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1. Problemstellung
In der kaxis d€I Zhnbeha]ldlut wird bei der Sanietungkariösr
Zihrc neben silikat, z€ment und Kunststof{ nach wie vor silbel,malverwedet wegen der sogam als häuligstesDefektb€hebuDgsmatetiar
verilizierte Nachweiseder
daher
ßen Toxizitiit des Quecksilbersbaben
in
Litslicbkeit und Quecksilb€ra eicheruryen zhD rrzeh und KieferB€deutunS
knochen eiDeaüsschlaggebende
AuI Grund der Untersuchüg6ergebnssevolH Malissa,K MaIv' K
Schübert\md T. Ti ll,2,3,4 5lund der 8roßenBedeutunsder sich dar
würde bie' der Versuchutemolrm$, der
ausergebendenFolgenur8eD
anige Resultale zu übetprtilen u zu reproduiem
Als UdersuchuDssnatertul wurden Zihre eitres76t:ihdseDMannes,
die auf Crund von parodontalenKielerknochenabbauencheinDs4 extlalden werden mußten, ausgewäHtund Dur iare Zähne etner Aulvse
zwefübrt, die vital vt rer lalso weder ein€ wurzelbehandlunseihalten
hatten, üoch durch adere Umstände devitalisi€n wodetr warenl. Um
die RichtiSkeit der Nachweismethodika kontmllieren, wurden dre zu
unteßuchend€n Proben sowohlmit der atomabsotptionsspektrometri
schenals auch mit der Neutmnenaltivienmgsmethode analvsiert.

2. Material und Methode
2.1. Mateiakewin'ws
Die z-;ihnewrrdeD nach der Extr.ktion setrocknetuld an der Ikone
kompt€tt mit Leükoplist absedeckt,weDr ngendeineAft von Füllungen
am Zahtr vorbrndeDwar, und sämtlich€ at"Nestisch wichtiSen DateD
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Sowohl die Wete der N.A.A., als auch di€ der AA.S. zeiren eirc
Ub€reinstinmung mit gerirym Abweichunsenlwie unter 2.2. b€schrieben, wurden die ftoben nicht homogedisiert,sondemz€rl:leio€ft1.Nul
bei 8 A.A.S. ist der Geh.altar H8 gegenüberd€I N.A.A. wegendesAlveoIarwandzusatzeshöher.
Aus deo Untersuchurgen geht hervor, daß sich duch beide Arten
der Analysen in d€n z.atmwurzelns:imtlicher z:ihne Queckilber mchweisen l;ißt. ln der Aumnese gabeskeine Anlaltspurkte daIür, daßder
Pati€nt zu irgerd einer Zeit s€inesL€bens€iner €fiöhten Qucksilberex'
po erurS ausSesetztwar. Eine sisdlilant erhöht€AlreicherunS war an
jenem Mallzahn I feststellbar,der in OL-klusionmit eircm Coldi.lay
stand insbesondereierc Plobe, die Kieferhochenbeigab€enthielt.
Die übdgen Werte d€I Hg-Affeiche ng an rmalseryefülltm lebo'
den Mahlzähnen scheinensich nach der Dauer der Liegezeitder AmalgamJülungen a richten uDd stimmen bei beidenAnen der Analys€m'
Die SetundenenWene an den ftortzähnetr lnicht amalsamseftitlt)
sind wahrscheinlich dadurcherkLnbar,d"ß sich noch viele anderezihne
mit Amälgamtullungen mit l;ing€rei Liesedauerim Mu[d befanden,die
ebenlals Quecksilber abgegeben
hab€nund $mit auchvon entlemt ste'
hendenZ;ihnen eift Mijglichkeit eircr Atreicherung geSeben
war. Diese
Wene dürch eine ArueicherunSsmöglicl*€it aus der Nalrüng €rkliü€n
zu wollen, scheint auf Crund vieler vorangesansener
AnalyseDvon nicht
amalgamgetulltetrZ;ihnen dcht zutreffendzu sein,da der Patient in seiner NahrunS st;indig quecksilbeÄaltige NahnDssmittel (Fische,Pilze
etc.) gemiedenhat urd auch keiner mdereDerhdhtenQuecksilber€xponi€rung ausg€s€tztwd.
Aus QuecksilberudMethylquecksilberb€stirEnüngenvon Fischen
ausder Donau geht he or, daß40% der lischproh€Deile Hs-KoDeDtration von < 0,2 ppm, 50% von 0,21- 0,5 ppm und l0% von 0,51bis 1,03
ppm haben.Der Methylquecksilbergehaltlagzwischen2 - 72/" desC<samtquecksilbeß
l9l.
Somit konnte festgestelltwerd€D,däß sich Quecksilberaus Amal
Santullungen tatsächlich henuslöst ud sowohl in Zalnwruzeln als
auch in Kiefe*nochen anreichen,und zwar nicht nur örtlich am reftillten Zalm, sondemauch lmit zien icher Sichefteitl endemt davon,n anderen Zabnwurzeln. Außedem bestäti8endie Resultat€di€ Richtigkeit
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4. Zusammenfassung
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