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Ästhetik
Gesundheit
Lebensqualität
... Erfolg ...

Gold - NEM - unverblendet - VMK- vollkeramik -Kronen

„Der Zahn muss überkront werden.“ - Diese Aussage haben viele schon zu hören
bekommen und nicht immer freudig darauf reagiert. Warum ist eine Krone überhaupt
erforderlich? Reicht nicht auch eine Füllung aus? Und wie verhält es sich mit den
Kosten? ...
Grundsätzlich ist die Überkronung eines Zahnes dann erforderlich, wenn schon ein
deutlicher Zahnhartsubstanzverlust, z.B. durch Karies oder Abrasion vorliegt, der
bei einer Füllungstherapie dazu führen könnte, dass bei ungünstiger Belastung eine
der grazilen Zahnwände weg bricht. Meist reicht die Fraktur dann
so tief, dass eine Rettung des Zahnes nicht mehr möglich ist
und nur noch dessen Entfernung übrig bleibt. Die Folge sind
aufwendigere Therapieformen der Brücke oder Implantation.
Schützt und stabilisiert man den Zahn dagegen rechtzeitig mit
einer Krone, beugt man dessen Verlust vor.
Dank der hervorragenden Zahntechnik können heute Kronen
VMK-Krone Schnitt
ästhetisch so anspruchsvoll gestaltet werden, dass sie von den
natürlichen Zähnen nicht zu unterscheiden sind. Die Kosten für eine Krone liegen in
einer weiten Preisspanne. Daher ist eine individuelle Beratung unabdinglich.
Die günstigste Form stellt im Seitenzahnbereich eine unverblendete NichtEdelMetallKrone dar. Wählt man ein hochwertigeres Material, so handelt es sich hier Goldlegierungen. Soll die Krone auch ästhetisch ansprechend sein, so muss sie entweder
keramisch verblendet oder besser noch rein aus keramischem Material angefertigt sein.
Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten...
Wir stellen Ihnen gern alle Versorgungsvarianten anhand von anschaulichen Modellen
vor und natürlich auch deren Kosten gegenüber, so dass Sie in Ruhe die für Sie
richtige Wahl treffen können.

Rautheim
Weststrasse 70
( 680 29 29

Internet : www.dr-werner-zahnarzt.de
Fester Biss und sicheres Gefühl durch Implantate und hochwertigen Zahnersatz ...
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Wichtig für Kinder: Kontrolle und Üben der Putztechnik - Fluoridierung - Fissurenversiegelung der bleibenden Zähne ...

... Schönes Lächeln durch ästhetische Zahnheilkunde ... Professionelle Zahnreinigung ... Bleaching ...oder Zahnschmuck ..

Prophylaxe
Implantologie
Schnarchtherapie
... Bleaching ...

