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Anzeige

Zahnerhalt
mit Kronen
Zahntechnisch individuell hergestellte Kronen sind künstliche
Zahnkronen, die Zähnen ihre
ursprüngliche Form und Stabilität
zurückgeben und sie durch Korrektur der Form und Farbe ästhetisch optimieren.
Wann wird eine Krone
empfohlen?
Fehlen an einem Zahn durch Karies, Unfall oder Abnutzung wesentliche Teile, kann der Zahn
nicht mehr mit einer Füllung
nachhaltig wieder hergestellt
werden. Eine Füllung ist dann aus
statischen Gründen nicht mehr
stabil genug, so dass Sie nach kurzer Zeit wieder herausfallen würde oder Teile des Zahnes abbrechen könnten. Auch „ tote Zähne“, also Zähne deren Wurzelkanal behandelt werden musste,
weisen häufig große Substanz-

soll. Auch aus kosmetischen
Gründen, wenn störende Zahnfehlstellungen korrigiert werden
sollen, können Kronen oder zahnsubstanzschonende Teilkronen
empfohlen werden.
Welche Materialien werden
für Kronen verwendet?
Es gibt für den nicht- oder weniger sichtbaren Bereich Kronen aus
Metall. Hier können Gold- oder
eine kostengünstige Nichtedelmetalllegierungen (Chrom- Kobalt-Legierungen) verwendet werden.
Soll kein Metall sichtbar sein,
dann werden die Metallkronen
mit Keramik entweder vollständig
oder nur im sichtbaren Bereich
verblendet. Diese Verblendkronen werden sowohl im Schneideals auch im Backenzahnbereich
eingesetzt.

Zahnärztin Sabine Joachim hat ihre Praxis in Hannover-Mittelfeld und
informiert Sie über interessante zahnmedizinische Themen.

substanz abgeschliffen werden
muss, und die Teilkronen sich
nahezu unsichtbar mit dem Zahn
verbinden.
Alle Kronen werden von Zahntechnikern individuell für Sie an-

gefertigt. In der Zusammenarbeit
von Zahnarztpraxis und zahntechnischem Labor entstehen
hochwertige Einzelstücke, die Ihren Zahn für lange Zeit optimal
wiederherstellen und schützen. ■

•Ästhetische Zahnheilkunde (z. B. zahnfarbene
Füllungen, Keramikinlays, Bleaching)
•Hochwertiger Zahnersatz
• Kiefergelenksdiagnostik
•Zahnerhalt durch Endodontie
(Wurzelkanalbehandlung)
• Professionelle Zahnreinigung
•Kinderbehandlung
•Behandlung in Vollnarkose
oder Sedierung
defekte auf und müssen dann
zum Schutz überkront werden.
Zahnkronen sind somit genau
genommen kein Zahn„ersatz“,
sondern dienen dem langfristigen
Zahnerhalt.
Kronen können erforderlich werden, wenn eine Zahnlücke mit einer Brücke geschlossen werden

Wer viel Wert auf höchste Ästhetik legt, entscheidet sich für Kronen aus Vollkeramik, die aufgrund der Metallfreiheit die natürlichsten Ergebnisse ergeben.
Teilkronen können ebenfalls aus
Metall oder Keramik hergestellt
werden. Keramikteilkronen haben
den Vorteil, dass weniger Zahn-
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