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Mit Kompositen lässt sich inzwi-
schen ein großes Spektrum kavi-
tätenbezogener Restaurationen

abdecken. Dazu zählen neben minimalinva-
siven Versorgungen kleiner Läsionen (zum
Teil in Kombination mit Versiegelungen)
und mittelgroßen „Füllungen“ auch ausge-
dehntere Restaurationen bis hin zu direkten
Höcker- und Kronenaufbauten als ernst-
hafte Alternativen zu indirekt gefertigten
Werkstücken wie zum Beispiel Inlays oder
(Teil)kronen. Auch zur Reparatur vorhan-
dener Restaurationen sind adhäsiv befes-

tigte Komposite sehr gut geeignet (vgl. Abb.
1 und 2). Daneben gewinnt das Einsatzge-
biet für kavitätenunabhängige Restauratio-
nen eine immer größere Bedeutung. Dazu
zählen mannigfaltige Zahnumformungen
wie zum Beispiel direkte Zahnverbreiterun-
gen zur Lückenverkleinerung oder zum
Lückenschluss.6,8 Auch eine Kombination
von kavitätenbezogenen und kavitätenun-
abhängigen Restaurationen ist möglich. Die
Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung
(DGZ) und die deutschen Hochschullehrer
für Zahnerhaltung haben im Jahr 2003 dazu
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Bis in die 90er Jahre war Amalgam das Mittel der ersten Wahl zur
Versorgung von Kavitäten im okklusionstragenden Seitenzahnbe-
reich mit plastisch verarbeitbaren Restaurationsmaterialien. In-
zwischen stehen vergleichsweise verschleißfeste und farbstabile
Komposite zur Verfügung, die in Kombination mit Adhäsiven
nicht nur im Frontzahngebiet in vielfältiger Weise eingesetzt wer-
den können, sondern auch im Seitenzahngebiet wesentlich mehr
Optionen als Amalgame bieten.

Amalgam versus Komposit 

Abb. 1.1: Ausgedehnte, seit Jahren problemlos in-
korporierte Amalgamfüllung eines unteren Mola-
ren bei einer Patientin mit ausgeprägten Adapta-
tionsschwierigkeiten an neue restaurative Versor-
gungen. Die Patientin kommt wegen einer kürzlich
aufgetretenen Höckerfraktur distolingual zur Be-
handlung. 

Abb. 1.3: Unter Einsatz der Adhäsivtechnik wurde die verloren
gegangene Zahnsubstanz (hier: distolingualer Höcker) mittels
Komposit wieder aufgebaut. 

Abb. 1.2: Situation nach absoluter Trockenlegung mittels Kof-
ferdam. Da sich keine Anzeichen von Sekundärkaries oder sons-
tigen klinisch relevanten Schäden zeigten, wurde die vorhan-
dene Amalgamfüllung belassen. 
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eine entsprechende Stellungnahme abgege-
ben. Dabei wurde auch auf die besonders
aufwändige und verarbeitungssensitive In-
sertionstechnik der Komposite hingewie-
sen.3 Die Möglichkeit einer substanzscho-
nenden Vorgehensweise, das zahnfarbene
Aussehen und die Anwendungsvielfalt sind
der fachliche Grund, weshalb Komposite in
den letzten Jahren stark an Bedeutung im
Vergleich zu Amalgam gewonnen haben.
Aber auch die Verwendung von Amalgam
kann heute noch zur Versorgung mittelgro-
ßer Standardkavitäten im Seitenzahngebiet
als probates und bewährtes Vorgehen ange-
sehen werden. Es ist somit nicht angezeigt,
die Zahnärzteschaft in zwei Gruppen von
Amalgam- oder Kompositbefürwortern zu
polarisieren. Man kann durchaus sowohl
die Anwendung von Amalgamen als auch
von Kompositen vertreten.

Bildet Amalgam eine wirkliche 
Gefahr?

Bedauerlicherweise wurde die fachliche Dis-
kussion über den adäquaten Einsatz von
Amalgamen und Kompositen durch eine
vollkommen überzogene Diskussion über
befürchtete Unverträglichkeiten und Vergif-
tungen durch Amalgame belastet. In der
Zwischenzeit kann es als erwiesen angese-
hen werden, dass Amalgamfüllungen bei

verarbeitungsgerechtem und bestimmungs-
gemäßem Einsatz toxikologisch unbedenk-
lich sind. Von toxikologischer Seite spricht
somit nichts gegen das Einbringen neuer
Amalgamfüllungen. Insbesondere aber
kann man gegenüber Patienten, die mit in-
takten Amalgamfüllungen den Zahnarzt
zur Beratung aufsuchen, die Empfehlung
aussprechen, alles zu belassen. Jedes zahn-
ärztliche Restaurationsmaterial hat Risiken
und Nebenwirkungen. Ein Vergleich zwi-
schen Amalgam und Komposit zeigt, dass
beide Materialgruppen in dieser Hinsicht
ähnlich einzustufen sind. Das Risiko ge-
sundheitlicher Belastungen ist sowohl bei
Amalgam als auch bei Kompositen ver-
gleichsweise gering.7 Die vor allem in den
80er und 90er abgelaufenen Anti-Amal-
gam-Kampagnen waren – man kann dies
nicht oft genug wiederholen – toxikologisch
nicht begründet. Sie haben großen Schaden
angerichtet und zum Beispiel dazu geführt,
dass eine sehr hohe Zahl intakter Restaura-
tionen entfernt, erhaltungswürdige Zähne
zum Zweck einer vermeintlichen Entgiftung
gezogen und zuweilen sogar Kieferkno-
chenausfräsungen vorgenommen wurden.
Diese eindeutigen Fehlbehandlungen hatten
zum Teil regelrechte Gebissverstümmelun-
gen zur Folge. Der Sachverständigenrat für
die Konzertierte Aktion im Gesundheitswe-

Abb. 1.4: Situation nach Ausarbeitung und Politur. Durch die Re-
paratur konnte auf vergleichsweise einfache Art und Weise eine
stark-invasive, substanzopfernde Versorgung (z. B. mittels einer
Überkronung) vermieden werden. Außerdem wurden dadurch
Adaptations-Schwierigkeiten in Grenzen gehalten. Der finan-
zielle Eigenanteil der direkt eingebrachten Reparaturfüllung war
für die Patientin wesentlich geringer als die Kosten, die durch
eine laborgefertigte Restauration entstanden wären. 

Abb. 2.1: Seit Jahren problemlos inkorporierte Amalgamfüllung
bei einer gesunden Patientin ohne Amalgam-Phobie. Vor kurzer
Zeit ist eine mesiolinguale Höckerfraktur eingetreten. Distolin-
gual zeigen sich Verfärbungen ohne Kavitation. Therapeutische
Optionen: 1. Priorität: Reparaturfüllung mittels direkt einge-
brachtem Komposit. 2. Priorität: Entfernung der Amalgamfül-
lung und Ersatz durch eine direkt eingebrachte Kompositfüllung.
3. Priorität: Indirekt hergestellte Restauration.  
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Abb. 2.3: Aufbau der verloren gegangen Zahnsubstanz (hier:
mesiolingualer Höcker) mittels adhäsiv verankertem Komposit.

Abb. 2.4: Kontrolle nach ca. einem halben Jahr. Keine Hinweise
auf  Sekundärkaries, parodontale, endodontische, funktionelle
oder sonstige Irritationen.

sen hat dies in einem Gutachten zum Thema
zahnmedizinische Über-, Unter- und Fehl-
versorgung, an dessen Abfassung der Autor
beteiligt war, vor kurzem herausgearbeitet.5

Ohne die bewusst emotional aufgezogenen
Anti-Amalgam-Kampagnen hätte der all-
mähliche Wechsel von Amalgam zu Kom-
posit zum Nutzen der Bevölkerung wesent-
lich kontrollierter vollzogen werden kön-
nen. Vertreter von Zahnärzteschaft, Kos-
tenträgern, Behörden, Gerichten, Industrie,
Medien und sogar einiger Universitäten ha-
ben in dieser Auseinandersetzung bedauer-
licherweise keine sehr rühmliche Rolle ge-
spielt. Durch das Negieren oder einseitige
Interpretieren von wissenschaftlichen Stu-
dien zur amalgambedingten Quecksilber-
belastung des Menschen wurde die Besorg-
nis der Bevölkerung in unverantwortlicher
Weise gefördert.1,2 

Die Auslassungen von Vertretern der Alter-
nativmedizin, von den Massenmedien be-
gierig aufgegriffen, haben schließlich die
Verängstigungen an die Spitze getrieben.  Be-
sonders bemerkenswert erscheint rück-
blickend die ambivalente Haltung einiger
Standesvertreter zum Thema Amalgam. Sie
verleiht dem oftmals „irrational“ erschei-
nenden Streit zumindest aus ökonomischer
Sicht ein durchaus rationales Kalkül. Amal-
gamfüllungen sind eine klassische Kassen-
leistung.  Die Abneigung, die sich in den letz-
ten Jahren zahnärztlicherseits gegenüber
Amalgam entladen hat, war zu einem gro-
ßen Teil eine Ablehnung der als zu niedrig
empfundenen Honorare der gesetzlichen
Krankenversicherung (man sagte Vergif-

tung, meinte in Wirklichkeit aber Unterbe-
zahlung).

Füllungsmaterialien in der GKV
Die Vorbehalte gegenüber Amalgam, die
durch tendenziöse „Aufklärungen“ über
mögliche Quecksilbervergiftungen zahn-
ärztlicherseits zuweilen noch verstärkt wur-
den, wurden durchaus wohlwollend gese-
hen, solange sie die Entscheidung der Pa-
tienten in Richtung indirekter (meist labor-
gefertigter) Werkstücke kanalisierte, insbe-
sondere dann, wenn es sich um
Selbstzahlerleistungen handelte. Die Amal-
gamkampagnen förderten nämlich auch
ohne den Besuch aufwändiger Verkaufsse-
minare die Durchführung unzähliger zahn-
ärztlicher Sonderleistungen, die mehrere
Milliarden DM bzw. Euro zusätzlich in die
zahnmedizinische Versorgung fließen lie-
ßen. Dass es sich um unnötige oder sogar
schädigende Eingriffe handelte, wurde da-
bei bewusst in Kauf genommen. Der Clou
lag darin, dass diese Eingriffe von besorgten
Bürgerinnen und Bürgern, auch wenn sie
GKV-Mitglieder waren, privat bezahlt wur-
den. Erst als die Diskussion überhand nahm
und ein Amalgamverbot seitens der fachlich
vollkommen überforderten Bundesbehör-
den drohte, wurde gegengesteuert. Ein
Amalgamverbot hätte nämlich die Einfüh-
rung von anderen Versorgungsformen (z. B.
mittels Kompositen) als Sachleistung der
GKV erzwungen. Wie bizarr und verlogen
die Argumentation war, zeigt sich zum Bei-
spiel in einem Leitartikel der Zahnarztwo-
che (DZW) aus dem Jahr 1995. Als Antwort

Abb. 2.2: Situation nach absoluter Trockenlegung
mittels Kofferdam, Glättung der Frakturkanten und
Insertion einer verkeilten Teilmatrize.

Abb. 2.5: Kontrolle nach ca. eineinhalb Jahren. Nach
wie vor unauffällige Verhältnisse. Das Behand-
lungsziel (Substanzschonung, Vermeidung bela-
stender Präparationen mit nachfolgenden aufwän-
digen laborgefertigten Restaurationen) wurde er-
reicht. 
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auf eine drohende Indikationsausweitung
von Kompositen innerhalb der GKV-Kata-
loge wurde dort allen Ernstes die Empfeh-
lung ausgesprochen,  Kompositfüllungen
beim Patientengespräch – ähnlich wie zuvor
Amalgamfüllungen – mit hohen gesundheit-
lichen Risiken zu assoziieren und sie zum
Beispiel in einen Zusammenhang mit der
Schädigung ungeborenen Lebens zu brin-
gen, um den Wunsch der angeblich „mündi-
gen“ Patienten in Richtung gewinnträchti-
gerer Maßnahmen (z. B. Inlays) zu lenken.4

Die Möglichkeit, Kompositrestaurationen
über andere Wege (einschließlich Mehrkos-
tenregelungen) abrechnen zu können, hat
allerdings sehr schnell zu einem Verstum-
men solcher Empfehlungen geführt. Die bis
heute zu beobachtende Strategie sieht so
aus, dass man zwar latente Vorbehalte der
Bevölkerung gegenüber den gering hono-
rierten Amalgamfüllungen aufrechterhal-
ten, gleichzeitig aber eine Streichung  aus
dem Kassenkatalog verhindern möchte.
Man kann so dem GKV-Patienten offiziell
Amalgam anbieten – wohlwissend, dass die
jahrelangen Kampagnen ihre Wirkung
nicht verfehlt haben – und gleichzeitig auf
Alternativen mit entsprechenden Kosten
hinweisen. 
Verängstigte Patienten, die sich vorhandene
Amalgamfüllungen entfernen lassen wollen
oder die auf Grund von Läsionen neue Re-
staurationen benötigen, werden auf diese
Weise am leichtesten für Zusatzzahlungen
gewonnen.

Ausblick
Es ist davon auszugehen, dass Komposite in
ihren werkstoffkundlichen Eigenschaften

künftig weiter verbessert und in ihrer Verar-
beitung vereinfacht werden. Das Indika-
tionsspektrum wird sukzessive steigen. Da-
bei wird vor allem eine Konkurrenzsituation
zu laborgefertigten Werkstücken eintreten.
Die Behauptung, indirekt hergestellte Res-
taurationen (z. B. Inlays) seien generell
„hochwertiger“ oder „besser“ als direkt
eingebrachte Füllungen, lässt sich schon
heute nicht mehr aufrechterhalten. Öffentli-
che Anti-Komposit-Kampagnen größeren
Ausmaßes sind bislang ausgeblieben, ob-
wohl ihre vielfältigen Inhaltsstoffe eine ana-
loge Vorgehensweise wie bei Amalgam er-
lauben würden.
Voraussetzungen für derartige Kampagnen
wären wie folgt zu definieren: 
1. Es befinden sich genügend konventio-

nelle Komposite in den Zähnen der Be-
völkerung, sodass Austauschaktionen
größeren Ausmaßes umsatzrelevant wer-
den. 

2. Es liegen genügend Publikationen vor, 
die – zumindest bei einseitiger Interpreta-
tion –  ein Schüren von Ängsten erlauben. 

3. Es gibt neue Werkstoffe, die sich in ihrer
Zusammensetzung von den konventio-
nellen Kompositen hinreichend unter-
scheiden und einen größeren Bereich von
Selbstzahlerleistungen abdecken können. 

Ein neuerlicher umfangreicher Austausch
intakter zahnärztlicher Restaurationen
„lohnt“ sich erst dann, wenn die oben ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind.  Eine
bedarfsgerechte zahnärztliche Versorgung
der Bevölkerung spielt bei diesen Überle-
gungen – wie die Erfahrungen mit der
Amalgamdiskussion zeigen – bedauerli-
cherweise keine dominierende Rolle. �

Infobox zum Thema Amalgam�
Nachfolgend sind ausgesuchte, praxisrelevante Gerichtsurteile
rund um das Thema Amalgam zusammengestellt. 

AG = Amtsgericht , LG = Landgericht , OLG = Oberlandesgericht ,
SG = Sozialgericht , LSG = Landessozialgericht , BSG = Bundessozi-
algericht, BFH = Bundesfinanzhof

1. LG Kiel, Urt. v. 3.12.1998 – 10 S 68/98
Der Zahnarzt verletzt seine Aufklärungspflicht, wenn er einen Pa-
tienten nicht hinreichend über das Risiko einer möglichen Unver-
träglichkeit eines Zahnfüllstoffes hinweist.  
Im konkreten Fall hatte der Patient (vorsichtshalber) Amalgamfül-
lungen gegen Goldinlays austauschen lassen; später stellte sich eine
Palladium-Allergie heraus. Der Palladiumanteil in den Goldlegie-
rungen war ungewöhnlich hoch, worauf der Zahnarzt den Patienten
nicht hingewiesen hatte. Das Gericht ist der Auffassung, dass es den
Zahnarzt nicht entlaste, wenn dieser auf seinen Anmeldebögen
nach Allergien fragt, da diese dem Patienten selbst nicht bekannt
sein müssen.

2. OLG Koblenz, Urt. v. 2.3.1999 – 3 U 328/ 97
Zahnärzte sind grundsätzlich verpflichtet, auch über extrem seltene
Risiken einer Behandlung aufzuklären.  Dies gilt aber nur dann, wenn
Wissenschaftler bereits ernst zu nehmende Warnungen zur geplan-
ten Behandlungsmethode geäußert haben. Eine Aufklärungspflicht
über Risiken einer Amalgambehandlung sah das Gericht im Jahre
1997 nicht, da Füllungen nach dem Stand der Wissenschaft in der
Regel nicht mit gesundheitlichen Gefahren verbunden sind.

3. BSG, Urt. v. 6.10.1999 – B1 KR 13/97 
Krankenkassen sind nicht zur Übernahme der Kosten für den Ersatz
intakter Amalgamfüllungen verpflichtet. Nach Ansicht des Gerichts
gibt es  keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu,
dass das aus Amalgamfüllungen freigesetzte Quecksilber schwere
gesundheitliche Beeinträchtigungen bewirkt.

4. SG Stuttgart, Urt. v. 14.6.2000 – S 6 U 1663/ 95
Das Gericht erkennt die Gesundheitsschädigung einer Zahnarzthel-
ferin durch Quecksilber als Berufskrankheit an.

5. SG Konstanz, Urt. v. 22.4.1994 – S 2 Kr 378/92 Kopf-
schmerzen 
(Migräne) zählen zu den lehrbuchmäßigen Symptomen einer chro-
nischen Quecksilber-Intoxikation; Kosten für eine Ersatzfüllung sind
von der gesetzlichen Krankenkasse zu zahlen. 

6. AG Frankfurt, Urt. v. 27.10.2000 – 30 C 38/99
Nach Einschätzung des Gerichts besteht ein Anspruch des Patien-
ten auf eine Füllung aus anderem Material, wenn der Verdacht auf
eine schwerwiegende gesundheitliche Störung (hier: Tinnitus) be-
steht. Die Kosten sind demnach von der privaten Krankenversiche-
rung zu tragen.

7. BFH, Urt. v. 1.2.2001 – III R 22/00
Aufwendungen für eine Ayurveda-Behandlung können nur dann als
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, wenn die me-
dizinische Notwendigkeit dieser Behandlung im Einzelfall (hier: u.a.
Amalgambelastung des Patienten) durch ein vor ihrem Beginn er-
stelltes amtsärztliches Attest nachgewiesen ist.
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