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Gesichtsbogen-Registrierung 
für perfekten Zahnersatz

Eine Störung im stomatognathen System (Zähne, Mund  

und Kiefer) führt zu erheblichen Beschwerden. Diese 

können sich in Form von Kopf-, Nacken und Gesichts-

schmerzen äußern, ja sogar Rückenbeschwerden kön-

nen ihre Ursache in Fehlkontakten der Zähne haben.

Damit keine dieser Störungen Ihr Wohlbefinden beein-

flussen kann, verwenden wir den Artex-Gesichtsbogen. 

So können wir genau Maß nehmen und unseren Zahn-

techniker ausreichend informieren: 

 z  Die Abformung durch Gipsmodelle entspricht  

Ihrer Zahnreihe. 

 z Zusätzlich vermessen wir mit dem  Gesichtsbogen  

die räumliche Beziehung dieser Modelle zum 

 Schädel und zu den Kiefergelenken.  

Der Vorgang ist völlig schmerzlos und dauert nur 

 wenige Minuten.

Jetzt kennt Sie auch unser Zahntechniker „persönlich“ 

und kann Ihr Gipsmodell in einen Bewegungssimula-

tor übertragen. Ihr Zahnersatz wird dann im Labor  

so ausgearbeitet, als hätten sie Modell gestanden.  

Sie werden es beim Einsetzen merken – weil Sie 

nichts spüren: 

 z  Durch die wichtigen Zusatzinformationen über die 

Zuordnung Ihrer Zahnreihen zu den Gelenken (Öff-

nungs- und Schließachse) werden die Bewegungen 

des Kiefers nicht durch Störkontakte behindert. 

 z Aufwändiges Zuschleifen des Zahnersatzes im 

Mund entfällt, gegebenenfalls müssen wir noch 

minimal nachkorrigieren.

guter zahnersatz  
ist ein stück  
lebensqualität.
Ist einmal Zahnersatz notwendig, kümmern wir 
uns um den sicheren und komfortablen Sitz und 
legen hohen Wert auf Ästhetik. 

Sie wissen doch:

 z  Ihre Zähne dienen nicht nur als Kau werkzeuge 

für die Nahrungsaufnahme,

 z  sie tragen auch wesentlich zu Ihrem Erschei-

nungsbild bei.

Wussten Sie aber auch,

 z  dass Ihre Zähne feine Sensoren sind – immer  

in Aktion, auch beim Reden, Lachen Schweigen 

und sogar beim Schlafen.

 z  dass die Zähne die Stellung und Bewegung  

des Unterkiefers lenken und leiten.

 z  dass Sie mit den Zähnen den vierten Teil des 

menschlichen Haares (20 µm = 2/100 mm) 

 ertasten können (Haar in der Suppe).

In enger Zusammenarbeit mit unserem benach-
barten Zahntechniklabor, den dentalstrategen, 
die mit einem Höchstmaß an Präzision Ihren 
Zahnersatz herstellen, sorgen wir für die funkti-
onell beste Lösung entsprechend der Sensibilität 
Ihrer natürlichen Zähne. Lassen Sie sich beraten, wie eine Regis-

trierung mit dem Artex-Gesichtsbogen 
Ihre Zahnersatzbehandlung verbessert 
und Ihr Wohlbefinden steigern kann!
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