Veneers
Die Hartschale für den Zahn
Krone oder Veneer? Das ist nicht nur eine Frage des Preises. Um gesunde Zahnsubstanz
zu schonen sind die Keramikschalen zweifelsohne die bessere Alternative. Diese sind
noch immer weiss, wenn sich bei Zahngoldkronen schon die Gingiva zurückgezogen hat
und der goldenen Kronenrand sichtbar wurde. Doch Veneers sind teuer und die
gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten in der Regel nicht. Hier fragt man
sich dann, ob Veneers denn medizinisch dann überhaupt zu vertreten sind? Oder sind sie
nicht nur eine zusätzliche Einnahmequelle für den Zahnarzt? Hier müssen Sie abwägen
was Ihnen Ihre gesunden Zähne wert sind. Die einfachste und preisgünstigste
Versorgung ist natürlich die Krone. Ist aber noch viel gesunde Zahnsubstanz vorhanden,
also ohne grosse Füllungen und ohne Karies, muss ein nicht unerheblicher Teil davon nur
für eine Goldkrone geopfert werden.
Am Ende müssen Sie immer selbst entscheiden.

Vorher

Nachher

Ein Beispiel: Ein Patient hat ausser den hässlichen Erosionen
an der Zahnoberfläche keine Füllungen. Die kariesfreien
Zähne sind durch Antibiotika (Tetracyclin) im Kindesalter
verfärbt. Noch vor wenigen Jahren wäre die Therapie der
Wahl die Versorgung mit Vollkronen gewesen. Da die
Verfärbungen die ganze Fläche der Zähne betreffen, kommt
auch eine Kunststoffversorgung nicht in Frage.
Alternative: Veneers!

Veneers können in einem zahntechnischen Labor, oder vom Zahnarzt selbst in der Praxis
hergestellt werden.
Die in der Praxis angefertigten Schalen haben den Vorteil, dass Sie kein Provisorium
tragen müssen. Innerhalb von 2 Stunden können Sie mit der neuen Versorgung nach
Hause gehen.
Da solche Keramikschalen mit Kunststoff auf den Zahn geklebt werden, muss dieser
absolut trocken sein. Das erreicht der Zahnarzt mit dem Kofferdam, einem Gummituch,
dass über mehrere Zähne gezogen wird. Dieser schützt ausserdem das Zahnfleisch vor
schädlichen Substanzen, die für die Befestigung von Veneers nötig sind.
Vorher Zahnschale aus Keramik. Ein Endergebnis das sich sehen lassen kann.

