
Dem Zahnarzt kommt daher eine besondere 
Verantwortung zu, dieses Material, von dem ein 
Gramm mehr kostet als ein Gramm Gold, sorgfältig 
zu verarbeiten. 


„Eine über etliche Jahre funktionierende 
Amalgamfüllung kann ein JEDER Zahnarzt erreichen, 
bei einer Kompostfüllung trennt sich da die Spreu 
vom Weizen.“ 

Dabei ist eine Vielzahl einzelner Arbeitsschritte und 
die Verwendung hochwertiger Hilfsmaterialien 
notwendig, um eine in allen Belangen hochwertige 
und dauerhafte Füllung zu erreichen, die die 
Funktion des Zahnes und die Beziehung zu seinen 
Nachbarzähnen wiederherstellt.


Was sind die Vorteile von Komposit: 

-zahnfarben und vom Zahn fast nicht zu 
unterscheiden


-kein Metall im  Mund


-durch die Verklebung des Kompositmaterials mit 
dem Zahn Stabilisierung der Zahnanteile


-mikroinvasive Füllungen möglich; es muss nur das 
ausgebohrt werden, was wirklich defekt ist 

Wofür sind diese Komposite geeignet:


-ästhetische Füllungen an den Schneidezähnen bei 
Kariesdefekten oder abgebrochenen Zahnanteilen  


-kleine bis mittelgrosse Defekte an den 
Backenzähnen


-Auffüllung von Zahnhalsdefekten


gibt es auch Nachteile:


-Grösse der Füllungen beschränkt 


-Zahn nach der Füllung manchmal empfindlich


…und wer übernimmt die 
Kosten? 

Private Versicherungen, private 
Zusatzversicherungen und Beihilfestellen 
übernehmen die Kosten in der Regel vollständig. 
Manchmal gibt es Beschränkungen durch den 
individuell gewählten Tarif oder einschränkende 
Regelungen der privaten Kostenerstatter.


Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt bei 
kaudrucktragenden Füllungen bei den 
Backenzähnen nur die Kosten in der Höhe einer 
Amalgamfüllung, da dieses immer noch die 
empfohlene Regelversorgung darstellt. Die darüber 
hinausgehenden Kosten sind vom Versicherten 
selbst zu tragen und richten sich nach der Grösse 
der Füllung. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen 
bei nachgewiesener Amalgam- oder 
Quecksilberallergie. Bei den Schneidezähnen 
werden die Kosten übernommen, nur bei rein 
ästhetischen oder besonders aufwändigen 
Füllungen können private Kosten entstehen.


Wenn der Zahndefekt zu gross wird, braucht der 
Zahn dann eine Keramik- oder auch 
Goldversorgung. Darüber informieren wir Sie gern!


Weitere Informationen finden Sie unter


www.dr-budzisch.de       oder


per mail


anmeldung@dr-budzisch.de

Füllungsbehandlung 

Was sie über die moderne 
Füllungsbehandlung wissen sollten

http://www.dr-budzisch.de
mailto:anmeldung@dr-budzisch.de
http://www.dr-budzisch.de
mailto:anmeldung@dr-budzisch.de


…und was ist nun das 
Besondere?  

Das Besondere an diesen modernen Füllungen ist die 
ganz andere Verarbeitung gegenüber den „alten“ 
Materialien. Komposite sind einerseits sehr 
beeindruckend, wie man einen Zahn damit wieder 
vollständig „gesund“ erscheinen lassen kann, 
andererseits sehr empfindlich gegen Verarbeitungsfehler.


Eine dauerhafte Füllung ist nur zu erwarten, wenn das 
empfindliche Material wirklich korrekt in jedem der vielen 
Arbeitsschritte verarbeitet wird.


Moderne Füllungsbehandlung 
ist nicht nur eine „Plombe“ für 
den Zahn, sondern eine 
anspruchsvolle Therapie eines 
Zahndefektes.

Was war früher?

Früher gab es als einfache, aber langlebige Versorgung 
mit Zahnfüllungen bei den Backenzähnen Amalgam. 
Dieses silbergraue Amalgam besteht aus Quecksilber 
und einer Metallfeilung, wird einfach in den Zahndefekt 
gestopft und kann dann viele Jahre halten. Vorteil dabei 
ist der Preis und die einfache Verarbeitung bei recht 
langer Funktion. Nachteile sind neben der unschönen 
Farbe das darin enthaltene Quecksilber, weshalb 
Rückstände des Amalgams auch als Sondermüll 
entsorgt werden muss. Möchten Sie Sondermüll im 
Mund haben? Zudem brechen die die Amalgamfüllung 
umgebenden Zahnwände oft im Laufe der Jahre durch 
die zusätzliche mechanische und thermische Belastung- 
eine Zahnrettung kann dann schwierig oder zumindest 
sehr aufwändig werden.


Alternativen für Füllungen hauptsächlich an 
Scheidezähnen waren Zementfüllungen 
(Glasionomerzemente) oder eine frühe Form der 
Kunststoffüllung, die entweder zu starker Abnutzung 
oder schneller Verfärbung neigten.


Was ist heute?

Moderne Füllungswerkstoffe sind Komposite als 
Zusammensetzung aus feingemahlenen 
Keramikpartikeln und einem lichthärtendem Kunststoff, 
der diese Keramikpartikel verbindet- daher auch die 
umgangssprachliche Bezeichnung „Kunststoffüllung“.



