
Praxis für Zahnheilkunde 
Dr. Udo Rohr 

Dienstleistungszentrum Goldenbühl 
Berliner Str. 23 

78048 Villingen-Schwenningen 
Telefon: 07721 55040 

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an: 

Telefon: 07721 55040 
Ihr Zahnarzt Dr. Udo Rohr 

MEHR INFORMATIONEN 

PERSÖNLICHE BERATUNG 

Mehr Informationen auf unserer Website 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 

Ausführliche Informationen zum Thema Zahnersatz 
finden sie auf unserer speziellen Website: 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 

Patienten-Information 

ZAHNKRONEN 
Wenn Zähne stark 
beschädigt oder 
abgenutzt sind 
Praxis für Zahnheilkunde 
Dr. Udo Rohr 
Villingen-Schwenningen 
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Sind manche Ihrer Zähne stark geschädigt oder abgenutzt? 
Fühlen Sie sich deswegen manchmal im Umgang mit anderen 
gehemmt? Wünschen Sie sich natürlich aussehende, schöne 
Zähne, mit denen Sie unbefangen reden und lachen können? 

Dann lassen Sie sich von uns zeigen, wie mit ästhetischen 
Zahnkronen heute jeder ein sympathisches Lächeln mit 

strahlend schönen Zähnen haben kann. Wir sind spezialisiert 
auf Zahnersatz-Behandlungen und beraten Sie gerne. 
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WANN MACHT MAN KRONEN? 

Zahnkronen sind Kappen, die Zähne ganz oder 
teilweise umhüllen. Sie haben eine natürliche 
Zahnform und dienen dazu, stark geschädigte oder 
abgenutze Zähne wiederherzustellen und sie 
langfristig zu erhalten. 

Zahnkronen werden fest auf die Zähne zementiert 
und sind nicht abnehmbar. Sie fühlen sich an wie 
eigene Zähne und man kann sie auch genauso 
belasten. Deshalb gewöhnen sich Patienten sehr 
schnell an Zahnkronen. 

Man unterscheidet zwischen sog. Vollkronen, die 
Zähne komplett umhüllen, und Teilkronen, die nur die 
fehlende Zahnsubstanz ersetzen. 

Zahnkronen sind dann angezeigt, wenn Zähne 

 durch Karies, eine Verletzung oder Abnutzung so viel 
Substanz verloren haben, dass eine normale Füllung 
zur Wiederherstellung und langfristigen Erhaltung der 
Zähne nicht mehr ausreicht 

 nach einer Wurzelbehandlung durch Überkappung vor 
einem möglichen Auseinanderbrechen geschützt 
werden sollen 

 aufgrund von Entwicklungsstörungen keine normale 
Form haben 

 als sog. Ankerkronen zur Befestigung einer 
Zahnbrücke oder von herausnehmbarem Zahnersatz 
dienen sollen 

WORAUS BESTEHEN KRONEN? 

Die meisten Zahnkronen werden heutzutage aus 
reiner Keramik angefertigt. Sie ist gut 
körperverträglich, hat eine lange Haltbarkeit und lässt 
sich farblich perfekt an die natürlichen Zähne 
anpassen. 

Daneben gibt es sog. Metallkeramik-Kronen. Sie 
haben im Inneren eine dünne Kappe aus Metall und 
werden außen mit Keramik verblendet. 

Kronen aus einer Edelmetall- oder Nichtedelmetall-
Legierung werden aus ästhetischen Gründen 
heutzutage nur noch selten eingesetzt und wenn, 
dann nur für die hinteren Backenzähne. 

Wie werden Zahnkronen hergestellt? 

Was bezahlen Krankenkassen und Versicherungen 
für Zahnkronen? 

Warum können Sie mit dem Bonusheft bares Geld 
sparen? 

Die Antworten darauf und weitere Informationen 
zum Thema „Zahnersatz“ finden Sie auf unserer 
Themen-Website 

www.zahnersatz-vs-villingen.de 
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WAS SIND ZAHNKRONEN? 
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