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Der Familienbetrieb Dentallabor Just ist 

seit über 25 Jahren in zweiter Generation 

mit über 25 angestellten Zahntechnikern 

und einer hochmodernen technologischen 

Ausstattung aktiv. Von Schwarzenberg aus

werden Zahnärzte, Labors und Patienten 

im gesamten Bundesgebiet betreut. In 

den Bereichen CAD/CAM und navigierte 

Implantation zählt das Unternehmen zu 

den marktführenden Labors in Südwest

sachsen. In Zusammenarbeit mit ausge

wählten Implantologen ist das Labor in der 

Forschung und Entwicklung im Bereich 

Keramikimplantate tätig.

Eine besondere Kompetenz liegt im 

Bereich der dentalen Funktionsdiagnostik 

für Zahnärzte und Patienten – dazu mehr 

auf der rechten Seite. Um aus dem beste

henden Anspruch die beste Lösung für 

die optimale ästhetische und funktionelle 

Versorgung zu entwickeln, konzentriert 

sich das Labor auf die Entwicklung von 

biokompatiblem Zahnersatz und ist ein 

Gründungspartner der Arbeitsgemein

schaft metallfreie Implantologie Sachsen.

Sören Just, gemeinsam mit seiner Schwes

ter Sibylle Fritzsch Geschäftsführer, betont: 

„Wir verstehen uns als Manufaktur und 

fertigen aus der Vernetzung von echter 

Handwerkskunst mit innovativer Hightech 

dentale Unikate. Mit Zahnersatz ,Made by 

Just’ gemäß dem deutschen Medizinpro

duktgesetz erhalten unsere Kunden, also 

Zahnärzte und Patienten, ein Höchstmaß 

an Sicherheit, Qualität und nachhaltiger 

Gesundheit.”

Im EInklang mIt dEr natur – 

OptImalE ÄsthEtIk und        

höchstE FunktIOnalItÄt

Die Vielzahl an Technologien und Werk

stoffen eröffnet nahezu unbegrenzte 

restaurative und prothetische Möglichkei

ten. Mit den biokompatiblen und metall

freien Dentalsortiment der Marke Just 

kann für jeden Anspruch die optimale 

Lösung geschaffen werden.

Durch die gut eingespielte Zusammenar

beit von vielen Zahnarztpraxen mit dem 

Dentallabor Just werden schnelle und 

zuverlässige Lösung entwickelt. Sören Just 

erläutert dazu: „Unsere Erfahrungen zei

gen, dass metallfreie Zahnersatzlösungen 

eine interessante Alternative zu den tra

ditionellen Titanimplantaten sind. So wird 

zum Beispiel die ausgezeichnete Biover

träglichkeit, die extrem hohe Werkstoffsta

bilität und besondere ästhetische Qualität 

von Keramikimplantaten dem Anspruch 

zur perfekten ästhetischen und funktionel

len Rehabilitation der Patienten im höch

sten Maße gerecht. Besonders interessant 

ist das für Patienten, die mit Allergien oder 

chronischen Erkrankungen belastet sind.”

ganzhEItlIchE FunktIOns-

dIagnOstIk schaFFt lösungEn 

gEgEn schmErzEn

Die ganzheitliche Zahnmedizin beruht auf 

der Erkenntnis, dass Störungen an Zähnen 

oder Kiefer zu erheblichen gesundheitli

chen Belastungen des gesamten Körpers 

führen können. Wer den Ursachen von 

Wirbelsäulen und Gelenkbeschwerden, 

Nacken, Schulter oder Rückenschmerzen 

„auf den Zahn fühlt”, wird überrascht sein, 

wenn Störungen an Kiefergelenk und Zäh

nen sich als Ursachen herausstellen. Auch 

für Schlafstörungen und Zähneknirschen, 

Kopfschmerzen, Migräne und Ohrengeräu

sche liegen die Gründe häufig im „falschen 

Biss”. Denn die Muskeln der Kiefergelenke 

sind mit der Nacken und Wirbelsäulen

muskulatur verbunden. Diese Störung tritt 

bei etwa jedem Zehnten in Deutschland 

auf. Massagen, Spritzen und Schmerz

mittel können zuweilen lindern, wirkliche 

Abhilfe schafft aber nur das Beseitigen der 

Ursachen. 

Das Schwarzenberger Dentallabor Just 

verfügt über hochmoderne Messmethoden 

der instrumentellen Funktionsdiagnostik, 

um Symptome früh zu erkennen und die 

Basis zur ganzheitlichen Behandlung des 

Körpers zu finden. Zur zuverlässigen Ana

mnese und Therapie stehen dabei eine 

Vielzahl manueller, klinischer und instru

menteller Methoden zur Verfügung.

Die Diagnoseuntersuchung ist für den 

Patienten absolut schmerzfrei und nach 

wenigen Sekunden wird das Ergebnis auf 

dem Monitor angezeigt. Diese Funktions

diagnose ist Grundlage weiterer Thera

pien. Dabei arbeitet das Dentallabor Just 

eng mit Zahnärzten, Kieferorthopäden 

sowie Physiotherapeuten, Allgemeinärz

ten oder Orthopäden zusammen.

Vor dem Anfertigen von neuem Zahnersatz 

ist die Funktionsanalyse grundsätzlich 

zu empfehlen. Zwar sind 

die beschrie

benen funktionsanalyti

schen Leistungen keine 

Bestandteile des Katalogs 

der gesetzlichen Kran

kenkassen, doch sind sie 

für den Patienten wichtig, 

sinnvoll und nicht zuletzt: 

erschwinglich. 

Sören Just sagt: „Vielen Patienten haben 

die Funktionsanalyse zum Kiefergelenk 

und die davon abgeleiteten AntiSchmerz

Lösungen erhebliche Erleichterung ver

schafft. Ein interessantes Video zum 

Thema Kieferfunktionsdiagnostik und 

weitere Details sind auf unserer Home

page platziert. Wir stehen für die Beant

wortung von Fragen und Terminabstim

mung sehr gerne zur Verfügung.”

Wussten Sie schon?

Der Apfel hat mit seinen Fruchtsäuren und Ballaststoffen einen stark 

reinigenden Effekt für die Zähne und funktioniert daher für die Zahn-

reinigung zwischendurch ebenso gut wie ein Kaugummi. Auf Grund 

der vielen verschiedenen Fruchtsäuren gilt er als sogenannte 

Zahnbürste der Natur.

Der Apfel enthält über 30 Mineralstoffe und wertvolle Vitamine. 

Ein wichtiger Inhaltsstoff ist das Pektin, das den Cholesterinspiegel senkt. 

Weltweit gibt es 20.000 Apfelsorten. Der Apfel zählt zu den gesündesten 

Nahrungsmitteln, wird bei Schlankheitsdiäten eingesetzt und die 

Volksmedizin weiß von verschiedensten Heilwirkungen.

Handwerkskunst & 
Hightech-Technologie 
„Made by Just” 

Dentallabor Just GmbH 

Grünhainer Straße 41 • 08340 Schwarzenberg 

Telefon 03774 179690 •  email@dentallaborjust.de

www.dentallaborjust.de

Sören Just, Ursula Just und Sibylle Fritzsch 

Das Team des Dentallabor Just .
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