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Aareicherungen an Zahlwurzeln
und im Kieferknochen

Von Dr. D. K. Teherani wld prol Dr. T. Till
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Die gewoDnenerErSebrisseweiseneind€uti8daraufhiq daßes,wie
schon il} vielen vorhergeheden Untenuchuqen festgesrellt, zu An,
rcicherungenvon Quecksilberin?3lnwurzeh und Kieferknoch€namrtgamSeftillterZähne oderin der N:ihe derselbenkommr und drß deranise
Flg-Depoßeindeur€nachwers&rhind.DieseMessuns€n
sind jede,zeit
reproduzierbar,wenn sie duich fachticL zust:indigeExpeneq aus aten
FachgebietenToxikoloAie, snab'tische Chelnie, Biologie durchgefütut

Der MoßwertoineszurVedügungslehend€o
Atveolanyandtragmontesvomob€ßnlinken6 betrug12.37ppn Hg.

Vor Abtremung der zu untersuchenden Zahrwurzela wurden die
Zalnkronen der einzelnen Z:ilDe (mit den Fülluren) sorssam absedeckt
und dann jede WEel mit einer neueD Tremscheibe vom übriSeD Zaln
getrerüt und einzeln in ein d,a vorbereitetes cef:ß gegeben. lede ei!zelne Wützel, bzw. Probe, wurde in eircm separat$ Cef:iß zerkleinen
und zermahlen uld diese ze*leinerte Substaü &nn der üblichen Untersuchungsmethodik, unter BedcksichtiguDg der dalür nötigenVorsichts
maßnalmen, LrnterzogeD.
Die atomabsorytionsspektrometrischen
Cu-UDtebuchuSen
Amalgamfüllugen
ergaben lolgende werte i! %:
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Nach dem hcutisen Sraid desWissensll - 42) sind verharmlosugen von Quecksilbeßchadwirkungslol8enaus An lsamfüllunsen nichr
mrt einer vera-ntwortungsbewrßtenSorgepflichtgegenüberden patieD-
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Der Kupfersehalt von 5,71% in eDem heutisen Silb€ramalgamer,
scheint unüblich hoch.
Anläßlich einer schonfiüher düchsehihft en Füllungsuntersuchung
all eiftr 27i:ihisen Patientnr &ude aberdüch eine ElekEonenmilros
kopsondenunteßuchunsein noch bedeutendhöhererCucehalt festsestellt, wähend Silber nu.rir SpueD vorbdden wai (36j.Es ist also kei
neswegsauszuschließerrdaß auch heute noch trorz des Verwendunssverbotes von Kupferamalgsm,diesesMatedal noc}l tuIfrer, vielleicht
selte4 verwendet wird.
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Für d€I1seriös€nArzt Eibt es keiffn Crur4 dieseTatsche und dre
drraus entstehendeCefatu zu vemiedlicheD.Der patient hat ein Recht
auI eine re.aleInlormatio4 und der Arzt sollte ilm übei behitflich seia
Schadwirkusen zu vermeiden!
EsbaDdeltsich also bei der VeröI{entlichungderartiserFachberichte
nicht urn eiDeVerunsicherungder Bevölkerm& sondemüm die leid€r
notwendige Feststellung von Tatsacheq die SchadwirkungeDzeitigen
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Die gewonn€nenErgebnisseweiseneindeutigd"rauf hiq d"A es,wie
schon in vielen vorhergehendenUntersuchulgen festgestelt, zu Anreicherunsenvon Qu€cksilberin ?lnwurzeln und Ki€ferknochenamal
gamgefrillterz?ihneoderin der N:ih€ derselb€nkonunt ud &ß derartice
lk'Depots eindeutig Dachweisbarsi!d. Diese Mes$Dsen siDdjederzeit
reproduzieöar, wenn sie durch fachlich ast?indite f,xpenen, aus deD
Fa€Igebieten Toxilolosie, anab'tische Chemiq Biolosie duichsefij]'n

OerMeßwortein€szurVsdijgungstehend$Aveolalwandlrag_
Inentesvomoberenlink€n6 b€nug12.37Pprntlg.

Vor Abtrennung der zu unte$uchenden zalnwurzeln wurden die
ZalDlronen der einzeinenZ:ihne (mit den lüllugenl sorgsanabsedeckt
urd dalrn jedeWurzel mit einer neueDTrennscheibevon übrigenzah
Setremt urd einzelr in ein dAzuvorb€reitetesC€Cß seseb€ntedeeinzelne wurzel, bzw. Prob€,wurde m einem sepanteDcef,iß zerkleircn
und zennäIler und diesezerkleineneSubstaE &nn derübticheDUntersuchungsmethodik,unterBedcksichtisung d€r däJijrDötitenVorsichtsmaßnalmen, unterzogen.
Die atomabsorptionsspektrometrischer Cu_Untersuchungenan
Analgamtullungen ergabenfolgeDdewene in %:
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Esbrndelt sich also bei der VeröffeDtlichuru derartiserFachb€dclrte
nicht um eine Verunsicherungder Bevölkerun& sondemum die leider
notwendige Feststellug von Tatsacherr die SchadwirkuSen zeitiSeD
Nach dem heutigen StanddesWissensll
42) sind Verhrmlosür
gen von Quecksilbe$chadwirkugsfolgen aus AE fsabtülluaen dcht
mit einer veran$vonungsb€wußtenSorg€pflichtgeg€nüberden Patien-
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Der Kupfersehalt von 5,71% ir einem heutigen Silheramalgamerscheintunüblichhoch.
Anl?ißlich einer schonfrüher durchsefühnen tüllunssuteßuchung
einer
27i?ih sen Patienti.n,wude aberdwch eine Elekronenmilrosar
kopsorde mtersuchungeir noch bedeutendhöhererCucehalt festgeEs ist also keistellt, wäbrend Silber Dur in Spur€nvorhdden war 1361.
neswegsauszuschließeq daß auch heute noch trotz desVeiwddurus
verbotes von KupferaDrlg.m, dieses Material noch immer, vielleicht
selteq verwendet wird.
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Fiir den s€riösenArzt gibt es keineo Gfln4 die6eTatsacheud die
darausentstehendeCeIahl är vemiedlichen. Der Patiert hat €in Recht
auJehe rc-aleI ormatioo, ud der tuzt sollte ilm dabeibehiltrich sein,
Schadwi*mgen zu verm€idetrl
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Die SewormenenErgebnisseweis€Deirdeutig dzr3u{hin, d"ß es,wie
schor in vielen vorhergehendenUnt€rsuchungenfestgestellt, a arrcichenmsen voDQuecksilb€rin_khr|.urzeln und Kiefe*m€hen amal
gamgefüllter Zihne ode! in der Nähe dercelbenkommt Lrnddaßderanice
H8'Depots eind€utig nächweisbr sind. Diese Messu!8€n sind jedezeit
reprcduzierbar,werur sie durch fachlich zust:indise Exp€rten,aus d€D
FachgebietenToxikologie, analytis€he Chemie, Biologie duchgeftihn

AhaolerwandhagD€. Moßweneinaszur Verfügung
stah€nd€n
mentesvomoberenlinksn6 belrug12.37pP|nHg.

Vor Abt|ermung der zu unteEuchendenzlnwulzdn wurden die
Z}nlronen der eiruelnen z:ihne lmit den rünu8e'l sorsEamabsedeckt
und daffr iedeWuzel mir einer neuenTrennscheibevom übriSenZahn
getrennt und einzeln i! ein dazu vorbereitetesGef:ß seseben.le& ein'
zelrre Wurzcl, bzw. Pmbe,wurde in einem s€paratenC€fäß ze*leinet
und zermahlenund dies€zerkleinerteSubstaü dam derüblichen Unter
suchurssmethodil, üterBerücksichtigung d€I dajürnötisenVorsichtsmaßnahmen,unterzogen.
Die atomabsorptionsspcktrometrischenCu-Untersuchugen o
AmalganfüUungen ergabenfolgendeWene in %l
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Der Kupfergehalt von 5,71% in einem heutig€n Silberamalsamerscheintunüblichhoch.
Adäßlish einer schonfrüher duchsef ühnen Füllussutersuchuag
an einer 27j?ihrirenPatietrtin, wurde ab€Idurch eine Elektronenmikoskopsondenuntersuchungein noch bedeutendhöhererCu-Cehalt festg€
Es ist also kei'
stellt, während Silber nur i! Spuro vorhdden wa 1361.
neswegsauszuschließe4daß auch heute noch trotz desVerwedugsverbotes von KupferamalSam,dieses Material noch immet vielleicht
s€len, verwendet wird.
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Für den seriösenArzt gibt es keireD Crun4 dieseTatsacheud die
darausentstehendeCefahr zu vemiedlichen. D€I patient hät eir Recht
auJeine reale InJorrDatior\und der Ar.zt solte ihm dabeibehiulich sei4
Schadwirkungenzu vemeidenl
Esbardelt sich also bei der VeröIletrtlichuu derartiserFachbericlrte
nicht um eine Verursicherurxgder Bevö&erun& sodem
die leider
'D z€iti8o
notwendige Feststellmt vor Tatsacher! die SchadwirkunSen
können.
Nach dem heutigen StanddesWissensl1 - a2l sind Vefiarmlosun
geDvon Quecksilberschadwirkur8sfolgenaus AnalSamtuUungennicht
mit einer verantwortungsbew,ußren
Sorsepflichtgegenüberden patien-
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