
 

Information über die Behandlung mit Amalgam 
 
 
Patientendaten 
 
Name: .............................................................................................….. 
Vorname: .............................................................................................. 
geb. am: ..........................................................................................…. 
Straße: .............................................................................................…. 
PLZ: ...........….…. Ort: ................................................…………….….... 
Tel./Fax privat: ....................................................................................... 
Tel. mobil: ........................................................................................…. 
E-Mail: ..............................................................................................…. 
 
Praxisstempel: 
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Wozu benutzt man Amalgam?        
                
Wenn ein Zahn durch Karies zerstört wird, so kann man diesen Vorgang aufhalten. Dabei 
muss der gesamte erkrankte Bereich sorgfältig entfernt werden. Je früher, desto besser.        
                                  
Der entstehende Defekt muss mit einem Material aufgefüllt werden,  z. B. mit Amalgam.                   
 
 
Was ist Amalgam?                
 
Amalgam ist eine Legierung, die aus Silber, Kupfer, Zinn und Quecksilber (50 % Non-
gamma-2-Amalgame) besteht. Es besitzt eine silberne Farbe. Amalgam zeichnet sich durch 
hohe Bruchfestigkeit, genauen Randschluss und damit lange Haltbarkeit aus (7–8 Jahre, 
DGZMK). Das Material ist preiswert.  
                                  
Amalgame sind Arzneimittel gemäß § 2 Abs. 1 Arzneimittelgesetz und unterliegen als solche 
der Zulassung durch das Bundesgesundheitsamt. Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen die Kosten für Amalgamfüllungen vollständig (Sachleistung).                      
 
 
Wann sollte Amalgam nicht angewandt werden?               
 
Der problematische Bestandteil des Amalgams ist Quecksilber. Das im erhärteten Amalgam 
gebundene Quecksilber wird in sehr geringen Mengen freigesetzt, besonders durch Abrieb. 
Die Freisetzung liegt bei 3 Millionstel Gramm/Tag und damit unter der normalen 
Quecksilberaufnahme durch die Nahrung (ca. 20 Millionstel Gramm/Tag). 
 
Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollten bei einem Patienten so 
wenige Amalgamfüllungen wie möglich gelegt werden, da mehr Amalgamfüllungen auch eine 
höhere Quecksilberkonzentration im Körper verursachen können.  
 



 

 
In folgenden Fällen soll Amalgam nicht verwendet werden: 
 
 bei nachgewiesener Amalgam-Allergie 
 bei bestimmten Nierenerkrankungen 
 bei Kindern unter 6 Jahren 
 bei Schwangeren und in der Stillzeit 
 bei benachbartem oder gegenüberliegendem Kontakt zu Goldrestaurationen 

 
Die Zusammenhänge von Erkrankungen mit Amalgam und die Konzentrationen im Körper,  
die möglicherweise Erkrankungen herbeiführen, sind nicht genau bekannt. Man vermutet, 
dass die Freisetzung von Quecksilber schädliche Einflüsse haben könnte. Die großen 
wissenschaftlichen Gesellschaften sind nicht der Auffassung, dass Amalgam allgemeine 
Gesundheitsrisiken birgt (WHO, FDI, DGZMK).       
 
In einer Studie mit 4000 Zahnärztinnen, die berufsbedingt eine höhere Quecksilberaufnahme 
aufweisen, ließ sich im Vergleich zu anderen Schwangeren keine erhöhte Rate von 
Kindeserkrankungen nachweisen. Die Lymphozyten- und Leukozytenwerte (=Immunabwehr) 
sind bei Amalgamträgern und Menschen ohne Amalgamfüllungen gleich. Zum Vergleich: Der 
durchschnittliche Quecksilbergehalt im Blut liegt in Japan etwa 1500 % über dem 
Durchschnittswert in Deutschland. 
 
Nur unter außergewöhnlichen schlechten Umständen („Worst-Case-Szenario“) kann einem 
Gutachten zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass auf lokaler Ebene Risiken für die 
Gesundheit und die Umwelt bestehen (Stand 2014, wiss. Beratungsausschuss für 
Gesundheits- und Umweltrisiken der EU-Kommission). Weitere Studien sind in Arbeit. In 
Schweden ist Amalgam verboten. 
     
Tests 
 
Tests zur Messung der Quecksilber-Konzentration haben sich nicht generell durchsetzen 
können (Kaugummi-Test – Messung der Konzentration im Speichel – , immuntoxikologischer 
Blut-Test). Bei bestehenden Problemen können sie in Erwägung gezogen werden. 
 
Legen und Entfernen einer Amalgamfüllung 
 
Beim Legen und während der Aushärtung des Amalgams wird etwas mehr Quecksilber 
freigesetzt. Dies betrifft jedoch vor allem den Behandler und dessen Mitarbeiter, da diese 
ständig dem Amalgam ausgesetzt sind, während es beim Patienten nur einmalig und 
kurzfristig erfolgt. Es liegt daher im besonderen Interesse des Zahnarztteams, den Kontakt 
mit Amalgam zu vermeiden. Hierzu werden mehrere Arbeitsschutzmaßnahmen durchgeführt. 
 
Den Patienten kann man durch Kofferdam zusätzlich schützen. Dabei wird um den Zahn 
eine Gummifolie gelegt, so dass nichts in den Rachenraum und die Atemwege gelangen 
kann. Die Kosten hierfür werden u. U. nicht von den gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen. 
 
 

Umweltaspekte in Bezug auf Amalgam und dessen Beseitigung  

 
Zur umweltgerechten Entsorgung von Amalgam sind mehrere Verfahren vorgeschrieben und 
werden regelmäßig geprüft (Trennung von normalem Müll, getrennte und gesicherte 
Entsorgung).  



 

 
 
 
 
Gibt es andere Füllungsmaterialien?               
 
Alternative Füllungsmaterialien sind          
                                                   
 Kunststoffe                    
 Goldlegierungen (Inlays)       
 Keramik (Inlays)                       
 Zemente                        
 Mischformen                    
 andere          

                
Diese Materialien haben jeweils bestimmte Anwendungsbereiche, die ebenfalls unter  
Berücksichtigung der jeweils bestehenden Vor- und Nachteile zu beurteilen sind. 
Über die Anwendung kann nur im Einzelfall entschieden werden. Lassen Sie sich ggf. 
beraten.                       
 
  

Erklärung des Patienten 
 
Nach Besprechung mit dem Zahnarzt bestätige ich hiermit, dass ich über das Ziel, die 
Risiken und Alternativen sowie über den Hergang der geplanten Füllungsbehandlung bei mir 
oder meinem Kinde informiert bin. Ich hatte Gelegenheit, mich über wesentliche 
Beeinträchtigungen zu informieren, die durch Komplikationen bei der Durchführung der 
Behandlung auftreten können. 
 
Über mögliche Folgen bei einer Nichtbehandlung wurde ich informiert.  
 
Andere Behandlungsmöglichkeiten wurden besprochen. 
 
 Diese sind: 
 
............................................................................................…...... 
............................................................................................…...... 
............................................................................................…...... 
 
Die Einwilligung betrifft folgende Zähne: 
 
............................................................................................…...... 
 
Alle meine Fragen wurden beantwortet. 
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung widerrufen kann. 
 
 Ich habe eine Kopie dieser Einwilligung erhalten. 
 
 Ich möchte die mir angebotene Kopie der Einwilligung nicht entgegennehmen. 
 
............................................... ................................................ 
Ort                                                   Datum 

............................................... ................................................ 
Patient oder gesetzlicher Vertreter Zahnarzt 
(Die Unterschrift eines Elternteils 
gilt für beide Eltern.) 

                                                 ................................................ 
                                                        ggf. anwesendes Fachpersonal 



 

 
Ausschluss der Aufklärung 
 

Hiermit verzichte ich ausdrücklich auf eine Aufklärung im Sinne des Patientenrechtegesetzes und 
willige in die Durchführung der geplanten Behandlung ein. 
 
 
................................................. ................................................ 
Ort                                                      Datum 

 
................................................. ................................................ 
Patient oder gesetzlicher Vertreter Zahnarzt 
(Die Unterschrift eines Elternteils 
gilt für beide Eltern.) 

 
                                                  ................................................ 
                                                          ggf. anwesendes Fachpersonal 

 
 
 
Redaktion: Dr. med. Dr. med. dent. Peter Ehrl 
Hinweis: Bitte passen Sie das Dokument an Ihre Praxis an und lassen es juristisch prüfen.  


