Es scheint nunmehr, daß
Amalgamf lickarbeiten unter
Umständen als vorsätzlicheoder
fahrlässigeschwereKörperverletzung,
strafbar sein könnten.
T. Till und D. K. Teherani
Für alle Fachleutedie sich mit der Quecksilber-SchadwükunssFoblematik etwas hteDsiver befaßt habenist es klar, daß eine Schadwt'
kung nur alannanerkamt wird, wenn e3möglich ist, einendiesbezüglich
einwandJreienNachweis zu erbringen.
Aus sämtlichen Unteßuchungen dwch zusüindise Expetten sint
bisher h€rvor, daßAmalsaDlüllunsen Q@cksilber absebenud schädigm. zwischen Iüllüu und UmgeburS im Mud besteht imDer eine
;bktrochemische spanÄmgsdiffereE. Der wert dieserDilfereDzenkam
schwanken, ist abei ,re Null/ Mit andelellworteq es findet sdindig€in
Strornfluß statt, der die rüllung larssamst auflöst - hierb€i $'nd auch
Q'recksilber in feinstenDosen hei. Die Füflung bestehtaus50% Queck
silber. Eine sogenamte Deckschichtbilduq an Amalgamlüllugen
konnte nie festgestelltwerden- ist abertheorctischvielleicht mö8lich,
werür kein c€geitzabnim Mund vorhaDdenist lnd wenn der Patientk€ine zafuueirfgunS vomimmt ürd äuß€rstungepflegtist UntercuchuDgen
vor Storl^zä et al. t94l ergabenbereits,drß im Urin und Blut nach wenigen TageneinesAnstiegpsder Hs Wenq nach dem Zeitpuntt der FüllunSseinbdngu!& diesewerte signi(ilant wieder absankenDamalsmr'
de nicht bedcksichtigt, daß Quecksilbetir Ionenlorm die r;ihigkeit besitzt, sich im Organismus anzureichem,also H8'Depots bilden kann
Außerdem war zu dieserzeit noch sehrweDit b€kannt,deßQuecksilber
eiü Nervengift ist.
Nunmehr gelangmetufach d€r eindeutigeNachweis,daßes sowohl
an ZslnwuJzelr wie auch an Kieferknochenih'lg'4gefüllter z?ihne
Quecksilber Depots gibt. Ardere Expertenstelten in Hituegionen H8Werte fest laut H. M. Rauen,vermehn bei Amalgamträgem.
Bis heute zfilt Hg bei den zustzindiseDFachleutenh keiner weise
zu essentiell rötigen SPrenelementetrdesOrganismus außerbei eini'
gen Amalgam Vertretem.
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Nach der einwandJreienFestste[un& daßes m Amelgamtüllüngeir
.
immrr einen ir]eßbarer Stromlluß gibt, _ lieSt der Schlußnahe_ daß
a'rch das sich herauslösade Hg irsendwo auffindbarsein muß, wenn es
im Blut und Urin nicht auEulinden ist. Eßt der Nachweisvorhddener
Hg-Depotsan Zl})nrr.urzela, Kieferkaochenund im c€him brachtehier
die titsung.
Exp€riDentelle
UD(ersuchungen
besüh8rendreAbFbe voneDcck_
..
srib€r aus AmatgaErnusreh an dre UnuebunSdesImpt rtäres am Ver
sucb8tierund diesbezügliche
SchadwirkuqenaJnKnochenund !m Bindegewebe
undvermehneSchadlsujseo
md H8-wertenacha.ärzlchen
Mmdmischllorainfiltrationen. Außerdemweiser dieseUntersuchunss
erg€bdssedaraüJhiil, d.ß €svielleicht durch bestimte Mudkeime ;ei
Anwesenheit von Quecksilber in ronenlorm ro Entwicklu.rs von Me_
thylquecksilberrerbindunsen koDmen körnte, wie dies bereiis von aaderenAutoren fesrg€stelltwude. Ist dies der Fall, d:m hätten wir esmit
eircm der aggr€ssivstenNervengiJtezu tu.
_ Nach M. Hanson e olgt die Weiterteittns des rr8 allmättich ud
lrngsam enrlanSvon Nerverfasem - die auch daduch geschädigtwer_
den. Andere Autoren glauben,daßes auch einen Hg Tsnsport übcr d€n
Blutweg gibt - dieserAnsicht widersFecheDabernesaüveHg werte bei
Blutuntersuchurgen.
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zahnärztlichen Stiltunsl ir der BRD statt. Auch K Kerestesziet al lwien)
stellt ir seinemBericht an dasGesundh€itsministerium(Östeneich)fest,
da3 ..lntoxil€tionen aus Amatsamftilun8eD aus schließen seien",
1982 Di(qc Au\sa8cwurdeunseresw'rseo' Drchrdurchent'prechende
wissenschaftlicheUnterlagen ulltelmauen. Die Universitätszahrklinik
in Wien vertugt äuch Dicht über dresbezü8lichfachlich zustiindigeExper'
ten aus den SachsebietenPatholoSie,Mundmikrobiolosie, Biologie,
Toxikologie, :Dlytische Chemie, Psvchi,tnq Eleküoalupunktur,
Neunttherapie, Em:ihrungswissenschiltund Hvsiene rrnd die zu UDtersuchrDgennöti8en Apparaturen.
Solängees abcl nicht möglich ist, bei zahnlehrenussagen,weisungen von Auftraggebemüd tleorctisierende Polem en auszuschatte4
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de Aussagezu erw4nen
An der brshengen\rchwersi'bfln8uns ltnseretPrrien(n5chutz
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Laut 5 84, Abs. r, desStGBin Östercich handelt es sich uter Umst;in
den beim heutigen StanddesWissens,bei weiterer un€ntlv€$er Amr
Tatbestandemer
&mverwendung für Flickarbeiten an Z;ihnen, um detr
l?ingerals 24
Tat
eine
Hat
die
lautet:
Der
Körpenerletzung
ichweren
5
zw Fol
BeruJsunlähiskeit
oder
Gesundheitsschädisung
andauemde
Tafe
qe, oder ist die verletzung oder cesNdheitssch:idrSurE an sich so
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einen fall handelt, bei dem der Gesetzespaiagaph
miißte.
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