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Die Ansprüche der Patienten im Bezug auf Zahnfül-
lungen haben sich mit dem Einsetzen der Diskussion
um das Füllmaterial Amalgam erhöht. Während man
sich bis Anfang der neunziger Jahre mit einer „Amal-
gam-Plombe“ zufrieden gab, sorgten im letzten Jahr-
zehnt kritische Presseberichte dafür, dass sich ver-
mehrt auch medizinische Laien für sinnvolle Alterna-
tiven interessieren und in den Praxen nachfragen.
Erstmals hat sich „Otto-Normalverbraucher“ be-
wusst gemacht, dass er auf die anstehende Therapie
Einfluss nehmen kann. Mit dieser Herausforderung
sind auch die Füllmaterialien und Behandlungstech-
niken weiter entwickelt worden und decken heute im
Prinzip jede Aufgabenstellung ab. Betriebswirt-
schaftlich betrachtet eine klassische Win-Win-Situ-
ation könnte man meinen, wäre nicht der Bereit-
schaftsgrad zur Kostenübernahme seitens der ge-
setzlichen Krankenkassen auf dem Niveau der späten
sechziger Jahre stehen geblieben.
In diesem Spannungsfeld zwischen dem Kunden-
wunsch nach anspruchsvoller Rekonstruktion und
der Leistungsbereitschaft der Krankenkassen, die
nach wie vor nur eine solide und (vor allem) wirt-
schaftliche Grundversorgung vorsieht, muss sich
der Zahnarzt von heute behaupten. Dies kann nur
funktionieren, wenn sich die Praxis dieser Heraus-
forderung stellt und ein effizientes Kostenkonzept
„Füllungstherapie“ entwickelt.
Nachdem sich der  Behandler ein Bild vom Grad der
Schädigung gemacht hat, sollte er im Patientenge-
spräch zunächst seine Diagnose erläutern und an-
schließend mögliche Lösungen aufzeigen. Dazu ist
eine tabellarische Übersicht aller in Frage kommen-
den Füllmaterialien hilfreich. Dies sind allgemein:
Amalgam, Kunststoff für Frontzahn, Kunststoff-In-
lay, Kunststoff für Seitenzahn adhäsiv, Keramik-In-
lay, Gold-Inlay. In ihrer Eignung werden sie hin-
sichtlich Belastbarkeit, Allergien, Toxizität, Farbe
und Härte bewertet. 
Diese Tabellen stellt man entweder anhand des tat-
sächlich in der Praxis vorgehaltenen Materials zu-
sammen oder man holt sich eine allgemeine Über-
sicht aus dem Internet, wo sie von Herstellern, Den-
taldepots oder Kammern veröffentlicht werden. Die
Produktinformationen der Hersteller sind meist
reich bebildert. Die Vorlage einer anschaulichen Pa-

tienteninformation, die möglichst alle Alternativen
berücksichtigt, beschleunigt den Entscheidungs-
prozess, besonders, wenn Patienten sich mit dem
Gedanken tragen, eine hochwertige Versorgung
durchführen zu lassen. 
An dieser Stelle können Sie gut Ihre eigenen Erfah-
rungen mit den einzelnen „Systemen“ einbringen
und auf Grund Ihrer Praxisgegebenheiten Empfeh-
lungen aussprechen. Jeder Patient wird die unter-
schiedlichen Anforderungen an das Material — je
nachdem ob, es sich um eine Front- oder um eine
Seitenzahntherapie handelt — und je Schadensaus-
maß, verstehen. 
Hat man sich auf dieser Basis auf eine Vorauswahl
verständigt, möchte der Patient eine Kostenüber-
sicht und eventuell weitere Alternativen. 
Jetzt sollten Sie in der Lage sein, als Beratungser-
gebnis einen bis mehrere verbindliche „MKF-Pläne“
zu erstellen. Da Sie sich noch in der unverbindlichen
Angebotsphase befinden, muss dies ohne großen
zeitlichen Aufwand (= Kosten), quasi auf Knopf-
druck, funktionieren.
Wesentlich ist, dass Ihr Patient sich nicht zu einer
Ad-Hoc-Entscheidung gedrängt sieht und dass Sie
als Zahnarzt ihm alle Kosten transparent aufschlüs-
seln. Besonders, wenn es sich um aufwändige Res-
taurationen handelt oder beträchtliche Mehrkosten
zu erwarten sind, sollten Sie immer Alternativ-Pläne
vorlegen, und sei es nur, um ihn in seiner Entschei-
dung zu bestärken.
Moderne Praxismanagementsysteme, wie Linu-
Dent® aus dem Hause PHARMATECHNIK, bieten al-
len erdenklichen Komfort bei der Ausarbeitung der
Mehrkosten Ihrer Füllungstherapie._
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