Für Ihr Lächeln die beste Adresse

Informationen für den Patienten

Herzlich willkommen!
Zahntechnikermeister Christian Froesch, verantwortlich für den Bereich Implantologie, Laborleiter Olaf Kraus und Geschäftsführer Karl-Heinz
Froesch.

Ästhetischer Zahnersatz
– sicher, passgenau und natürlich schön
Ästhetisch schöne, weiße und gerade Zähne,

Ziel unserer Arbeit in der modernen prothetischen

Der Einsatz von körperverträglichem und allergie-

die trotz aller Perfektion natürlich wirken – wer

Zahntechnik ist die Wiederherstellung der natür-

unbedenklichem Zahnersatz, der umfassend ge-

wünscht sich das nicht? Schöne und gesunde

lichen Funktion und Ästhetik. Als Prothetik wird

testet wurde und sich durch hohe Gewebeverträg-

Zähne sind unverzichtbar für unser Selbstwert-

Zahnersatz wie Kronen, Teilkronen, Brücken oder

lichkeit auszeichnet, ist für uns selbstverständlich.

gefühl, für die Kommunikation mit unseren Mit-

Implantate bezeichnet.

menschen und für das Bewusstsein, anziehend
und attraktiv zu wirken.

Zahnersatz ist dank moderner Techniken im Mund
so gut wie unsichtbar, da er der natürlichen Zahn-

In Zusammenarbeit mit Ihrem Zahnarzt bietet das

farbe und Form perfekt angepasst wird. Wir ach-

Dental-Labor Froesch individuelle Lösungen für Ihr

ten dabei besonders auf die Bioverträglichkeit der

strahlendes Lächeln, für mehr Lebensfreude und

verwendeten Materialien.

Wohlbefinden.
Unser 40-köpfiges Team, dem neben den Geschäftsführern Karl-Heinz und Christian Froesch
noch weitere Zahntechnikermeister angehören,
fertigt Präzisionszahntechnik für perfekte Funktionalität und Ästhetik. „Qualität und Service ohne
Kompromisse“– nach diesem Motto wird in unserem Dental-Labor seit 30 Jahren gearbeitet.
Entscheiden Sie sich jetzt für mehr Attraktivität und
Selbstbewusstsein – für natürlich schöne Zähne.
Ihr Dental-Labor Froesch Team

Verschiedene Arten und Eins
Inlay: Für Füllungen im Seitenzahnbereich stehen
direkte und indirekte Techniken sowie eine breite
Palette von Materialien zur Verfügung. Man unterscheidet Inlays, Onlays und Teilkronen, je nach Größe der zerstörten Zahnsubstanz. Ein Inlay ersetzt die
Funktion und die Ästhetik des natürlichen Zahnes. Als
Material bieten sich Goldlegierungen oder Vollkeramiksysteme an. Vorteil der Keramik: Ein ästhetisch
optimales Ergebnis in Ihrer natürlichen Zahnfarbe.
Veneers: Verfärbte, verdrehte oder abgesplitterte
Zähne im Frontzahnbereich können mit Hilfe von
Veneers korrigiert werden. Der natürliche Zahn
bleibt erhalten und die natürliche Optik wird optimal

nachgebildet.

Veneers

sind

hauchdünne,

lichtdurchlässige Keramikschalen in Ihrer natürlichen Zahnfarbe, die auf dem präparierten Zahn
befestigt

werden

(ähnlich

wie

ein

künstlicher

Fingernagel).
Krone: Wenn eine Füllung nicht mehr ausreicht, um
die Funktion und Ästhetik des Zahnes wiederherzu-

Implantatplanung mit
innovativer Technik
Zahnärzte setzen bei der Behandlung ihrer
Patienten zunehmend auf Implantate. Wir unterstützen Zahnärzte bei der Planung der Implantatposition und -operation mit verschiedenen
Systemen.
Nach der Übernahme einer ComputertomografieAufnahme in unsere Computersysteme wird die
mögliche Position für die Implantate im Kiefer-

atzmöglichkeiten von Zahnersatz
stellen, ist eine Krone notwendig. Kronen bilden eine

pierend“ heißt, dass die Prothese auf den Innenteles-

naturgetreue Kopie Ihres Zahnes. Auch hier empfiehlt

kopen praktisch reibungslos gleitet. Teleskop-Zahn-

sich eine Vollkeramik-krone aus lichtundurchlässiger,

ersatz ist mehr als nur „Ersatz“ für fehlende Zähne.

bruchfester Spezialkeramik, die nicht mehr von natür-

Er bietet Ihnen alles, was Sie sich von „dritten Zähnen“

lichen Zähnen zu unterscheiden ist.

wünschen: festen Sitz, hohen Trage- und Kaukomfort,

Brücke: Eine Zahnlücke kann mit einer festsitzenden

Ästhetik und Langlebigkeit – eben unsichtbaren Zahn-

Brücke geschlossen werden. Die Brückenglieder erset-

ersatz.

zen den fehlenden Zahn. Die Nachbarzähne dienen

Implantat: Ein Implantat besteht aus einer künst-

als tragende Pfeiler. Sie werden beschliffen und über-

lichen Zahnwurzel und dem prothetischen Aufbau.

kront, damit der Zahnersatz verankert werden kann.

Die Implantate bestehen aus Titan oder Zirkonoxid.

Sie wird mit viel Liebe fürs Detail gemäß Ihrer jeweiligen

Die künstlichen Wurzeln werden vom Zahnarzt ohne

Zahnsituation gefertigt. Die Brücke ist eine sehr gute,

große Schmerzen für den Patienten operativ einge-

komfortable und langlebige Lösung bei fehlenden

setzt. Der prothetische Aufbau kann Kronen, Brücken

Zähnen.

oder Prothesen tragen. Voraussetzung für eine per-

Teleskop-Kronen: Statt einer sichtbaren Klammer-

fekte Implantatbehandlung ist eine gründliche Pla-

prothese können fehlende Zähne auch durch eine

nung unter Einsatz modernster Technologie.

sogenannte „Teleskopversorgung“ ersetzt werden.
Sie besteht aus einem Innenteleskop, das fest auf
den Zahn zementiert wird, und dem Außenteleskop,
das die Verbindung zur Prothese herstellt. „Telesko-

Weitere Infos unter: www.froesch-dental.de

knochen dreidimensional dargestellt. Die genaue
Position und Tiefe der Implantate lässt sich so exakt planen. Auf dieser Grundlage kann Ihr Zahnarzt absolut präzise arbeiten. Die Behandlungsdauer und die Anzahl der Sitzungen können so
verringert werden.
Wir setzen das Simplant System und das Nobel
Guide® Konzept für Sie um. Das Dental-Labor
Froesch gehört zu den NobelGuide® Mentorenzentren. Darüber hinaus sind wir ein zertifiziertes
Fachlabor der ProLab e.V., Fachverband für zahntechnische Implantat-Prothetik.

Gemeinsam
stark für Sie!
Als Gründungsmitglied der „Vereinigung Umfassende Zahntechnik – VUZ“, einem Qualitätsverbund von 300 Dental-Laboratorien, verpflichten

Mit uns können Sie
rechnen.

wir uns zur Einhaltung anspruchsvoller Quali-

Ihr Traum von schönen, ästhetischen Zähnen muss

keit, Ihre hochwertige Wunschversorgung in be-

tätskriterien und Serviceorientierung sowie zur

kein Wunsch bleiben.

quemen Monatsraten zu verwirklichen. Gerne sen-

ständigen Weiterbildung. Des Weiteren sind wir

den wir Ihnen darüber Informationen zu! Vertrauen

als zertifiziertes Dental-Labor Mitglied im implan-

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit der Ver-

Sie auf ein leistungsstarkes, hochmotiviertes Team,

tologischen Fachverband „ProLab e.V.“ und in der

sicherungsgesellschaft „Continental“ eine Zahn-

das Ihnen in allen Fragen gerne zur Seite steht.

„Deutschen Gesellschaft für Ästethische Zahn-

Ergänzungs-Versicherung an. Darüber hinaus gibt

heilkunde e.V.“.

es über die Patiententeilzahlung auch die Möglich-

Wir freuen uns auf Sie!

Qualität – und das aus gutem Grund.
Seit geraumer Zeit umwerben Billiganbieter aus

Von längeren Herstellungszeiten mal ganz abge-

dem Ausland die deutschen Patienten. Einige

sehen.

Deutsche Krankenkassen empfehlen sogar teilweise diese Billigangebote, um Kosten zu sparen. Qua-

Vertrauen Sie bei diesem wichtigen gesundheit-

litativ minderwertige Materialien und mangelnde

lichen und ästhetischen Thema unserem erfah-

Beratung werden dabei nicht berücksichtigt.

renen Team.

Wer sicher sein möchte und auf kompetente Bera-

Unsere Serviceleistungen:

tung setzt, sollte auf das deutsche Zahntechniker-

• gemeinsame Beratung durch Zahnarzt

Handwerk vertrauen. Dieses ist weltweit führend

und Zahntechnikermeister

in der Verarbeitung, Funktion und Ästhetik von

• modernste Technik

Zahnersatz.

• hochwertigste Verarbeitung und Materialien
• persönliche Betreuung

Die Patienten laufen Gefahr eventuell minderwer-

• umfassendes Qualitätsmanagement

tige Materialien zu erhalten. Auch kann auf eine

• Garantieleistungen ohne Umwege

solche große Distanz keinerlei Beratung stattfinden.

• Möglichkeit der Zahnersatz-Finanzierung

'RàNDUNGSMITGLIED DER
VEREINIGUNG
UMFASSENDE
ZAHNTECHNIK
1UALITËTSVERBUND

Mitglied in
der Deutschen
Gesellschaft für
Ästhetische Zahnheilkunde e.V.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13486

Aus- und Weiterbildung für perfekte Ergebnisse
Eine Top-Ausbildung und ein hohes Maß an Ver-

Auch die permanente Weiterbildung des Labor-

antwortung im Umgang mit neuen Technologien

teams gehört zu unserer Philosophie. Durch ex-

sind die Grundlage unseres Engagements und

terne Schulungen an der „Akademie Umfassende

sichern höchste Produktqualität.

Zahntechnik – AUZ“ fließen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Arbeit ein.

Zahntechnikermeister Christian Froesch bei der
Schulung von Zahntechnikern zum Thema Nobel
Guide®.

Die Ausbildung von jungen Menschen ist uns
besonders wichtig. Dies geschieht nicht nur aus

Darüber hinaus engagiert sich Karl-Heinz Froesch

selbstverständlicher sozialer Verantwortung heraus.

schon seit drei Jahrzehnten im Meisterprüfungs-

Langfristig sichert die Zusammenarbeit von jungen

ausschuss der Handwerkskammer Köln und ist

und älteren Zahntechnikerinnen und Zahntech-

seit 1985 Sachverständiger für das Zahntechniker-

nikern, die Kombination aus frischen Ideen und

Handwerk.

langjähriger Erfahrung, die Zukunft von Mitarbeitern und Labor. Immer wieder erreichen Mitarbeiter
unseres Hauses hervorragende Plätze bei Wettbewerben der Dentalbranche.

Zahntechnikermeister

Robert

Knappe

(Foto

rechts), verantwortlich für die Betreuung der
Auszubildenden, hier bei der Anleitung einer
angehenden Zahntechnikerin.

Wir beraten Sie gerne und unverbindlich in unserer
neuen Beratungs- und Schulungsetage. Rufen Sie
an und vereinbaren einen Termin.

Dental-Labor Froesch GmbH
Neustraße 11
53225 Bonn-Beuel
Telefon: +49 (0)228 46 16 60
Telefon: +49 (0)228 46 46 63
Telefax: +49 (0)228 47 74 52
E-Mail: Labor@Froesch-Dental.de
Internet: www.Froesch-Dental.de

