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Zutwnftssicherheit 

exatn was 

ich brauche 

Sehr geehrte Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
sehr geehrtes Praxisteam, 

in diesem Workshop haben Sie die Gelegenheit anhand von 

praktischen Übungen die Herstellung von provisorischen 

Kronen und Brücken zu erlernen, oder Ihre Fertigkeiten aus

zubauen. Dabei werden praxisnahe Tipps und theoretische 

Hintergründe vermittelt, die zu einem materialgerechten 

Umgang mit dem Werkstoff beitragen. 

Aufmerksamkeit wird auch dem Thema "Rund um das 

Provisorium" geschenkt, also den Abformungen für Provi

sorien, dem provisorischen Zement und auch dem Ausarbei

ten von Provisorien. Im praktischen Teil werden moderne 

selbsthärtende Materialien verwendet, mit denen die Herstel

lung der Provisorien erleichtert wird. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Dentallabor Klein 

0 Am 14.07.2023 

Herstellung provisorischer 

Kronen und ßrüct?en für Anfänger 

Anhand von praktischen Übungen wird die Herstellung 

von provisorischen Kronen und Brücken erlernt bzw. die 

entsprechenden Fähigkeiten ausgebaut. Dabei werden 

praxisnahe Tipps und theoretische Hintergründe vermittelt, 

die zu einem materialgerechten Umgang mit dem Werkstoff 

beitragen. Umfassend erläutert werden die Abformung und 

das perfekte Ausarbeiten von Provisorien sowie deren 

Zementierung. 

Inhalte: 

■ Theoretische Grundlagen

■ Praktische Abformung des Situationsmodells

■ Fertigung einer Einzelkrone und einer

dreigliedrigen Brücke

■ Erhalt der habituellen lnterkuspidation

■ Troubleshooting (was mache ich, wenn ... ?)
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Dentallabor 
Klein GmbH 

Herstellung provisorischer 

Kronen und ßrüct?en für Fortgeschrittene 

Welche Probleme warten auf Patientinnen, wenn Biss

erhöhung und fehlender Kontaktpunkt keine Rolle spielen? 

Was passiert, wenn man dem Provisorium zu wenig Auf

merksamkeit schenkt? In diesem Kurs erfahren Sie, wie 

einfach die Herstellung eines ästhetischen Frontzahn

provisoriums ist. 

Sie erhalten Tipps und Tricks, die Ihnen Sicherheit und 

Souveränität bei der Herstellung von Provisorien geben. 

Inhalte: 

■ Herstellung von provisorischen Veneers, einem Onlay

und einer Frontzahnbrücke

■ Erhalt der habituellen lnterkuspidation (gewohnheits

mäßig eingenommene statische Okklusion)

■ Erstellen und Benutzen eines dafür erforderlichen

Okklusionsprotokolls oder Okklusogramms

■ Tipps zur Herstellung von qualitativ hochwertigen

Provisorien unterschiedlichster Indikationen

■ Individualisierung und Reparatur eines Provisoriums

Um eine effektive, praktische Arbeit ermöglichen zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 14 Personen begrenzt. 

Jede/r Teilnehmerln erhält im Anschluss an den Kurs ein Zertifikat. 

Referentin: Daniela Czet?ay DMG Medizinprodukteberaterin / Produktcoach 


