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Besser als das Original. Hochwertiger Zahnersatz.

KRONEN UND BRÜCKEN

Kronen und die meisten Brücken sind feste prothetische Versorgungen. Im Gegen-
satz zu herausnehmbaren Prothesen, die täglich gereinigt werden müssen, werden 
Kronen und Brücken auf die vorhandenen Zähne oder Implantate zementiert und 
können nur vom Zahnarzt wieder entfernt werden.

Kronen
In folgenden Fällen kann eine Krone notwendig sein:

- Ersatz einer grossen Füllung, wenn nicht mehr 
 ausreichend Zahnsubstanz zum Anbringen der 
 Füllung vorhanden ist
- Schutz eines schwachen Zahnes vor Zerbrechen
- Restaurierung eines Risses in der Zahnstruktur
- Befestigen einer Brücke
- Abdeckung eines Zahnimplantates
- Abdeckung eines stark verfärbten oder 
 missgebildeten Zahnes
- Abdeckung eines Zahnes, der einer Wurzel-
 kanalbehandlung unterzogen  wurde

Porzellan-, bzw. Keramikkronen können an die natürliche Zahnfarbe angeglichen 
werden. Andere Materialien umfassen Gold- und Metalllegierungen. Legierungen sind 
im Allgemeinen stärker als Keramik und können für die hinteren Zähne empfohlen 
werden. Oft wird Keramik mit einer Metallschale verbunden, da diese Kombination 
robust und ästhetisch ansprechend ist.

Eine weitere Möglichkeit ist die Herstellung der Krone im CEREC®-Verfahren.
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Brücken
Eine Brücke kann dann empfohlen werden, wenn ein oder mehrere Zähne fehlen. 
Lücken, die von einem fehlenden Zahn herrühren, können verursachen, dass sich 
die vorhandenen Zähne drehen oder sich in die Leerräume schieben, was zu einem 
schlechten Biss führen kann. Ein Ungleichgewicht durch fehlende Zähne kann auch 
Zahnfl eischerkrankungen und Störungen am Kiefergelenk auslösen.

Brücken werden auf natürliche Zähne oder Implantate 
zementiert, die die Zahnlücke umgeben. Diese Zähne, als 
Pfeiler bezeichnet, dienen zur Befestigung einer Brücke.
Welche Krone, bzw. Brücke für Sie die richtige ist, wird 
durch den Umfang der Wiederherstellung, vorhandene 
Allergien gegen bestimmte Materialien, den Zahn oder 

die Position, an dem die Krone oder Brücke notwendig ist, und nicht zuletzt durch 
die Kosten sowie die Erstattungssituation durch die Krankenkassen bestimmt.

Wie werden Kronen und Brücken hergestellt?

Bevor eine Krone oder Brücke hergestellt wird, muss der Zahn (oder die Zähne) be-
schliffen werden, so dass die Krone oder die Brücke richtig auf ihn passt. Nach dem 
Beschleifen nehmen wir einen Abdruck oder setzen das CEREC®-Verfahren ein, um 
eine exakte Form für die Krone oder Brücke herzustellen. Danach wird von unserem 
Dentallabor die Krone oder Brücke hergestellt. Um den präparierten Zahn während 
dieser Zeit zu schützen, wird eine provisorische Krone oder Brücke aus Kunststoff 
eingesetzt. Wenn die permanente Krone oder Brücke fertig gestellt ist, wird die 
provisorische Krone oder Brücke entfernt und die neue Krone oder Brücke auf den 
präparierten Zahn oder die Zähne zementiert.

Wie lange halten Kronen oder Brücken? 
Obwohl Kronen oder Brücken ein Leben lang halten können, lockern sie sich manch-
mal oder fallen heraus. Für die Haltbarkeit Ihrer Krone oder Brücke ist eine gute 
Mundpfl ege ausserordentlich wichtig. Eine Brücke kann ihren Halt verlieren, wenn 
der Zahn durch Erkrankungen beschädigt wird. Halten Sie Ihr Zahnfl eisch und Ihre 
Zähne gesund, indem Sie sie zweimal täglich mit einer fl uoridhaltigen Zahnpasta 
putzen und einmal täglich mit Zahnseide reinigen. Besuchen Sie uns außerdem 
regelmässig zur Professionellen Zahnreinigung und Kontrolle.


