
Ein Material, gut aussehend und haltbar…. 
 

   
   Wenn Sie optimale Ästhetik für Ihre Zähne    
   wollen 
    

            KERAMIK 
 
   Keramik ist nicht nur gut verträglich und  
   haltbar – sie bietet auch das denkbar    
   beste Aussehen. 

 
           Viele Patienten legen großen Wert auf besonders 

          gut aussehende Zähne. Dann kommen sie um den 
         Werkstoff Keramik nicht herum. Daraus stellt man 

heute Füllungen her, aber auch Zahnersatz wie       
Brücken und Kronen. 

     
 
Probleme mit zahnärztlichen Materialien 
 
Den idealen Werkstoff gibt es nicht: immer ist es ein 
Kompromiss zwischen unterschiedlichen Anforderungen: 
Haltbarkeit, Verträglichkeit, Preis und schöne Optik. 
Amalgam ist beispielsweise nicht weiß und stößt auf 
gesundheitliche Bedenken. Kunststoff ist zwar weiß, kann 
aber Allergien verursachen. 
 
 
 
Vorteile von Keramik 
 
Füllungen und Zahnersatz aus Keramik bieten viele 
Vorteile: zu allererst ist Keramik nicht nur weiß, sondern 
wirkt „schimmernd“ und durchscheinend, also besonders 
natürlich – es ist immer noch das zahnähnlichste und damit 
optisch schönste Material am Markt.  Zweitens ist Keramik 
sehr dauerhaft: weder Abnutzung noch Verfärbungen sind 
zu fürchten. Schließlich ist Keramik ein besonders 
„gesunder“ und körperverträglicher  Werkstoff – Allergien 
oder Zahnfleisch-Reizungen treten praktisch nie auf. 
  
 
Verwendung von Keramik 
 
Bezüglich des Aussehens sind sogenannte Einlagefüllungen 
aus Keramik von unerreichter Schönheit. Diese Keramik-
Inlays werden nach einem Abdruck im zahntechnischen 
Labor hergestellt und in zweiter Sitzung eingegliedert. Die 
Befestigung erfolgt allerdings mit einem Kunststoff-Kleber, 
so dass mögliche Vorbehalte z.B. gegen die „Chemie“ im 
Kunststoff doch wieder greifen. 
Einzelne unansehliche oder beschädigte Zähne lassen sich 
mit Keramik-Kronen wieder herstellen. Auch umfangreicher 
Zahnersatz – etwa in Form von Brücken – ist aus Keramik 
möglich (Siehe die Seite „Zahnersatz-Übersicht“). 

Allgemein können wir festhalten: Keramik ist immer dort 
das Mittel der Wahl, wenn in erster Linie auf optimales 
Aussehen Wert 
gelegt wird.  
 
 
 
Nachteile von 
Keramik 
 
Aus technischen 
Gründen müssen 
Keramik-Inlays 
doch im Verbund 
mit Kunststoff 
einzementiert 
werden, wie schon 
erwähnt.  
Ferner ist es kein 
Geheimnis, dass Keramik zerbrechlich ist. 
Um die Bruchgefahr zu vermindern, müssen daher Keramik-
Inlays oder Kronen eine gewisse Mindest-Materialdicke 
aufweisen.  Daher muss vom natürlichen Zahn mehr 
weggeschliffen werden als z.B. bei einem Gold-Inlay – und 
die Bruchgefahr ist doch nie ganz auszuschließen. 
Schließlich ist Keramik nicht nur der schönste, sondern auch 
der teuerste Zahnarzt-Werkstoff.  Das Material selbst kostet 
zwar wenig, aber die sehr aufwendige Verarbeitung bedingt 
den hohen Preis. Kronen oder Einlagefüllungen aus Keramik 
sind daher nicht unter mehreren hundert Euro an Zuzahlung 
zu haben. 
  
 
Wenn Sie sich für Keramik in irgendeiner Form interessieren 
– wir beraten Sie gerne unverbindlich.  
 

 
 
 

     

Füllungen und Zahnersatz aus Keramik: für ein 
unübertroffenes Lächeln. 

Keramik-Kronen sind manchmal nicht 
einmal vom Fachmann von natür-
lichen Zähnen zu unterscheiden. 


