
TESCHKE
DR. WULF &

Praxis für Zahngesundheit

Dr. Knut Wulf & Sven Teschke
Praxis für Zahngesundheit 
Westernoher Str. 2
56477 Rennerod

Tel.: 02664 345
Fax: 02664 6643
mail@zahnarztpraxis-rennerod.de
www.zahnarztpraxis-rennerod.de

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Do. 08.00 -18.00 Uhr
Mi. 08.00 -19.00 Uhr
Fr. 08.00 -12.00 Uhr

DieSe MateRialien UnD techniken WenDen   
WiR bei DeR FüllUngStheRapie an

Welche MaTerialien gibT eS? 

Je nach größe und lage der geschädigten Substanz kommen zum anschließenden auffüllen unterschied-
liche Füllungsmaterialien in Frage. in unserer praxis sind es überwiegend plastische Füllmaterialien, die in 
verformbaren Zustand in den Zahn eingebracht werden und dort aushärten. Zusätzlich unterscheiden wir 
zwischen  compomer- und composite Füllungen. composite sind zusammengesetzte Füllmaterialien, die 
aus kunststoff und keramikanteilen bestehen. Diese Füllungen sind zahnfarben und sehr abriebfest, daher für 
Frontzahn- und Seitenzahnfüllungen geeignet.

Welche MaTerialien gibT eS? 

Seit einiger Zeit verwenden wir die Säure-Ätz- und bulk-Fill-technik.

Säure-Ätz-technik: Die Zahnoberfläche wird durch die Aufbringung einer Säure, meist Phosphorsäure, aufge-
raut. Dadurch entsteht eine Oberflächenvergrößerung, diese ermöglicht eine bessere Benetzbarkeit für den 
Haftvermittler (Bonding), der in die aufgerauten Strukturen fließt und mittels Polymerisationslampe aushärtet 
und eine Verankerung bietet. anschließend wird das composite aufgetragen, welches eine chemische Ver-
bindung mit dem bonding eingeht.

bulk-Fill-technik: Es werden mit besonders fließfähigen Composite 4 mm gefüllt, anstatt der 2mm Schicht-
technik. Die bulk-Fill-technik ist arbeitserleichternd und zeitsparender. allerdings übernehmen die kranken-
kassen nicht die kompletten kosten dieser Füllungstechnik, jedoch können wir eine garantie von 4 Jahren 
gewährleisten, wenn sie 1xjährlich eine professionelle Zahnreinigung durchführen lassen und halbjährliche 
kontrolltermine bei uns einhalten.
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Der Unterschied zur compomer Füllung ist der, dass die Säure-Ätz- und bulk-Fill-technik komplett entfallen. 
Daher sind diese Materialien für Milchzahnfüllungen und Seitenzahnfüllungen geeignet. Für Frontzahnfüllun-
gen ist diese Variante, da sie nicht zahnfarben sind, eher weniger geeignet. Diese Füllungen werden von der 
krankenkasse gezahlt, daher können wir keine garantie geben.

Welche Füllung zur instandsetzung ihres Zahnes am besten geeignet ist und ihren Vorstellungen entspricht, 
klären wir gerne mit ihnen gemeinsam in unserer praxis.


