
Hält meine Krone ein 
Leben lang?

Oft fragen mich Patienten, wie lan-
ge eine geplante zahnärztliche Ver-
sorgung hält oder wie oft eine Be-
handlung wiederholt werden muss. 
Fangen wir mit Milchzahnfüllun-Milchzahnfüllun-Milchzahnfüllun-Milchzahnfüllun-
gengengengen an. Die verwendeten Mate-
rialien halten laut Hersteller etwa 
zwei Jahre, funktionieren aber meist 
länger. Gleiches gilt für so genann-
te Aufbaufüllungen und einfache 
KunststofffüllungenKunststofffüllungenKunststofffüllungenKunststofffüllungen, die zum Bei-
spiel übergangsweise vor der Ver-
sorgung mit Kronen oder Inlays 
gemacht werden. 

Kunststoffversiegelungen, die die 
Kinder bekommen, um Karies zu 
verhindern, können bei guter Zahn-
pflege lebenslang halten. High-Tech-
Kunststofffüllungen halten statis-
tisch etwa fünf bis sieben Jahre. Im 
Frontzahngebiet länger als im Sei-
tenzahngebiet und abhängig da-
von, ob sie hohen Kaukräften aus-
gesetzt sind oder nicht. 

Die früher als ‘Goldstandard’ ge-
handelten GoldinlaysGoldinlaysGoldinlaysGoldinlays gehen zu 1,5 
bis 3 Prozent pro Jahr verloren, nach 
20 Jahren ist also über die Hälfte 
nicht mehr vorhanden. Besser sind 
KeramikinlaysKeramikinlaysKeramikinlaysKeramikinlays. Am besten diejeni-
gen, die direkt in einer Sitzung per 
CEREC- Verfahren (computerge-
stützt) gefertigt wurden. Aus die-
sem Grund besitze ich auch einen 
solchen High-Tech-Apparat. Nach 
über 20 Jahren sind nach Langzeit-
studien noch über 90 Prozent in 
Ordnung. Sie sind also die sichers-
te und langlebigste Möglichkeit Zäh-
ne zu versorgen. 

Gleiches gilt auch für VeneersVeneersVeneersVeneers, 
dünne weiße Keramikschalen, die 
zahnschonend anstatt Kronen für 
Schneidezähne eingesetzt werden. 

Kronen und BrückenKronen und BrückenKronen und BrückenKronen und Brücken halten im 
Schnitt etwa 15 Jahre.  Wenn sie 
ausgetauscht werden müssen, dann 
in der Regel nicht, weil das Mate-
rial versagt – das hält potenziell le-
benslang. Meistens entsteht am Kro-
nenrand im Zahn unter der Krone 
wieder eine neue Karies. 

IMPLANTATE 
Nun zum Thema ImplantateImplantateImplantateImplantate. Es 
werden nur sehr wenige Langzeit-
studien zu diesem Thema veröf-

fentlicht – die meisten enden nach 
sieben Jahren. Bis dahin liegen die 
Überlebensraten der Implantate bei 
98 Prozent. Diese Zahl ist aber et-
was mit Vorsicht zu genießen. Denn 
sie ist abhängig davon, wo das Im-
plantat gesetzt wird und mit wel-
chem Verfahren. 

Im Unterkieferfrontzahnbereich 
liegt die Überlebensquote bei na-
hezu 100 Prozent. Eine sehr gute 
Quote erzielt man auch im Seiten-
zahnbereich. Im Oberkiefer sieht 
es allerdings deutlich schlechter aus. 
Am besten funktionieren dort Im-
plantate im Front- und Seitenzahn-
bereich. Im Bereich der kleinen Ba-
ckenzähne liegt die Erfolgsquote 
nach den besagten sieben Jahren 
eher bei 85 Prozent. Da aber viel 
mehr Implantate im optimalen Be-
reich gesetzt werden, kommt es zur 
am Anfang erwähnten Zahl von 98 
Prozent. Im Vergleich zu Brücken 
aber schneiden im typischen Un-
terkiefer- Seitenzahngebiet die Im-
plantate besser ab. 

Wie lange hält ein BleachingBleachingBleachingBleaching (eine 
Zahnaufhellung)?  Dazu muss ich 
etwas weiter ausholen. Alle Zähne 
dunkeln mit der Zeit etwas nach. 
Mit einem Bleaching lässt sich heut-
zutage die Zeit fünf oder zehn Jah-
re zurückdrehen. Dann geht der 
natürliche Prozess wieder weiter. 
Die Haltbarkeit ist also sehr in-
dividuell. Die Zahnaufhellung kann 
aber immer wiederholt werden. 

Wie häufig sollte ich zur profes-profes-profes-profes-
sionellen Zahnreinigungsionellen Zahnreinigungsionellen Zahnreinigungsionellen Zahnreinigung gehen? 

Das hängt vom Entzündungsgrad 
des Zahnfleisches und des Kno-
chens um den Zahn ab. Als Stan-
dard gilt ein Abstand von sechs Mo-
naten. Bei geringen Entzündungen 
und ohne großes Kariesrisiko kann 
der Abstand auch ein Jahr betra-
gen. Bei starker Parodontitis muss 
die Kontrolle und die Reinigung 
der Zahnfleischtaschen alle drei 
oder sogar zwei Monate erfolgen. 
Gleiches gilt für Raucher. 

Ein Wort noch zur Kieferortho-Kieferortho-Kieferortho-Kieferortho-
pädiepädiepädiepädie. Oft wird die Behandlung 
nach Entfernung der Bracketts ein-
fach beendet. Es kommt dann häu-
fig zu einem Rückfall in Richtung 
der alten Zahnstellung. Um das zu 
verhindern, muss entweder mit ei-
nem dünnen Draht-Retainer oder 
einer so genannten Retainerschie-
ne das erreichte Ergebnis lebens-
lang erhalten werden. Und im Fal-
le der erfolgreich beendeten Kie-
ferorthopädie besteht also ebenfalls 
ein erhöhter Pflegebedarf. 

Generell kann man sicher sagen, 
dass alles bei optimaler professio-
neller Pflege und regelmäßiger Vor-
sorge beim Zahnarzt doppelt so lan-
ge hält. Unter dem Strich lohnt sich 
der regelmäßige Besuch in einer 
guten Zahnarztpraxis immer. 
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