
 

Totalprothetik  

nach Prof. Gutowski – ein Grund mehr, öfter zu lächeln 
 
Die Herstellung funktionstüchtiger, nicht als Ersatz sofort identifizierbarer Prothesen ist eine der 
schwierigsten zahnärztlichen und zahntechnischen Aufgaben. Gerade Totalprothesen erfordern 
sehr umfangreiche, aufwändige Behandlungsschritte in Praxis und Labor, um den bestmöglichen 
Sitz und Halt der Prothesen zu erreichen und langfristig zu sichern. Diese Erkenntnis ist nicht neu.  
Bei unserer Suche nach dem optimalen Verfahren haben wir ein funktionierendes, überzeugendes 
Konzept bei Prof. Gutowski gefunden und in vielen Fortbildungen gelernt. 
 

Was hat uns an dieser Methode überzeugt? 
Das Verfahren nach Prof. Gutowski ist ein spezielles Prothesenherstellungsverfahren, das die 
systematischen Fehler konventioneller Methoden vermeidet. Die Verwendung spezieller 
Materialien und zusätzliche Arbeitsschritte wie Abformungen, Vermessungen, Bissregistrierung, 
Ästhetikanproben und individuelle Zahnauswahl sorgen dafür, dass unsere Patienten eine echte 
„Mehrwertprothese“ erhalten.    
 

Welche Vorteile hat der Patient? 
 

 mehr Ästhetik 

Sie sehen optisch ansprechend und natürlich aus. Ihr Zahnersatz kann ein „Schmuckstück“ 
werden und von Außenstehenden nicht als künstlich erkennbar sein.  

 

 höhere Funktionalität 
Ein kraftvoller, exakter Biss erhält Ihnen die Freude am 
Essen. Weder beim Essen, noch beim Sprechen wird 
Ihnen die Prothese verrutschen. 

 

 Besserer Tragekomfort 

eine optimale Saugwirkung der Basen sorgt für einen 
festeren Sitz, weniger Druckstellen und ein sicheres 
Gefühl.   

 

 Lange Haltbarkeit 

In vielen Fällen haben Sie hier eine sehr gute Alternative zu implantatgetragenen 
Prothesen. 

 
 

Bietet das Verfahren mehr Lebensqualität? 
Eindeutig ja. Die Gewöhnung an die neuen „Dritten“ fällt leicht. Psychische Belastungen durch 
wackelnde Prothesen sind Vergangenheit. Lebensfreude und Genuss werden in keiner Weise 
eingeschränkt. Ihre Ersatzzähne sind nicht nur funktionell, sondern auch schön und ästhetisch. 
Und das wichtigste: Keiner merkt was.  
 

 

Ein Grund mehr, öfter zu lächeln! 
 

 

Wir sind eine erfahrene und gut geschulte Praxis für die Totalprothetik nach Prof. Gutowski. Informieren Sie sich noch heute bei 
unseren qualifizierten Mitarbeiterinnen und vereinbaren Sie einen Termin für eine unverbindliche  Beratung in unserer Praxis. 

 


