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Herr Kraus, welchen Stellenwert hat die Kombi-
nations- und Teilprothetik in ihrem Labor?

Die Entwicklung der letzten Zeit weist in eine ein-
deutige Richtung: Während wir vor 15 Jahren kaum
Patienten hatten, die herausnehmbare Arbeiten
wünschten, stellen wir heute bereits mehr heraus-
nehmbaren als festsitzenden Zahnersatz her.

Was meinen Sie, woran das liegt?
Der Anteil an älteren Patienten ist gestiegen, und

dieser Trend dürfte sich im Hinblick auf unsere allge-
meine Bevölkerungsentwicklung noch verstärken.
Unter ihnen finden Sie zudem immer mehr Personen,
die mitten im Leben stehen, sich einfach jung fühlen
und auch so aussehen möchten. Wir machen sie fünf,
manchmal zehn Jahre jünger – und das ohne Liften.

Gibt es nicht doch manchmal Vorbehalte gegen
herausnehmbaren Zahnersatz?

Das ist nicht von der Hand zu weisen, vor allem bei
den jüngeren Patienten. Mancher empfindet die Vor-
stellung von Zähnen, die spürbar nicht mehr seine ei-
genen sind, zunächst als psychische Belastung. Aller-
dings sind moderne Teilprothesen oder Kombi-Ar-
beiten in einigen Fällen medizinisch als die beste Lö-
sung indiziert, zum Beispiel bei fast unbezahntem
Kiefer. In anderen Fällen stellen sie eine absolut
hochwertige Alternative zu Behandlungsstrategien
dar, die invasiver, kostenträchtiger oder langfristig
weniger gut planbar sind. Unsere Aufgabe sehe ich
dann darin, den zögernden Patienten zu beruhigen
und zu motivieren. Erfahrungsgemäß überzeugt ihn
spätestens das ästhetische Ergebnis am Ende der Be-
handlung.

Welches sind denn für Sie die größten Pluspunkte
von herausnehmbarem Zahnersatz?

Er bietet vor allem eine langfristige Perspektive.
Dazu trägt unter anderem die optimale Reinigungs-
fähigkeit bei. Auch verfügen wir heute über hochwer-
tige Materialien wie zum Beispiel Cristobal+, die im
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(Abb. 1 und 2)
Nach abgeschlosse-

ner Behandlung einer
älteren Dame:Verblen-
dungen aus Cristobal+
an den Zähnen 11, 12

und 13, kombiniert mit
individuell umgebrann-
ten Bioblend-Porzellan-

zähnen. (Foto: Kraus)
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Hinblick auf Haltbarkeit und Ästhetik nichts zu wün-
schen übrig lassen.

Welche Voraussetzung bringt dieses Material
mit?

Es ist abrasionsbeständig und lässt Plaque ge-
nauso wenig an seiner Oberfläche haften wie Gold
oder Konfektionszähne. So wird auch die Bildung üb-
ler Gerüche vermieden. 

Gegenüber Keramik ist ein solcher Verblendkunst-
stoff weniger spröde. Darum halten sogar sehr weit-
spannige Konstruktionen die unvermeidlichen inne-
ren Spannungen gut aus – selbst wenn dem Patienten
eine Teilprothese versehentlich abends ins Wasch-
becken fällt. Kommt es doch einmal zu einem Scha-
den, lässt er sich meist durch eine Reparatur behe-
ben. Es muss also keinesfalls die gesamte Arbeit neu
hergestellt werden.

Aber was geschieht, wenn sich die klinische 
Situation im Patientenmund verändert?

Selbst wenn sich der Restzahnbestand weiter ver-
mindert, kann die Teleskopprothese zunächst ent-
sprechend angepasst und weiter getragen werden.
Sie ist damit beispielsweise gegenüber Implantat-
versorgungen mit festsitzenden Suprastrukturen die
flexiblere und für den Patienten auch kostengünsti-
gere Alternative.

Und ästhetisch ist die Teilprothese tatsächlich
gleichwertig?

Ich will Ihnen einmal von einem Fall berichten, in
dem es wirklich darauf ankam. Wir hatten hier eine
Schauspielerin, die beruflich darauf angewiesen war,
ihr Gesicht – wortwörtlich – in Form zu halten. Mit ei-
ner festsitzenden Arbeit hätte die Patientin sicherlich
statische Probleme bekommen. Kiefer und Zahn-
fleisch im Frontbereich waren bereits stark zurückge-
wichen und die Lippen entsprechend eingefallen. Mit
einer Stegkonstruktion konnten wir das Profil jedoch
perfekt wieder herstellen.

Nun mag es sein, dass moderne Teilprothesen und
Kombi-Arbeiten flexibel und langfristig planbar
sind, aber wie schaffen Sie die gewünschte rote und
weiße Ästhetik?

Wichtig dabei ist: Wenn wir hochwertige Teleskop-
kronen oder Stegkonstruktionen fertigen, dann ge-
hört dazu ein ebenso hochwertiger Verblendkunst-
stoff. Mit dem Barium-Glaskomposit Cristobal+ haben
wir beste Erfahrungen gemacht. Die verfügbaren
Opakdentine, Dentine und Schneidemassen sowie
zusätzliche opake Zervikalmassen, vier Transpamas-
sen mit unterschiedlichem Trübungsgrad, eine Zahn-
fleischmasse und vier Opalschneiden ermöglichen
ästhetische Ergebnisse, die Sie von einer benachbar-
ten Keramikverblendung nicht unterscheiden kön-
nen. Der Kunststoff lässt sich ebenso an einen natür-
lichen Zahn, wie beispielsweise an einen Genios-

(Abb. 3 und 4)
Von einer Keramik-
schichtung nicht zu
unterscheiden: mit 

Cristobal+ verblendete
Teleskopbrücke bei ei-
ner Dame von etwa 40

Jahren. (Foto: Kraus)

(Abb. 5 und 6)
Äußerlich nicht zu

unterscheiden: Ver-
blendung mit Cristobal+
und konfektionierte Ge-

nios-Seitenzähne.
( Foto: Kraus)

(Abb. 7)
Stimmen farblich per-
fekt überein: Truebyte
an den Zähnen 21 und
22 und eine mit Cristo-

bal+ verblendete Teles-
kopkrone an Zahn 23.

(Foto: Kraus)
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(Abb. 8)
Im Frontzahnbereich kommt es besonders darauf an:
mit Cristobal+ verblendete Teleskopkronen im Ober-
kiefer, im Unterkiefer Frontzähne aus der Genios-Gar-
nitur. (Foto: Kraus)

Konfektionszahn oder an Bioblend-Porzellanzähne
angleichen.

Herr Kraus, wie lange dauert es eigentlich, bis 
ein Techniker zu der Perfektion gelangt, die ich auf 
Ihren Fotos hier sehen kann?

Tatsächlichen ist der Weg von einer Standard-Ar-
beit bis zu Highend-Lösungen in der Teil- und Kombi-
nationsprothetik weit. Sie müssen, schon um die we-
sentlichen Unterschiede wirklich zu sehen, viel Zeit
investieren. 

Vor allem jedoch müssen Sie diesen Weg wirklich
gehen wollen. Dann wird es sich auf jeden Fall loh-
nen, denn die heutigen Materialien eröffnen uns
praktisch unbegrenzte Möglichkeiten. Ihrem Labor
bietet sich die Gelegenheit zur Spezialisierung. Und
im Wettbewerb mit Manila oder Singapur können wir
hier in Deutschland ohnehin nur durch kompromiss-
lose Qualität bestehen. 

Die Kombiniations- und Teilprothetik in Perfektion
stellt in dieser Hinsicht einen entscheidenden Be-
reich dar. Auf die zu erwartende Nachfragewelle müs-
sen sich die hiesigen Labors jetzt vorbereiten, um die
damit verbundenen Chancen ausschöpfen zu kön-
nen. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 

>> KONTAKT

Zahntechniker-Meister
Horst-Dieter Kraus
Augustenstr. 44
70178 Stuttgart
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