Gold

Ästhetik und
Funktion

De r h o c hwe r ti g e K l a s s i ke r

Ganz gleich, für welche Amalgamalternative Sie sich

Gold wird für Einlagefüllungen – aber auch für Kronen

entscheiden – jede der hochwertigen zahnärztlichen

und Brücken verarbeitet. Ob Haltbarkeit, Passgenauigkeit

Versorgungen kostet Geld. Eine Investition mit hohem

oder Körperverträglichkeit – Gold ist ein bewährter und

Wert, die sich für Sie lohnt:

Dr. Rainer Hillebrand

sehr guter Werkstoff. Die Verarbeitung ist nur im zahntechnischen Labor möglich und erfordert regelmäßig

❚ Für Ihre Zahngesundheit

zwei Behandlungstermine. Eine Gold-Füllung kann über

❚ Ihre ästhetischen Wünsche

Jahrzehnte halten und hat damit eine Lebensdauer, wel-

❚ Die Funktion und

che die höheren Kosten rechtfertigt.

❚ Für Ihre Sicherheit

Ästhetisch sind sie den Keramikwerks toffen jedoch klar

Letztendlich steigert ein Lachen mit gesunden und

unterlegen.

gepflegten Zähnen nicht nur Ihre Lebensqualität, sondern
auch Ihr persönliches Wohlbefinden.

Ihre Investition liegt zwischen 600,- € und 750,- € für ein
Goldinlay, abhängig von der Größe der Füllung.
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Füllungsmaterialien
nach Ihren Wünschen
und Bedürfnissen

Amalgam

Komposite

Keramik

... und die Alternativen?

Moderne Hochlei stung s kunststof fe

Natürliche Brillanz und höchste

Amalgam ist ein seit vielen Jahrzehnten

Zahnfarbene Kunststoff-Füllungen werden seit vielen

B e l a s tba r ke i t.

in der zahnärztlichen Praxis erprobter

Jahren in der Zahnmedizin verwendet, um Frontzähne mit

Füllungen aus Vollkeramik gelten im Seitenzahnbereich

Werkstoff und aus Kostengründen immer

möglichst unauffälligen Füllungen zu versorgen. Komposite

heute zweifellos als die ästhetisch schönste Alternative

noch das bevorzugte Füllungsmaterial

erlauben durch die Schichtung von mehreren Farben

zum Amalgam. Vollkeramik ist ein optimal verträglicher und

der gesetzlichen Krankenversicherung.

und Lichtdurchlässigkeiten ästhetisch sehr hochwertige

sehr hochwertiger Werkstoff. Keramik-Füllungen können

Die medizinische und öffentli-

Frontzahnfüllungen. Es können dabei auch sehr individuel-

entweder im zahntechnischen Labor oder computerge-

che Diskussion um Amalgam als

le Zahnfarben oder Veränderungen der natürlichen Zähne

steuert, ohne Abdruck, in einem Behandlungstermin in der

Füllungsmaterial ist aber immer noch

perfekt nachgeahmt werden.

Praxis hergestellt werden.

aktuell.

Keramikfüllungen werden mit dem Zahn nahtlos verklebt,
Auch für kleinere Füllungen im Seitenzahnbereich, bei

haben die gleiche Oberflächenhärte wie die natürliche

Fest steht: Amalgam hat nicht nur Nach

denen minimalinvasives Arbeiten in den Vordergrund

Zahnsubstanz und isolieren Temperatureinflüsse der

teile. Im Einzellfall kann es als kosten-

gestellt werden kann, sind diese Komposite eine sehr gute

Nahrung wie der natürliche Zahnschmelz.

günstige Lösung für langzeitprovisorische

und preiswerte Alternative für das Amalgam.

Die individuelle Farbanpassung macht sie zum idealen

Füllungen verwendet werden.

Füllungsmaterial im Seitenzahnbereich.
Ihre Investition liegt zwischen 90,- € und 200,- € für eine

Die Kosten für die Amalgamfüllung trägt

dentinadhäsive und farbgeschichtete Kompositfüllung,

Ihre Investition liegt zwischen 450,-€ und 600,-€ für ein

die gesetzliche Krankenversicherung.

abhängig von der Größe der Füllung und dem notwendi-

Keramikinlay, abhängig von der Größe der Füllung.

gen Aufwand der farblichen Anpassung.

