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Titel: Dentale Erosionen / Dental Erosion

Untertitel: Klinische und technische Aspekte einer
minimalinvasiven Rehabilitation / Cinical and
technical aspects of minimally invasive
Rehabilitation

Kurztext:
In diesem DVD Video wird eine minimalinvasive Therapie für ein
stark erodiertes Gebiss vorgestellt. Ursache für die ungewöhnliche
Erosion der Zahnhartsubstanz war eine hohe
Magensäurekonzentration im Speichel, ausgelöst durch eine
Störung des Magenverschlusses.

Das Expertenteam hat die Rehabilitation dieses besonders
kritischen Falles gleichermaßen aus zahnmedizinischer und
zahntechnischer Sicht lückenlos dokumentiert. Damit bietet das
rund 80 Minuten lange Video Empfehlungen für eine sofort
anwendbare vornehmlich minimalinvasive Behandlung unter der
Prämisse, so viel Zahnsubstanz zu retten wie möglich.

Dieser außergewöhnliche Fall stellt aber auch neue Materialien und
Methoden vor, die Einzug in die moderne Zahnmedizin und
Zahntechnik halten und nicht nur Lösungen für die Behandlung
dieses spezifischen Falles bieten. Gezeigt werden unter anderem
neue Erkenntnisse der Modell- und Ästhetikanalyse, das
"Plain-Bow-System" - eine neuartige, anatomisch korrekte
Positionierungshilfe beim Einartikulieren der Modelle - sowie neue
Werkstoff e und Methoden wie die "Silikon-in-Silikon-Technik" bis
hin zur CAD/CAM-Unterstützung.

Zusätzlich demonstriert ein mit der Zahnmedizin vertrauter
Physiotherapeut anschaulich die Zusammenhänge zwischen der
Funktion des Kiefergelenks und anderen Gliedmaßen.

This DVD presents a minimally invasive treatment for a severely
eroded dentition. The unusual erosion of the hard tissue of the
teeth had been caused by high concentrations of gastric acid in the
saliva, owing to gastroesophageal reflux disease.

The expert team has produced a detailed documentation of a
particularly severe case of dental erosion, examining it both from
the dentist's and from the dental technician's points of view. This
80-minute video offers recommendations for immediate,
predominantly minimally invasive clinical rehabilitation aiming to
save as much tooth structure as possible.

This unusual case highlights also the introduction of new methods



and materials into state-of-the-art dentistry and dental technology
and offers solutions not only for the treatment of this special topic.
Among others, fresh insights derived from dental cast analysis
such as the novel "Plain Bow System", new and anatomically
correct articulator mounting aids, new materials and manufacturing
processes as the innovative "silicone-in-silicone" technique, up to
CAD/CAM support will be shown.

In addition, a physical therapist familiar with the field of dentistry
demonstrates the relationship between the function of the TMJ and
the body's limbs.

Fachgebiet(e): Ästhetische Zahnheilkunde,
Funktionsdiagnostik und -therapie, Zahntechnik


