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Wann muss Amalgam
wirklich raus?

Die Fullung ist buchstäblich inaller Munde. Aber jetzt sind vieleBetroffene 
verunsichert

Amalgam war jahrzehntelangdie Standardfullungschlechthin. Aber in denletzten 
Jahren ist sie immer mehrin die Kritik geraten, weil sie vieleErkrankungen – und 
sogar Krebs– begunstigen soll. Und seitdemeine neue EU-Verordnung die 
Anwendungdieser Zahnfullungen beiSchwangeren und Kindern striktuntersagt, sind 
noch mehr Menschenverunsichert: Mussen alleFullungen ausgetauscht werden?Das 
ist nicht nur eine Gesundheits-,sondern auch eine Kostenfrage. Dr.Jochen H. 
Schmidt, leitender Zahnarztund Implantologe des KölnerZahnzentrums Carree Dental
beantwortetdie wichtigsten Fragen.

Eine intakte Amalgamfullung sollte in der Regel nicht ausgetauscht werden

Dr. Jochen Schmidt im Beratungs-Gespräch mit einer Patientin



Wann muss Amalgam dennwirklich raus?
Dr. Jochen Schmidt: Entfernt werdensollten nur beschädigte Fullungen.Denn intakte 
Plomben setzenso gut wie kein Quecksilber freiund stellen somit kein 
gesundheitlichesRisiko dar. Gefährlicher istes, wenn Quecksilberionen aus einer
kaputten Zahnfullung austretenund in den Speichel gelangen oderwenn giftige 
Quecksilberdämpfeaus dem Amalgam entweichen.Dies geschieht, wenn die Fullung
entfernt wird. Deshalb ist hierbeiein besonders schonendes und sicheresVorgehen 
vom Zahnarzt unbedingterforderlich.

Sollten denn Schwangereund Kinder die Fullungenerneuern lassen?

Nein, laut einer neuen EU-Verordnungdarf Amalgam zwar nichtmehr als Zahnfullung 
bei schwangerenoder stillenden Frauen sowieJugendlichen unter 15 Jahren 
verwendetwerden. Doch sind bestehendeFullungen intakt, so solltendiese bei Kindern
nicht entferntwerden. Bei schwangeren Patientinnenist erst nach der 
Schwangerschaftoder dem Abschluss derStillzeit ein Fullungsaustausch
uberlegenswert, um die Gesundheitdes Kindes nicht zu gefährden.

Welchen Ersatz gibt es?

In der Regel erhält der Patient alsKassenleistung einfache Kunststoff-oder Zement-
Ausfuhrungen.Den Austausch nicht mehr intakterFullungen unterstutzt die 
Krankenkasse.Bei hochwertigen Kunststofffullungenfällt jedoch ein Eigenanteilfur den
Patienten an, derbei laborgefertigten Keramikversorgungenetwas höher liegt.
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