Informationsblatt weiße Füllungen
Weiße, zahnfarbene Füllungen
Composite-Füllungen für die Front-und Seitenzähne
Lange Zeit wurde Amalgam als Standardfüllmaterial eingesetzt.
Die Diskussionen über die Verträglichkeit von Amalgam und der Wunsch der Patienten
nach einer Alternative führten zur Entwicklung von quecksilberfreien Zahnfüllungen.
Composite gehören zur Gruppe der „weißen Füllungen“ und sind somit zahnfarben.
Sie sind ein Hightech-Verbundwerkstoff und bestehen aus einer Kunststoffmatrix, in
welche wiederum Füllstoffe aus Keramik und Quarz eingelagert sind.
Dank ihrer Struktur werden Composite sehr fest und stark belastbar und ersetzen somit
erfolgreich den natürlichen Zahnschmelz.
Hochwertige Composite halten durch ihre Zusammensetzung und die Beschaffenheit der
Partikel den einwirkenden Druck-und Zugkräften einer hohen mechanischen Belastung
stand. Außerdem sind sie unmittelbar nach der Fixierung im geschädigten Zahn mit
speziellen Klebesystemen belastbar. Je nach Größe kann daher auch eine sorgfältig
verarbeitete Composite-Füllung sehr lange halten.
Bei regelmäßiger und korrekter Zahnpflege halten Composite-Füllungen in der Regel 6-8
Jahre.
Composite werden in mehreren Schichten im Zahn aufgetragen und aufgebaut.
Composite-Füllungen sind nicht zuletzt wegen ihrer kosmetischen Vorteile beliebt,
denn nach der Behandlung sind sie im Gebiss kaum von der natürlichen Zahnfarbe zu
unterscheiden.
Darüber hinaus wirken sie stabilisierend auf den restlichen Zahn, da ihr Material mit der
Zahnhartsubstanz verklebt. Ausserdem muss zum Einbringen dieser Art der Zahnfüllung
die gesunde Zahnsubstanz des geschädigten Zahns nur wenig beschliffen werden.
Vorteile von Composit-Füllungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“unsichtbar“- dank natürlicher Farbanpassung
wie der eigene Zahn im Front-und Seitenzahnbereich einsetzbar
qualitativ in Haltbarkeit und Kaubelastung mit Amalgam vergleichbar
hohe Abriebfestigkeit und Haltbarkeit
Stabilisierung der Zahnsubstanz
Versorgung in einer Sitzung möglich
sofort nach Behandlung belastbar
sehr gute Abdichtung
gute Materialverträglichkeit
schonende Kariestherapie
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Nachteile von Composite-Füllungen
•

im Seitenzahnbereich keine Kassenleistung:

Die OÖGKK bezahlt Zahnfüllungen aus Amalgam (Metallmischung mit Quecksilber)
beziehungsweise ähnliche, die gleichen Herstellungskosten verursachenden Materialien
( Silikat- und Steinzemente o.Ä.). Weiße Füllungen aus Kunststoff werden nur für die
Frontzähne (Vorderzähne) bezahlt.
Für Seitenzähne müssen Sie weiße Füllungen privat bezahlen, auch beim Vertragszahnarzt.
Sie können die Rechnung für eine weiße Zahnfüllung bei der OÖGKK zur Kostenerstattung
einreichen. Dann erhalten Sie 80% des Vertragspartnertarifs für die Zahnfüllung aus
Amalgam.
Wir halten ein Formular für die Kostenrückerstattung für Sie bereit, ebenso klären wir Sie
detailliert über die zu erwartenden Kosten auf.
Patienten anderer Krankenversicherungsträger - die zum Teil die Kosten fast zur Gänze
übernehmen - informieren wir gerne über Kostenrückerstattung und Selbstbehalt.
•

wenn das „Loch“ im Zahn zu groß ist oder im Seitenzahn eine Schmelzwand zerstört
ist, beraten wir Sie gerne über Alternativen:

Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, den Zahn mit einem Inlay wiederherzustellen.
Ein Inlay kann man sich vorstellen wie eine Keramikfüllung, die passgenau in einem
Dentallabor angefertigt wird.
Bei größeren Defekten sind auch Teilkronen oder im Frontzahnbereich so genannte
Veneers (=Verblendschalen: hauchdünne Keramikschalen) möglich.
Sehr stark geschädigte Zähne können auch mit einer Krone wiederhergestellt werden.
Sie wird wie eine schützende Hülse über den behandelten und präparierten Zahn gestülpt,
so dass der Zahn seine natürliche Form und Stabilität zurückbekommt.
Metallkeramikkronen-auch Verblendkronen genannt-gelten heute als Standardversorgung.
Vollkeramikkronen und so genannte Galvanokronen sind hochwertige Alternativen.
Neben Haltbarkeit, Belastbarkeit und Ästhetik spielt auch der Kostenfaktor häufig eine
gewichtige Rolle, wenn es um die Auswahl der richtigen Zahnfüllung geht.
Gerne stehen wir Ihnen für ein ausführliches Beratungsgespräch zur Verfügung!
Ihr Team der Ordination DDr. Carina Dirisamer
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