
Teilprothese 

Die Teilprothese (partielle Prothese) ist ein herausnehmbarer Zahnersatz zur Versorgung eines 

teilbezahnten Kiefers 

Teilprothesen setzen sich aus Prothesenbasis, Ersatzzähnen  sowie Halteelementen und 

Stützelementen zusammen. Die Prothesenbasis besteht aus einem Prothesensattel aus Kunststoff, 

der seine Stabilität durch ein Metall- bzw. Kunststoffgerüst  erhält. Die Ersatzzähne als Zahnersatz 

sind in der Regel aus Kunststoff und werden auf den Prothesensätteln befestigt. Die Halteelemente 

und Stützelemente bewerkstelligen den Halt und die Abstützung der Teilprothesen. Je nach Lagerung 

der Prothesen werden Kaukräfte entweder nur von den abstützenden Zähnen oder auch zusätzlich 

von den zahnlosen Kieferabschnitten aufgefangen. 

Die Zahntragenden Anteile der Prothesenbasis werden auch als Prothesensättel bezeichnet. Die 

Verankerung der Teilprothese an den natürlichen Zähnen erfolgt durch Klammern oder in 

Kombination mit festsitzendem Zahnersatz mit Doppelkronen, Geschiebe, Stegen, Gelenken oder 

Riegeln. Neben natürlichen Zähnen können dabei auch Zahnimplantate zum Halt der Prothese 

dienen. Klammern können aus Draht gebogen oder aus einer Legierung gegossen werden. Während 

die Drahtklammer im Kunststoff der Prothesenbasis verankert werden müssen, werden gegossene 

Klammern in der Regel in einem Stück mit Teilen der Basis gegossen. Man spricht dann von einer 

Modellgussprothese. 

 

Teleskop-Krone 

Die Teleskop-Krone ist eine Doppelkrone, die aus einer Primärkrone (Innenteleskop) und einer 

darüber geschobenen Sekundärkrone (Aussenteleskop) besteht. 

Die eigenen noch vorhandenen Restzähne werden für den Zahnersatz beschliffen. Auf diese 

präparierten, beschliffenen Zahnstümpfe wird die Primärkrone  fest auf den tragenden Zahnstumpf 

zementiert. Die Primär- Teleskopkrone ist der festsitzende Teil vom  Zahnersatz. Die Sekundärkrone 

wird beim Einsetzen des Zahnersatzes wie ein Teleskop auf die Primärkrone geschoben. Die 

festsitzende Primärkrone und die abnehmbare Sekundärkrone passen exakt aufeinander. Die 

Sekundärkrone kann auch als Teil eines ist in den herausnehmbaren Zahnersatz einer Zahnbrücke 

oder Zahnprothese eingearbeitet. Zwischen der Primärkrone und der Sekundärkrone bildet sich ein 

hauchdünner Speichelfilm. Dadurch gleitet die Sekundärkrone zum einen reibungslos über die 

Primärkrone. Zum anderen haften durch den Speichelfilm Primärkrone und Sekundärkrone 

aneinander, wodurch auch der Zahnersatz fest und sicher sitzt. Auch schützt der Speichelfilm das 

Kronenmaterial vor zu raschem Verschleiss. 

http://www.zahn-lexikon.com/d/26-a-z-/d-lexikon/2917-doppelkrone
http://www.optimale-zahnbehandlung.ch/index.php/zahnersatz
http://www.zahnarzt-zahnbehandlung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=138

