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KRONE IST NICHT GLEICH KRONE 
 

KRONEN UND BRÜCKEN 

 

Kronen oder Brücken lösen nicht nur ein  

kosme&sches Problem. Sondern sie erhalten 

den Zahn und eine geschlossene Zahnreihe. 

Zahnlücken können die Kaufunk&on und die 

Lebensqualität einschränken. Zudem kann 

sich als Folge die Stellung der Zähne verän-

dern. 
Schöner Lächeln            

Der Besuch bei Ihrem Zahnarzt zeigt: Ein 

Zahn ist stark geschädigt. Eine Füllung 

reicht nicht aus, um ihn zu erhalten. Der 

Zahnarzt kann den Zahn überkronen. Die 

Krone wird wie eine schützende Hülse 

über den Zahnstumpf gestülpt und auf 

diesem befes&gt.  

Zu Beginn der Behandlung enVernt der 

Zahnarzt die Karies und defekte Füllun-

gen. Dann präpariert er den Zahn für den 

Zahnersatz und nimmt einen Abdruck. 

Mit diesen Angaben fer&gt der Zahntech-

niker die Krone individuell im Dentalla-

bor an. 

KRONE IST NICHT GLEICH KRONE 
Ob aus Metall, Zirkon oder Keramik das 

entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem 

Zahnarzt.  
 

Die Vollgusskrone  

Vollgusskronen bestehen aus Gold oder 

anderen Metalllegierungen und sind 

stabil. Aufgrund ihrer metallischen Fär-

bung eignen sie sich nur für Zähne, die 

von außen unsichtbar sind (z.B. Backen-

zähne).  

Auf Grund der ästhetischen Anforderun-

gen (sichtbares Metall) kommen Voll-

gusskronen heute allerdings nur noch 

selten zum Einsatz. 
 

Die Vollanatomische Zirkonkrone  
– nahe an der Natur  

 
Sie 

werden aus einem massiven ZirkonBlock 

gefräst und gesintert. Sie sind ausseror-

dentlich stabil, korrosionsbeständig und 

haben eine hohe Lebensdauer.  

Die Gefahr einer Fraktur der Verblen-

dung besteht bei dieser Kronenart nicht 

mehr, weil es keine Verblendung gibt!  
 

Die Vollkeramikkrone –  
ästhe(sch perfekt  

Vollkeramik-Kronen sind die ästhetisch 

anspruchsvollste Lösung. Sie haben kein 

Metallgerüst, sondern bestehen kom-

plett aus zahnfarbenem Porzellan. Geeig-

net sind sie vor allem für die gut sichtba-

ren Frontzähne. In allen ästhetisch rele-

vanten Bereichen des Gebisses sind sie 

das Mittel der Wahl. Durch die Metall-

freiheit wirkt das Ergebnis lebendiger, 

und bei einem späteren Zahnfleischrück-

gang werden auch keine unschönen Me-

tallränder sichtbar. 
 

BRÜCKE ERSETZT FEHLENDE ZÄHNE 
Fehlen ein oder mehrere Zähne, kann 

eine Brücke sie ersetzen. Der Zahnarzt 

überkront die Nachbarzähne als Brücken-

pfeiler. An ihnen befes&gt er die Brücke 

dauerhaL.  

Wie bei einer Krone können Sie als Pa&-

ent zwischen verschiedenen Arten einer 

Brücke wählen: Es gibt sie als Vollguss-

brücke, als Verblendbrücke oder als Voll-

keramikbrücke. 
 

In Deutschland gefer&gter Zahnersatz ist 

hochwer&g und langlebig. Sie können mit 

Ihrem Zahnersatz noch länger zubeißen und 

lächeln, wenn Sie ihn gut pflegen. Putzen Sie 

Ihre Zähne und den Zahnersatz regelmäßig 

und gründlich. Ihr Zahnarzt kann mit Hilfe 

einer professionellen Zahnreinigung (PZR) 

Beläge und Verfärbungen enVernen.  

Wir beraten Sie gerne und  
suchen mit Ihnen gemeinsam die   

beste Lösung. 
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