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Zahnersatz nach den Regeln der Ästhetik
Im Interview beschreibt Daniel Lavrin sein totalprothetisches Konzept und erläutert die Vorteile der Frontzahngarnitur VITAPAN EXCELL.
Der Denturist Daniel Lavrin (London, UK) weiß, dass das Vertrauen seiner Patienten
wichtig ist, wenn er natürliche Zähne ersetzt, um ein neues Lächeln zu kreieren. Er
hört genau zu und arbeitet intensiv mit ihnen zusammen, um die individuelle Note
ihres natürlichen Lächelns neu zu erschaffen. Dabei achtet er auf jedes Detail. All
seine totalprothetischen Arbeiten werden in sorgfältiger Handarbeit und mit den
hochwertigsten Materialien für höchste ästhetische Ansprüche gefertigt. Den äs
thetischen Regeln zu folgen, ist dabei für ihn ein wichtiger Grundsatz, um erfolg
reich zu rehabilitieren. Die Basis dafür ist ein Konfektionszahn, der diesem Regel
werk entspricht. Lange Zeit war er auf der Suche nach einem solchen Frontzahn, der
seinen Ansprüchen gerecht wird. Der VITAPAN EXCELL bietet zusätzlich zu einer
natürlichen Textur und dreidimensionalen anatomischen Schichtung goldene Pro
portionen in Bezug auf Länge und Breite sowie perfekt ausgerichtete Zahnachsen
und natürliche Winkelcharakteristiken.
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Abb. 1: Lebensechte totalprothetische Patientenarbeit mit dem VITAPAN EXCELL und dem VITAPAN LINGOFORM. – Abb. 2: Form und
Textur der verschachtelt aufgestellten Konfektionszähne. – Abb. 3: Durch die dreidimensionale anatomische Schichtung wirken die Zähne
absolut natürlich. – Abb. 4: Die totalprothetische Rehabilitation ist von echten Zähnen nicht mehr zu unterscheiden.

Die Patienten bekommen dank
VITAPAN EXCELL ein natürliches,
selbstbewusstes Lächeln zurück.
Denturist Daniel Lavrin (London, UK)

Die Patienten sehen mit dem VITAPAN EXCELL ihrem
Alter entsprechend wieder deutlich jünger aus als vorher und
bekommen ein natürliches, selbstbewusstes Lächeln zurück.
Wenn ich meinen Patienten die Unterschiede der Prothesen
zähne erkläre, verstehen sie nicht wirklich, worum es geht.
Aber wenn sie das Ergebnis sehen, sind manche so glücklich,
dass sie zu weinen beginnen. Das persönliche Umfeld er
kennt, dass sich etwas zum Guten verändert hat, kann aber
nicht wirklich sagen, was es ist, weil die Zähne so natürlich
aussehen. Der VITAPAN EXCELL verändert das Aussehen und
das Leben meiner Patienten positiv, und das ist es, was mir als
Denturist Freude bereitet. DT

Herr Lavrin, was ist Ihnen bei der Herstellung von Totalprothetik wichtig? Welche Anforderungen stellen Sie an die Materialien, die Sie für
Ihre Patienten auswählen?
Gern möchte ich meinen Patienten das zurückgeben, was sie verloren haben:
die Funktion und die Anatomie ihrer Zähne. Totalprothetik ist also mehr, als nur
Zähne in den Mund zu setzen. Bevor ich Materialien in den Mund meiner Patienten
eingliedere, informiere ich mich, wie sie sich in technischen und klinischen Studien
bewährt haben. Sie sollten biokompatibel sein und den täglichen Herausforderun
gen standhalten. Der zweite ausschlaggebende Punkt ist dann meine Langzeit
beobachtung im Mund. Natürlich spielt gerade bei konfektionierten Zähnen auch
die Ästhetik eine wichtige Rolle. Ich schaue also nicht nur auf den Preis, sondern
achte auf die Qualität.
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Was verändert sich bei den Patienten nach dem Einsetzen des neuen
Zahnersatzes und welche Rückmeldungen erhalten Sie über den VITAPAN
EXCELL?
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Welche Rolle spielt der VITAPAN EXCELL für Ihren totalprothetischen
Erfolg? Welche Vorteile bietet das integrierte ästhetische Regelwerk
bei der Aufstellung?
Die ästhetischen Regeln sind sehr wichtig, wenn man ein natürliches Aussehen
erreichen will. Entscheidend für den Erfolg sind aber auch die Modellanalyse und die
Schaffung einer ausgewogenen Lippenabstützung. Die ästhetischen Regeln diktieren
also nicht mein Set-up, sind aber wesentlicher Bestandteil für ein natürliches Lächeln.
Und das ist es, was Patienten wollen. Die natürliche Morphologie des VITAPAN
EXCELL hat auch Auswirkungen auf die rote Ästhetik. Die aufgestellten Zähne sehen
so aus, als ob sie eine komplette Wurzel haben und wirklich aus dem Zahnfleisch
herausgewachsen sind. Zusammen mit dem multifunktionalen VITAPAN LINGOFORM
im Molarenbereich beherrsche ich wirklich jede Kieferrelation und Bisslage.
Was lässt den VITAPAN EXCELL so natürlich aussehen? Was gefällt Ihnen an
der Frontzahngarnitur persönlich am besten?
Die konfektionierten Frontzähne sind dreidimensional und anatomisch aufge
baut, wie eine vollkeramische Restauration mit Schmelz-, Dentin- und Halsmassen.
Man sieht die Anatomie der Mamelons von innen nach außen. Die Textur ist jugend
lich und kann altersgerecht poliert werden. Niemand weiß, dass diese Patienten
eine Vollprothese haben. VITAPAN EXCELL ist für mich auch eine Brücke vom manu
ellen zum digitalen Workflow. Der Zahn ist Teil des Materialsystems VITA VIONIC
SOLUTIONS für digitale Prothesen. Also kann ich Totalprothetik mit der gewohnten
Zahnqualität und -ästhetik auch CAD/CAM-gestützt fertigen.
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