
Eine Prothese sollte häufig 
nach 6-8 Jahren erneuert wer-
den. War die Herstellung einer 
Totalprothese für zahnlose bzw. 
teilbezahnte Patienten bisher 
sehr komplex und mit mindes-

tens fünf Terminen beim Zahn-
arzt sehr zeitaufwendig, bietet 
ONEdental jetzt eine schnel-
lere und einfachere Möglich-
keit an. Eine perfekt passende 
Totalprothese nach nur zwei 

Zahnarztbesuchen schon ab 
„€ 0“ Zuzahlung bei vollem 
Bonusheft – das ist mit der di-
gitalen Technologie von ONE-
dental möglich. „Die besten 
Ergebnisse erzielen wir, wenn 
die Patienten ihren bisherigen 
Zahnersatz z.B. ihre Prothese in 
die Zahnarztpraxis mitbringen 
und auf der Basis die neue Ver-
sorgung geplant wird“, erklärt 
Sascha Ziga, Geschäftsführer 
von ONEdental in Rhade. Der 
Zahnarzt scannt nach der Ab-
drucknahme den Zahnersatz 
vor Ort digital ein. „Gern unter-
stützen unsere Zahntechniker 
den Zahnarzt beim Scannen 
in der Zahnarztpraxis.“ Schon 
während des ersten Besuchs 
erleben die Patienten interak-
tiv, wie sich die neue heraus-
nehmbare Prothese anfühlt, 
aussieht und wie sie sich da-
mit fühlen. Genutzt wird dafür 
das Baltic Denture System von 
Merz Dental, für das ONEden-
tal Lizenzpartner ist. So erfolgt 
bereits während des ersten Be-
suchs ein Ästhetik-Check. Und 
die Patienten brauchen nicht 

auf ihren bisherigen Zahner-
satz verzichten. Der Vorgang 
des digitalen Scannens geht so 
schnell, dass der Patient mit 
seinen „alten“ Zähnen vorerst 
nach Hause geht. Bei ONE-

dental wird die neue Versor-
gung auf Basis des Abdrucks 
und des Scans digital geplant 
und mit hochmodernen CAD/
CAM-Maschinen zu präzisen 
Unikaten in der gewünschten 
Farbe sowie einem reduzierten 

Allergierisiko hergestellt. Diese 
einfache und vor allem zeitspa-
rende Herstellmethode lässt 
Patienten, die leider keine oder 
wenige Zähne haben, wieder 
strahlen und vor allem erhalten 

sie von ONEdental einen funk-
tionsfähigen, passgenauen Zah-
nersatz mit Qualität „made in 
Dorsten“ und hoher Ästhetik –  
und diesen bereits beim zwei-
ten Zahnarztbesuch. Fragen Sie 
gerne Ihren Hauszahnarzt.

Totalprothese in nur zwei Zahnarztsitzungen und ab „€ 0“ Zuzahlung

Eine bereits aufgestellte Totalprothese wird der Mundsituation des 
Patienten angepasst und als fertige, passgenaue Versorgung in der 
zweiten Sitzung beim Zahnarzt eingesetzt.
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