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15) Untersuchungenzur örtlichen
Schadwirkungvon Hg aus Silberamalsam und einer eventuellendiesbeztiglichenBeeinflussungdurch Mundmischflorainiiltrationen an Ratten

I Rendl'
T. Till, D. A&miker, W. Iettmer,K Mat, T- Radaskiewicz'
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fläc}le) eir Mehlaches der beim Menscho vorkommenden Mo(inuldo
sis bei amalgam- uad goldversorStem Gebiß 8ew;ihlt. Bei Untersuchun_
gen am Mensch€n wd festgesteltr wordc& daß bei gteichzeitiser
Anwe
senieit von Coldrcparaturcn und SitbeEmakm im Mrmd
euccksilber
in_LöslDg geht, insbesondere darn, wenn Cotd mit Silber.malsm
durch
Ohmsche Wideßt:inde verbunden sind lt - at_
In W ei r cr t uhnür gdr e. cr u r t
4 gcwom enenr , kcr ur r nN. ewu, den di e C ul d- und Am aLgm r t r chenr er t $ei. edur ch O hm scheWr der
stände von 470 kohm, l0 kohm uDd 0 kohm
ldirekter metallischer
Kortaktl mireinander verbuden, m aufdiese weise insbesondercbeim
direkten metallischen Kontakt eine eüecksilb€rausschcidmgzu
ene!
chcn, die größer ist, als bci Cotd- und tunatssmimplantaten ohne etektri
Ncben den soeben senamten elcktrochemischm Ccsichtspunktcn
war noch aus eei weiteren cründm zu eMarrer! daß es zu cirir ctwas
vermehnen Ausscheidung von H8 kornme, würde. Eircrseits di€ fixiertc
Montage. der Metalle sdt Widerstand {im Verglcich zu diesbezüstichen
Gcgebenheiten, wührend der Zeit des Kau, und Trinkaktes irn Mund des
Menschen) und ardererseitsdurch do Dnte$chiedlichenStoffwechscl_
abhuf. Dadurch wird ermöslicht, eine wah^cheinliche Wirkuns von An_
reicherungen aus freiwcrdendem Hg in einem küEercn Zeitram im Bin
degewcbe und Knochcn dei Umsebuns des ftnpBmates aünzersen.
Irn St3dium dd Vorversuche wlrden Ba(teflensuspcnsrcncD äus
Mundmjsch{oraabstdchen
hergestellt. Die Abnahme .&,tg,"
g",
normter Ose von ein und dcnselbenpatienten
-i, N;r
lleichtc cin8iviris,
mal]nudfloral. Nach einer Bebrütusszeit von 9s Stunden im Inkuhator
l+ 3r C) in Ros€now Bouillotr nach Beere"s, wurde sod:m eine verdün
nungsrerhevon l0 r - 10 6 wieder in Ros€nw Mediüm heryestellt
und
,n Ratten Infiltrationm von 0_t ml diesci Suspensionslösuns subpdi.r
stal im Stimtereich vorg€nonmen. Als otsprechend wirksame rÄsuns
wurde cine Verdümuns von 10 r nach mchreren versuchen aussewalli
Bei dre\er Konzenrtu(ionfiaren ,eselmaßrgal. rolgetr.cheDUnsschwet.
luiuen lon 7
l0 mm Drx( bmesss und | _ 2 mm Hoh( aut, dre n3(h
6 - 8 Tagen verschwanden. Die InfiltratioDen wurden ürtcr
Narkose
vorgenommen- Für die Vorvenuche wurden 30 Tierc benötist.
Für die Haupnmtersuchungen würden l0 Tiersuppm gcbildet.
Es
standen männliche SpJaBueDewtcratten gleichen Alte.s zur Verfü8u&
die tmter gleichen BedingtmSen aulgcwachsen waen.
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Zeitplarr
S:imtliche Tiere der Cruppen I, II, [h, [Ib, IVa, n6,1'I, V[, VItr, D(
wurden mischen dem 9. 16. 9. 1977operiert. Die Tier€ hatten zwi'
schen270 und 350 gr. Cewicht. Die hplrntate wurden subp€dostalseIest. Als Narkose würde eine kombiniene Ketal{- ud Nenbutal-Iniek
tion$arkos€ g€geben.Die Opeiationsstelle wurd€ vorher desinJüiet,
<Lrurein ca. 2 cm langerHautsclritt vor der Stim zur Naseges€tztund
das Pedost foeipräparien.Dulch einen 3 mm Querschnitt wutde darur
dasPeriost ünteminiert. In die sich bildendeTaschewurd€n sod"rD die
Implantate lmd die Widerständeei\seschoben.Anschließ€ndwurde sowohl dasPeriost als auch die Haut vemfüt. Die Einleilus der Implartate erfolgte innerhalb von 12 Taren (Abbildurs I und 21.
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Da auJ Grund von RealtionsbeobachtunSer Mch den letzten 3 8e'
nannten M. I. festgestellt wüde, drß die entstehenden Schwellwsen so
wohl an Gritß€ allnählich abmhmen, als auch die Ausheilursszeit nÜ
3 Tase betru& wude ftiI die letzte M I eine Aufschwemung
mehr 2
von {risch abgenomencm Abstrichmaterial entsprechcnd ve ü'nnt 3m
24. 5. 78 applüien.
Als Reaktiotr war wieder eine Schwellus im Ausmall der ersten
zwei Reaktionsabläufe zu sehen, dic nach a Tagen abhcilte.
Für die l Kontrollütersuchung
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wurden 11 Tiere am 25 5- 78 ge-

neben jener
Für die pathohistolosische! Untersuchungen nden
rye1
vom
tmplantat,
2
mm
von
etwa
in
der
Entfemung
Stelle am Tier,
Nasenknodürch
die
ru
Kopfachse,
senlrecht
tiaßversale Querschnitte
chen gcftiht, wodurch eine etwa 9 mm dicke Präpgatscheibe ertstand'
Sodam wurde das Amats,amstück entfemt und die H.ut sors{älti8 abPrä
pariert r.rnd das Präparatscheibcl€n ir ro% Formalin fixien. Die ftäparaie wurden en*alkt, seschnitten ünd 8eftubt {H:imatonln Eosin, Coldnervan Gieson uld lallweise Berliner Blaul. Die Resultate dieser Unter'
suchungen rmd Betundrmgen mrden h hietzu vorbereitcte Tabellen ll,
Il, n, IVI eingetragen.
das Kroch€nstücE
Für die a$lytischen Urtersuchungen rudc
in
der Größe von etwa
hatte,
betunden
über dem sich drs AmalCamstück
sorgfältig
präpatiert,
heraussesägt,
SereiDiSt, desbliziert
1 - 2 c]Ip frei
cfolate atomabsorpDie
Analvse
agefijlfttubeit
und der anabtischen
Resultate wurden
Die
bescbrieben
wie
bercits
l5).
tionsspektrom€ttisch
ebenlalls in den Tabellen einsetraten. Da es sich bei den Amslsmimolantaten um keisrunde Plittchen handelte, also nur lm eine sehr klei
ne Kontaktfläche mit dem Knochen urd Bindegewebe, wurde beschlos
sen. nicht an iedem Tier sowohl eine .nalvtische äls auch eule pathohi'
düchzuführci, sondem ernen Teil der Tiere
stologische Unte$uchua
aialytisch und den andercn Teil der Tiere pathohistologisch a betur
den. lm Vordergrundsund der Na.hweis von H8 lm r.nocbeo
Die Resultate der amlvtischen Untersuchungen an den dsten Kontrolltieren w,reD der Anlaß, auch die übrisen Tiere zu töten, dies seschah am 21.6. 78,28.6. 78 und am lcruppe 0l22 8 78'
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Diskussion der Resultate
desKno€hens
Die anabtisch-chemischenUft ersuchungsergebnisse
in
den
werter\ dies
cruppen
eine
brcite
Streüng
zeigenin den einzelnen
die
Amalgamplättwerde4
daß
einerseits
ausgelest
könnte dahingehend
chen nicht immer in der gleichenweise am Knoch€nauflasenund andercIseits. daß auch ,n Ratten, wie beim Menschenirrüer wieder in der
Toxikolosie beschdebeq ehe große individuelle Unterschiedlichkeit
hinsichdich der Schadwirkunsv6r Quetksilbs an deDeiEelnetr Tieren
Iestzustellen ist. Auf j€den Fall ist zu seh€n,drß an sämtlichenTieren
mit einem Amalgamimplantät bercits nach Ablauf von 8 - 9 Monaten
in der UmgebungdesImplantatesQuecksilb€rnachweisbr ist. ,qr Kno.hen war aü.h makrcskopischan nahezu alen Tieten an ienel Stelle
wo das Amalsam implantiett wa\ einemetu odet mlnder treleDelle zu
sehen,dies war untet dut Cowättchen ni.ht zt1s€he, Utrter demMi'
koskop erschien der Knocho lünt€l dem Amalsamplättchenlin die*r
Region wie angenagtund im Abbau begdffen, di€ Anwesenh€it von
OsteoklastenwurdefestgestelltlAbb.3).
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Zusammenlassung
Abb.3. Tiet ausG ppeIVa. Koltaktfläche desAmLlgamimplantetszüm
Knochenmit laküD?ircmKnochenabbau,verciMelt OsteoklastenH &' E
Oiginalveryößerung x 340.
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des Inplrntates kodmt. Anelytisch konnt€ Hg im r'nochen an s:imtlichen Impirntattieren f€stgestelltweden. Diese H8-Weneam StiDlanochen d€r Ratten stehen in kehem Zus3mmenhanSmit erner etwsrgen
lt8-Auirlahme der Ratt€ durch die Nahrurs. Die pathohistolodschen
Unteßuchungen zeiSter alr der Kortaltzone zum Amälgamplättchenam
Knochen deutliche AbbauerscheinunSen.
Außerdem scheift es a einer erhöhten Hg'Auss€beidungaus den
Sitberamalgamplättchen zu kommen, wem B,kterio
Müd{lora in die c€gend desImpLntates kommen.
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