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Zähne

Neue Formen 
erweitern Möglichkeiten
Durch die ästhetisch und funktional hochwertigen Genios-Konfektionszähne kommen vermehrt Pa-
tienten in den Genuss einer biomechanisch korrekt gestalteten Teil- oder Vollprothese. Die Zahnlinie
steht jetzt in einer zusätzlichen Variante mit reduziertem basalem Bereich zur Verfügung. Damit bieten
sie im Fall begrenzter Platzverhältnisse ein noch leichteres und schnelleres Arbeiten.
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� Die gemeinsame Grundlage aller Genios-Zähne bil-
det das INPEN-Material. Das Acronym steht für „inter-
penetriertes Polymer-Netzwerk“. Hochvernetzte Copo-
lymere geben dem Werkstoff eine hervorragende Abra-
sionsfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Ebenso
zeichnen sich damit Genios-Zähne durch eine äußerst
geringe Plaque-Affinität, hohe Craquelé-Resistenz und
absolute Farbbeständigkeit aus. Auf Grund ihrer spät-
jugendlichen Morphologie können sie nicht nur bei
jungen Patienten, sondern, durch einfaches Umschlei-
fen zu älteren Zähnen, auch bei älteren Patienten ein-
gesetzt werden. Ein verlängerter palatinaler Halsbe-
reich erleichtert zusätzlich die Anpassung bei Kombi-
nationsarbeiten. Zwei komplette Farbsysteme stehen
zur Verfügung: 18 Biodent- und 16 V-Farben.

Außerdem besitzen alle Genios-Zähne die patentier-
ten interdentalen Verschlussleisten nach ZTM Jürg
Stuck, welche die rote und weiße Ästhetik wirkungsvoll

unterstützen. Die natürliche Gestaltung von Papillen
wird so erleichtert; schwarze Interdentalräume werden
vermieden. Geschiebe, Klammern oder Retentionen
lassen sich damit gut abdecken. Die Integration in einen
eventuellen Restzahnbestand des Patienten wird so
elegant ermöglicht.

Frontzähne bieten außergewöhnliche Ästhetik

Die Genios A-Frontzähne erfüllen selbst hohe ästhe-
tische Ansprüche dank ihrer lebendigen Oberflächen-
textur und der aufwändigen naturidentischen Schich-
tung. Dies erzeugt eine natürliche Opaleszenz. Ebenso
sind Mamelons sowie unterschiedlich lebhafte Farbzo-
nen bereits integriert. Genios A-Zähne bilden eine per-
fekt abgestimmte Zahnlinie und erzeugen ein harmo-
nisches Erscheinungsbild der Frontzähne – wichtig für
das Selbstwertgefühl des Patienten.

�

Dank des Designs
der Genios A-Front-

zähne erhält der Patient
in Verbindung mit der

Aufstellung nach APFNT
seine natürliche

Sprechfähigkeit zurück
– und es sieht auch

noch schön aus!
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Sämtliche Patientenfälle können mit den A-Frontzähnen aus nur neun Oberkie-
fer- und sechs Unterkieferformen abgedeckt werden. Dadurch bleibt das Zahnlager
übersichtlich und bindet nur wenig Kapital – bei uneingeschränkter Flexibilität.

Seitenzähne gewährleisten Funktionalität

Die Genios P-Seitenzähne wurden konsequent nach dem von ZTM Michael H.
Polz entwickelten original biomechanischen Okklusionskonzept gestaltet. Sie be-
sitzen ein vollanatomisches Höcker-Fissuren-Relief und verbessern damit die Kau-
fähigkeit des Patienten entscheidend. Genios P-Zähne können sowohl in der Zahn-
zu-Zahn- als auch in der Zahn-zu-zwei-Zahn-Beziehung aufgestellt werden. Sie be-
sitzen ein hohes Korrekturvolumen, um genügende intermediäre Freiräume in der
dynamischen Okklusion zu gewährleisten.

Teilprothesen aus P-Zähnen fügen sich dank ihrer Form und ihres Volumens har-
monisch in den Restzahnbestand des Patienten ein. In Vollprothesen eignen sie
sich – zusammen mit Genios A – unter anderem für den Einsatz nach dem moder-
nen NT-Konzept, das von ZTM Jürg Stuck entwickelt wurde.

Die Rolle der Zähne im NT-Konzept

NT rekonstruiert als patiententaugliches Konzept insbesondere das natürliche
Sprachmuster und die Physiognomie. Durch die entsprechende Positionierung der
Genios A-Frontzähne werden die Physiognomie und der Funktionsbereich Sprache
des Patienten wiederhergestellt. Die funktionalen Eigenschaften der Totalprothese
basieren vorrangig auf den Genios P-Seitenzähnen, die die Okklusion sicher auf die
knöcherne Unterlage übertragen und durch die veränderte lingualisierte Interku-
spidation eine bessere Wangenabstützung ermöglichen sowie der Zunge mehr
Raum lassen. Dadurch können sowohl ästhetische wie funktionale Anforderungen
optimal erfüllt werden.

NT steht für Ästhetik, Phonetik, Funktionalität, Neue Technologie. Es handelt sich
um ein mittel- und  normwertiges System. Hiermit ist bereits der erste Schritt zu ei-
ner Individual-Prothetik vollzogen. Die Zahnaufstellung erfolgt jetzt im muskulä-
ren Gleichgewicht, in einer Zahn-zu-Zahn-Beziehung mit einer lingualisierten Ok-
klusion und nicht mehr an atrophierten Kieferkämmen.

Die Genios A- und P-Zähne sind konstruktiv auf das so genannte lingualisierte
Okklusionskonzept von NT eingerichtet. Die Aufstellung der A-Frontzähne ge-
schieht normwertig an der Umschlagsfalte im muskulären Gleichgewicht zwi-
schen „innerer“ und „äußerer“ Muskulatur. Zur Aufstellung der P-Seitenzähne
werden biomechanisch korrekt abgeleitete Vektoren herangezogen, die zur zen-
tripetalen Ableitung der Okklusion auf den Oberkiefer und Unterkiefer beitragen.
Nur die palatinalen Höcker der Oberkiefer-P-Zähne bleiben in Kontakt zu den zent-
rischen Gruben ihrer Unterkiefer-Antagonisten, sodass mehr Raum für die Zunge
zur Verfügung bleibt – ein wichtiger Aspekt des lingualisierten Okklusionskon-
zeptes.

Individualisierte Prothesen mit Genios sind besonders wirtschaftlich

Als Resultat der Kombination von Genios und NT stehen die Zähne der Prothese
in möglichst biologischer Position. Dies kommt zum einen dem Komfort des Patien-
ten zugute, der gegenüber einer einfachen Kassenversorgung deutlich verbessert
ist.

Zum anderen bedeutet es handfeste wirtschaftliche Vorteile: der meist hohe
Nachbearbeitungsaufwand für den Zahnarzt entfällt weitgehend – mit den ent-
sprechenden Folgekosten. Auch die Produktionskosten im Labor konnten jetzt
durch die neue Genios P-Variante mit reduziertem Basalbereich nochmals gestrafft
werden, was auf das Interesse vieler Messebesucher der diesjährigen Internatio-
nalen Dental-Schau in Köln stieß. Speziell für die Aufstellung bei beengten Platz-
verhältnissen spart der Zahntechniker jetzt wertvolle Zeit bei der Bearbeitung der
Konfektionszähne. �
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