
Manche Dinge im Leben wer-
den tatsächlich billiger. Dass
ein Computer ob der Mas-

senfertigung weniger kostet als früher,
ist bekannt. Aber alles, was mit Hand-
arbeit verbunden ist, kann unter den
derzeitigen Gegebenheiten einfach
nicht billiger – oder sagen wir besser
preisgünstiger – werden. Eine Aus-
nahme bildet da die Calessco-Krone. 
Unsere Patienten wollen preisgünsti-
gen Zahnersatz. Billig allerdings, sprich
„blech“farben unverblendet, darf die
Krone dann aber auch wieder nicht
aussehen. Jedoch will die weiße Krone
erst einmal bezahlbar sein, denn eine
keramische Vollverblendung ist nicht
gerade günstig. Was habe ich denn für
eine Alternative? Von meinem Honorar
kann ich keine Abstriche mehr machen,
um dem Patienten entgegenzukom-
men. Die Laborkosten fressen meinen
Gewinn doch vollkommen auf. Was je-
doch wäre, wenn die Krone preisgüns-
tiger herstellbar wäre? 
Gute Arbeit hat ihren Preis. Eine Krone
herzustellen, dauert und kostet. Also wo
ist der Ausweg? Ein Kollege hat die Lö-
sung tatsächlich gefunden. Erfolgreich
setzt nicht nur er, sondern mittlerweile
eine große Zahl Kollegen sogar bereits
europaweit die Calessco-Krone ein. Ich
brauche Ihnen nichts zu erzählen, wird
diese Art der Erhaltung von Zähnen
doch jedes Jahr millionenfach erbracht.
Aber eine solide Krone anzufertigen,
ohne zu gießen, passgenau dazu und

preisgünstig, und auch noch zahnfar-
ben? Geht das denn überhaupt? Auch
ich war zunächst mehr als skeptisch. Aber
das ist nun bereits etliche Jahre her.
Schon lange sind die Castless Corona
Crowns von Calessco zertifiziert und ha-

ben sich bereits klinisch bewährt. Ein
Grund mehr also, sich mit dem Thema zu
befassen.

Verbundrestauration
Das Calessco-Kronensystem stellt einen
künstlichen Zahnersatz in Form einer
Verbundrestauration dar. Es basiert auf
industriell vorgefertigten, konfektio-
nierten, individualisierbaren Zahner-
satzhülsen (Kronenkappen), die in ana-
tomischer Form, Farbgebung und Größe
dem natürlichen Zahn nachgebildet
sind. Die Anwendung des Systems er-
folgt mit den darauf abgestimmten
Hilfsmitteln und Materialien. 
Es ist ganz interessant, sich einmal 
die betriebswirtschaftliche Seite einer
Einzelkronenversorgung anzusehen.
Bei einem Zeitbedarf von ca. 1,5 Stun-
den in mehreren Sitzungen und den
entsprechenden Nebenkosten entsteht
bei einem Honorar von etwa 120 Euro
für eine Einzelkrone eine finanzielle
Unterdeckung für Sie (die Zahnarzt-
stunde kostet  ungefähr 180 Euro). Erst
dann, wenn etwa drei Kronen gleich-
zeitig angefertigt und eingegliedert
werden, entsteht eine Kostendeckung.
Die Calessco-Krone bietet hier eine 
Alternative. Der Patient erhält in nur 
einer Sitzung eine zahnfarbene Krone
ohne Abdruck und Provisorium. 

Große Vielfalt
Bei den Calessco-Kronen ist ein sehr
großes Sortiment von Backenzähnen
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Zahnersatz = teuer? Diese Gleichung geht längst nicht mehr auf! Eine Krone nämlich – dazu
noch eine weiße, zahnfarbene Restauration – muss nicht teuer sein, wenn Sie das richtige 
System auswählen.

Abb. 1: Das Calessco Restaurations-System ist tat-
sächlich eine Alternative für die Herstellung einer
preisgünstigen „weißen“ Krone. – Abb. 2: Alles, was Sie
für die Ergänzung und Zementierung der Krone benö-
tigen, erhalten Sie mit dem Set. – Abb. 3: Das Sorti-
ment für die Frontzähne deckt alle Eventualitäten ab.


