
Von dieser Situation wird ein Abdruck genom-
men und an ein zahntechnisches 
Labor geschickt. Das  Labor er-
stellt nach den Material- und 
Farbwünschen des Patienten die 
fertige Krone oder Brücke.  
 

 
In dieser Zeit sind die Zähne durch ein Kunststoff 
Provisorium geschützt. Bei einem zweiten Ter-
min wird die Krone oder Brücke in der Praxis ein-
gepasst und  zementiert. 
 
Welche Art von  Kronen und Brücken gibt es? 
 
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Kronen und 
Brücken.  
 
Die einfachste    Variante ist eine Vollguss-Krone. 

Diese besteht ausschließlich 
aus einer Metall-legierung. Es 
kann sich hierbei um eine Gold-    
oder auch um eine preisgünsti-
gere Nicht-Edel-Metall 
Legierung handeln. 

 
Verblend-Kronen bestehen aus einem fast nicht 
sichtbaren Metall-Gerüst (Gold 
oder Nicht-Edel-Metall) und ei-
ner Verblendschicht aus Kera-
mik. Die Verblendung wird in 
ihrer Farbe auf die natürlichen 
Nachbarzähne abgestimmt. 

Was ist unser Ziel? 
 
unser oberstes Ziel ist es, Ihre eigenen Zähne 
möglichst lange gesund zu  erhalten. Ist Ihr eige-
ner Zahn aber beschädigt, so muss er behandelt      
werden.  
 
Bei kleinen Defekten reicht hierfür oft eine Fül-
lung aus, bei größeren muss der Zahn überkront 
werden. Fehlt ein Zahn ganz kann die entstande-
ne   Lücke durch eine Brücke geschlossen wer-
den. 
 
Die Folgen von nicht behandelten Zähnen 
 
Wird der geschädigte Zahn nicht repariert, bleibt 
er anfälliger für erneute und dann meist auch 
größere Schädigungen. Auch gesunde Zähne 
können in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie 
können über- oder fehlbelastet werden und er-
kranken.  
 
 
 
 
 
 
Auch Auswirkungen auf Ihr Kiefergelenk sind 
möglich. Fehlt ein Zahn, können die Nachbarzäh-
ne in die Lücke hineinkippen oder Zähne aus 
dem gegenüberliegenden Kiefer können in die    
Lücke hineinwachsen. 

Und nicht zuletzt ist das Aussehen auch ent-
scheidend: Wer möchte nicht mit    einem strah-
lenden und lückenlosen Lächeln auf Andere zu-
gehen? 
 
Was wird mit Kronen und Brücken erreicht? 
 
Kronen und Brücken stellen die Funktion und das 
Aussehen Ihrer eigenen geschädigten Zähne wie-
der her.  
 
Kronen umgreifen den geschädigten Zahn wie 
eine Kappe und schützen ihn so vor weiteren  
Defekten. Überkront  werden vor allem Zähne, 
die stark in ihrer Substanz geschwächt sind (z.B. 
mit großen Füllungen oder nach einer Wurzelka-
nalbehandlung) oder Zähne, die herausnehmba-
ren Zahnersatz tragen sollen. 
 
Brücken ersetzen einen fehlenden Zahn. Hierzu 
werden die Nachbarzähne überkront und ein 
Zahn wird als Brückenglied dazwischen              
„gehängt“.  
 
Wie geht man vor? 
 
Jede Krone und jede Brücke ist ein kleines Kunst-
werk. Zunächst werden die Zähne für die Kronen 
vorbereitet. Hierzu wird die Karies entfernt und 
der Zahn mit einer Füllung aufgebaut.  
 
Nun wird der Zahn rundherum präpariert, so 
dass ein Stumpf entsteht.  



 
Vollkeramik-Kronen bestehen ausschließlich aus 
einer extrem festen Keramik. Ein Metallgerüst 
existiert nicht. Dadurch sind 
die Lichtreflexe im gesunden 
und überkronten Zahn nahe-
zu identisch. Diese Kronen 
sind kaum noch vom natürli-

chen Zahn zu unterscheiden. 

 
Ist der Zahn sehr stark zerstört, so muss in die 
Zahnwurzel ein Stift eingesetzt werden. Dieser 
dient zum Aufbau und zur Stabilisierung des Zah-
nes. Erst dann ist  die Versorgung des Zahnes mit 
einer   Krone möglich.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Pflege von Kronen und Brücken 
 
Aber auch Ihre „neuen alten“ Zähne müssen gut 
und regelmäßig gepflegt werden. Karies kann 
sich am Übergang zwischen Krone und eigenem 
Zahn, dem sogenannten „Kronenrand“, bilden. 
 
Regelmäßige Mundhygiene, Kontrollbesuche 
beim Zahnarzt sowie professionelle Zahnreini-
gungen tragen dazu bei, dass Sie lange Freude an 
Ihren „neuen alten“ Zähnen haben. 

 

 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 
Kronen stellen die Funktion und Ästhetik stark 
geschädigter Zähne wieder her und schützen 
umfangreich gefüllte Zähne. Mit Brücken können 
einzelne fehlende      Zähne ersetzt werden. 
 
Ohne diesen Zahnersatz kann es zu Fehl- oder 
Überbelastungen auch an gesunden Zähnen und 
dem Kiefergelenk kommen. Nachbarzähne kön-
nen in die Lücken hineinkippen, gegenüber-
liegende Zähne in die Lücke hinein-wachsen. 
 
Kronen und Brücken lassen sich aus verschiede-
nen Materialien fertigen. Lassen Sie sich hierzu 
von uns beraten. 
 
Auch Ihre „neuen alten“ Zähne müssen gut ge-
pflegt werden. Mit einer guten Mundhygiene, 
regelmäßigen Kontrollbesuchen sowie professio-
nellen Zahnreinigungen können Sie lange Freude 
an Ihren Zähnen haben. 
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