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FRONTZAHNKRONEN 
Sinn und Zweck einer Krone ist es, einen beschädigten Zahn durch eine vollständige 
Ummantelung zu schützen. Diese Ummantelung kann aus Metall, Keramik oder Kunststoff 
bestehen. Durch diesen Schutz soll der verbliebene natürliche Zahn möglichst lange erhalten 
bleiben. 

Bei der Auswahl des Materials gibt es verschiedenste Möglichkeiten. 

Metalllegierungen zählen zwar zu den stabilsten und langlebigsten Lösungen, kommen aber im 
Frontzahnbereich aus ästhetischen Gründen nicht in Frage. 

Im Frontzahnbereich wird oft Keramik eingesetzt, die mit einer Metallschale verbunden ist. Diese 
Kombination ist robust und trotzdem ästhetisch ansprechend. Diese Metallkeramikkrone gilt 
heute allgemein als Standardlösung. 

Der Metallkern verleiht der Krone zwar eine hohe Stabilität, allerdings ist sie weniger transparent 
als eine Vollkeramikkrone. Speziell im Bereich der Frontzähne kann sich die Metall-Keramikkrone 
deshalb optisch von den natürlichen Nachbarzähnen unterscheiden. Die Nachteile der Metall-
Keramikkrone: Die Ränder haben tendenziell eine dunklere Farbe und das kosmetische Ergebnis 
ist nicht so perfekt wie bei Vollkeramikkrone. 

Die Vollkeramikkrone ist unter ästhetischen Gesichtspunkten wohl die perfekteste Lösung. Hier 
wird der Zahn ausschließlich mit Keramik ummantelt und die natürliche Zahnfarbe kann so 
besonders gut nachgeahmt werden. Auch die Transluzenz, also die Lichtdurchlässigkeit, kann 
hier wíe beim natürlichen Zahn gestaltet werden, und auf ein Metallgerüst wird dabei komplett 
verzichtet. Um trotzdem eine hohe Stabilität zu erreichen, gibt es verschiedene Verfahren, die 
darauf basieren, dass zunächst ein hochfestes, keramisches Käppchen angefertigt wird, auf dem 
dann mit anderen Keramiken die Zahnform und Farbe gestaltet werden können.  

Bei besonders schwierig zu lösenden ästhetischen Situationen raten wir in der Regel dazu, dass 
Sie in unserem zahntechnischen Labor Fotos anfertigen lassen. So kann sich der 
Zahntechnikermeister den Eindruck mit eigenen Augen anschauen und mit Ihnen auch Wünsche 
und Optionen besprechen, die dann bei dem Hersteller der Krone berücksichtigt werden. 
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