Beratungsansatz fort.

Dazu zählen:

Wir arbeiten eng mit Patient, Zahnarzt

individuelle Betreuung in unserem

und Chirurg zusammen, denn nur im

Patientenraum

Team können wir die optimale Lösung

Implantate – der moderne Zahner-

für jeden einzelnen Patienten finden.

satz, der die Nachbarzähne schützt

Dabei schauen wir nicht nur auf die

Frontzähne und Veneers – unsicht-

Zähne im Einzelnen, sondern betrach-

bare Lösungen für ein natürliches

ten den Patienten als Menschen – mit

Lächeln

seinen Gewohnheiten, Vorlieben und

Total- und Teilprothesen

Wünschen.

kompetenter Service für Zahnärzte

Information für Patienten

Wussten Sie schon?
Die Kaufläche Ihres Zahnersat-

Um optimal mit Ihrem Zahnarzt zusammenarbeiten

zes herzustellen, ist aufwändige

zu können, ist es für uns wichtig, Sie persönlich

Modellierarbeit: Je besser die

kennenzulernen. Dafür haben wir in unserem Labor

Kauflächen zu Ihrem restlichen

einen Patientenraum eingerichtet, der nur wenig an

Gebiss passen, desto besser in-

eine Zahnarztpraxis erinnert und in dem Sie sich ga-

tegriert sich der Zahnersatz in

rantiert wohl fühlen werden. Der persönliche Kon-

Ihren Kauapparat. Das entspannt

takt mit Ihnen ermöglicht es uns, einen Zahnersatz

die Kiefermuskulatur und da-

herzustellen, der perfekt zu Ihnen passt.

durch auch Ihren ganzen Körper.
Sie wollen einen tadellos sitzenden Zahnersatz,
der unsichtbar ist sowie ein gesund wirkendes
Zahnﬂeisch? – Zu Recht. Unserer Ansicht nach ist
dafür mehr nötig als standardisierte Farbtabellen
und statische Zahnabdrücke. Wir wollen Ihren
Zahnersatz korrekt und einwandfrei herstellen, damit Sie absolut zufrieden sind und sich wohl fühlen.
Patientenraum

Bei uns vor Ort zeichnen wir Ihre Gebiss-Situation
auf. Zahnstellungen und Ihre Zahnfarbe sind dabei
entscheidende Kriterien für uns. Bei der Anfertigung Ihres Zahnersatzes sind wir dann in der Lage,
Ihre individuellen Gegebenheiten berücksichtigen

Seitenzahn-Kaufläche

zu können.

ein patientenraum beim zahntechniker?

individuelle, präzise anpassung
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Zahnersatz, Kronen und Veneers sind

Wir betrachten die Zahnoberflächen,

für Patienten zumeist heikle Themen

die Zahnfarben und -stellungen so-

– oft geschürt durch Halbwissen aus

wie das Gebiss in Aktion. So bekom-

dem Bekanntenkreis, vielmehr aber

men wir einen Überblick über die

aus ästhetischer oder finanzieller

individuelle Situation im Mundraum

Sicht des Betroffenen.

und können die beste Versorgung garantieren.

In unserem freundlich gestalteten
Patientenraum sprechen wir über

Der Patient kann zur Kontrolle der

die Wünsche und Erwartungen des

Zahnfarbe

Patienten hinsichtlich seines Zahn-

direkt in unser Labor kommen. Das

ersatzes. Dabei beantworten wir

spart Zeit und garantiert die beste

sämtliche Fragen und beraten ihn

Lösung für den Patienten und für Sie

ausführlich über die unterschiedli-

als behandelnder Zahnarzt. So passt

chen Lösungsmöglichkeiten.

der Zahnersatz von Anfang an und

zur

Rohbrandeinprobe

ist nahezu unsichtbar – ein Imagegewinn für Sie als Zahnarzt.

Vorher

Veneer und Implantatkrone nachher

implantate
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Bei größeren Zahnlücken wie sie im

zu ersetzen als auch größere Zahnlü-

Alter fast unumgänglich sind, stehen

cken zu überbrücken.

viele Menschen vor der Frage: klassischer, herausnehmbarer Zahnersatz

Implantate bieten viele komfortable

oder festsitzende, implantatgetragene

Versorgungsmöglichkeiten für völlig

Zähne? Doch auch Unfälle beim Sport

zahnlose Unter- und Oberkiefer. Dafür

und im täglichen Leben können Ursa-

müssen sie sich jedoch dauerhaft und

chen für Zahnlücken sein.

reaktionsfrei mit der Mundhöhle verbinden und keine abstoßenden Reakti-

Die Implantologie ist heute die mo-

onen hervorrufen.

dernste und schonendste Möglichkeit,
Zahnverlust naturgemäß auszuglei-

95% aller Implantate halten 10 Jahre

chen. Mit abgeschlossenem Wachs-

und länger.

tum des Kieferknochens im jugend-

Titan-Implantate lösen keine aller-

lichen Alter gibt es für Implantologie

gischen Reaktionen aus, denn der

keine Altersgrenze.

menschliche Körper verträgt das
Material .

Beim Einsatz von Implantaten werden

Keramik-Implantate sind ebenfalls

die gesunden Nachbarzähne nicht

eine Lösung für Allergiker und zudem

beschliffen. Die im Kieferknochen ver-

extrem bruchstabil. Ihr hoher Weiß-

ankerten, künstlichen Zahnwurzeln er-

grad stellt für ästhetische Ansprü-

möglichen es, sowohl einzelne Zähne

che eine hervorragende Lösung dar.

Implantataufbau aus Zirkon

Implantatkrone aus Keramik
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Es spielt keine Rolle, ob Ihre Patienten das klasssiche Titan-Implantat mit Titanaufbau wählen oder
CAD-CAM gefertigte Zirkon-Implantate mit Keramikaufbauten.
Die Vorteile metallfreier Zirkon-Implantate liegen in
der Biokompatibilität, einer perfekten Ästhetik und
in der Tatsache, dass keinerlei Ablagerungen am
Implantat entstehen – langfristig eine perfekte Lösung für ein gesundes Gebiss.
Die hochqualitative Abformung der Implantate und
die optimale Zahnfleischausformung des Emergenzprofil mittels Provisorium, garantieren an das
Gebiss des Patienten perfekt angepasste Implantatkronen – unabhängig vom verwendeten Material
oder der gewünschten Implantatart. Denn ein optimales Emergenzprofil ermöglicht eine ideale physiologische Form des Zahnfleisches im Bereich der
Implantat-Durchtrittsstelle.
Nutzen Sie unseren Beratungsservice für eine umfangreiche Betreuung Ihrer Patienten.
Titanaufbauten

implantate – der modernste zahnersatz
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Die Natur ist unser Vorbild. Eine Rekonstruktion
Wussten Sie schon?
Um Ihre Zahnfarbe optimal zu

von Zähnen, die sich harmonisch in das Gesicht
des Patienten einfügen, ist unser Ziel.

simulieren, werden bis zu 25 verschiedene Farben in mehreren

Mit heutigen Keramiksystemen lassen sich ästhe-

Schichten mit einem Pinsel auf-

tisch anspruchsvolle Restaurationen im Front- und

getragen. So entsteht Schicht für

Seitenzahnbereich realisieren. Der naturgetreue

Schicht Ihr Zahnersatz, der von

Effekt basiert auf einer abgestimmten Schichttech-

den natürlichen Zähnen fast nicht

nik. Durch verschiedene Schmelz- und Dentinmas-

zu unterscheiden ist.

sen kann der originale Zahnaufbau nachempfunden
werden.
Dafür benötigen wir eine individuelle Farbnahme
und eine detaillierte Fotodokumentation Ihrer Zähne. Denn so können wir die Indivdualität Ihrer Zähne
täuschend echt kopieren. Das Studieren von Formen
und Oberflächen der Zähne ist besonders wichtig.
Schöne Front- und Seitenzähne sind wohl für jeden
Menschen sehr wichtig. Immerhin zeigen wir alle
gerne unser strahlendes Lächeln.

Keramikmasse

am besten schön und unsichtbar

frontzähne und seitenzahnersatz
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Der Front- und Seitenzahnersatz hat

als das klassische 26 Zahnfarbensys-

für Patienten eine besonders große

tem, sind wir in der Lage, nahezu jede

Bedeutung. Abgesehen von rein äs-

Zahnfarbe zu fast 100 % zu erreichen.

thetischen Problemen kann es durch

Dabei achten wir besonders auf eine

die Fehlbelastung des restlichen Kau-

gelungene Rot-Weiß-Ästhetik und auf

apparates, der Knochen und der Ge-

ein naturgetreues Abbild des Zahner-

lenke auch zu funktionellen Problemen

satzes.

kommen.
Es ist uns ein besonderes Anliegen,
Viele Patienten klagen über weitrei-

Ihren Patienten die bestmöglichen

chende

Beschwerden,

Lösungen für den Zahnersatz im Front-

die sich durch die Rekonstruktion der

und Seitenbereich zu realisieren. Wir

Front- und Seitenzähne deutlich ver-

wissen, dass ästhetische Front- und

bessern lassen.

Seitenzähne einen psychologischen

körperliche

Einfluss auf die Lebensqualität der
Die Zahnfarbe spielt natürlich in die-

Menschen haben. Deshalb freuen wir

sem Bereich eine besonders wichtige

uns, wenn ihre Patienten wieder „rich-

Rolle. Mit unserem hauseigenem Farb-

tig“ lachen können. Gemeinsam kön-

system, das weit mehr Nuancen bietet

nen wir sie auf diesem Weg begleiten.

Zahn links hat eine Vollkeramikkrone

Zirkonkronen und -Brücken auf Implantaten

veneers – täuschend echte zahnimitate
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Bei hohen ästhetischen Ansprüchen

Anfertigung Ihres Veneers simulieren

sind Verblendschalen, so genannte

wir das Behandlungsergebnis mit Pro-

Veneers, die beste Lösung. Sie sind

beveneers aus Kunststoff (Moc-Up).

äußerst attraktiv und schonen die Sub-

So bekommen Sie und Ihr Zahnarzt

stanz und den Nerv des zu behandeln-

einen Eindruck von der ästhetischen

den Zahnes.

Lösung und vom Tragekomfort – ohne
das vorhandene Zahnmaterial zu be-

Veneers werden sehr vielfältig ein-

schädigen.

gesetzt – bei Zahnfehlstellungen, abgeplatzten Zähnen, bei Verfärbungen,

Danach erhalten Sie perfekt sitzende

Erosion und bei vielen anderen Befun-

und optimal passende Veneers, von

den.

denen nur Sie wissen – denn keiner
wird es Ihrem Lächeln ansehen.

Der Vorteil liegt neben geringeren Kosten gegenüber einer Krone oftmals in

Ob Veneers die richtige Lösung sind

einer minimalen oder gar keinen Prä-

für Ihren Befund oder ob sie Ihre Wün-

paration (Non-Präp-Veneer) und damit

sche an ein schönes Lächeln erfüllen,

geringen Schädigung Ihrer zu behan-

sollten wir gemeinsam mit Ihrem Zahn-

delnden Zähne. Vor der endgültigen

arzt besprechen.

Vor der Behandlung mit Non-Präp-Veneers

Ein perfektes Ergebnis – Veneers sehen natürlich
aus und sind unsichtbar
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Wir möchten Ihnen die Arbeit noch einfacher und
kalkulierbarer gestalten. Dafür bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service:
Fotodokumentation aller Arbeiten
Individuelle Farbabnahme
Wussten Sie schon?
Zirkon ist das älteste und am häufigsten vorkommende Mineral in
der Erdkruste und es ist der beste
Werkstoff für Zahnersatz, denn es:
besitzt eine hohe Lichtdurchlässigkeit
ist absolut verträglich und für
Allergiker geeignet und
ist extrem stabil und damit
sehr lange haltbar.

Implantatschlüssel für alle Systeme
Moc-Up (Probeveneers)
individuelle sprachgeführte Frontzahnaufstellung
Verleih von Gesichtsbögen
HIP-Mount und Headline
CORONAflex
CADIAX
Kondylus Bahn Aufzeichnungen
… und vieles mehr
Wir freuen uns auf einen Dialog, denn wir wollen
Sie unterstützen – zugunsten zufriedener Patienten
und für die Zahngesundheit der Menschen.

materialien und service für zahnärzte

designenergie – werbung die sich gut anfühlt

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Zähne und Ihren
Zahnersatz haben, zögern Sie bitte nicht, und
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie
unabhängig und mit langjähriger Erfahrung.
Bedenken Sie: Es geht um Ihre Zähne, die lange
halten und perfekt passen sollen!

labor für zahntechnik

kreative zahnschmiede
Matthias Birkner und Team
Berliner Str. 94
13189 Berlin
Telefon 030 47303366
Telefax 030 4734660
Mobil 0173 2157165
info@kreative-zahnschmiede.de
www.kreative-zahnschmiede.de
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