
Die prothetische Verso rgung
natür l icher Zähne

Außergewöhnliche Festigkeit und Asthetik, Passgenauigkeit und Gewebeverträglichkeit * dres
sind die zentralen Merkmale einer NobelProcerarM Krone. Das umfangreiche Sort iment bietet
eine große Auswahl an verschiedenen Werkstoffen für jede kl inische Situation. NobelprocerarM ist
d ie  r icht ige und ef fekt ive Wahl  fur  den Erhal t  und d ie Wiederherste l lung von natür l ichen Zähnen.
In mehr a ls  15 Jahren Er fahrung aus Kl in ik  und Forschung wurden der  Langzei ter fo lg  und d ie
Wirksamkei t  von NobelProcerarM-Produkten nachgewiesen.  Diese ind iv iduel l  entwickel ten
Lösungen breten eine konstant hochwertige Asthetik, während die Reinheit und Homogenität der
Werkstoffe eine außergewöhnliche Festigkeit,  Gewebeverträglichkeit und Stabil i tät gewährleisten.
Die jungste Generat ion von NobelProcerarM I ie fer t  ind iv iduel l  angefer t ig te Lösungen von der
Einzelzahnversorgung bis zur Versorgung des vollständig zahnlosen Kiefers.
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Versorgung mit einer
NobelProcerarM Krone aus Aluminiumoxid

Die 24-jährige Pacientin kam zur zahnärztlichen Routine-

kontrolle in die Praxis. Sie äußerte den \Tunsch nach einer

definitiven, langfristigen und ästhetischen Lösung für.

ilrren verFirbten Frontzahn. Der Zahn 21 wurde nach

einem Unfall der Parientin in der Kindheit mehrmals

konservativ versorgr und aufgebaut und rragierte bei der

eingehenden Untersuchung mit CO, positiv. Die Ver-

sorgung mitrels Veneers wurde in Betrachr gezogen, da

die Patientin jedoch Parafunktionen mit entsprechenden

Abrasionsflächen aufrnries, entschieden wir uns für die

Anfertigung einer Vollkeramikkrone.
Die adhäsiv zement ier te NobelProcerarM Krone auf  dem Zahn 21 zwei  Jahre
nach dem Einsetzen.

Die Ausgangssi tuat ion zeigt  den
Zahn 21 .

Zustand nach Präparat ion von
Zahn 21 bei  gelegtem Faden.

Fert ig gestel l te NobelProcerarM
Krone aus Aluminiumoxid vor
dem Einsetzen,

Röntgen-Kontrol laufnahme Zahn 21




