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l2l' Zwn Nachweis der LYse
von Hg aus Silber-Amalgam
von ZahnfüLllungen
von T. Till üd K. Maly

Problemstellung
Bis jetzt war das häu{igst in der ZalDh€ilkunde vevcndete Defekt
beheburssmittel än z}nen das Amalsam. In lahe 1826 das erste Mal
als pate d'argent von T a v e 3 u verwendet ud numebr s€it vielen lahrzehnter allgemein gcbräuchtich. Schon oft 8ab es vcrsuchs dieses Meterül als keineswegs ugefährlich hin"ustellen Einiserrnaßen erfolgeich
Sic
waren di€ Untersuchrnsen des Chemikers Stock rmIq28lt,2l
(hüher
Legierung
mrdc
diese
das
Kupferamalpm
frjhnen dazq daß
sößtentcils zUI vorsorse vcffended aus dem vcrkehr sezogenmrde, da
die Abgabe von auecksilber in 8rößerem M.ße im Körper be im Urin
nachweisbar wät als dies bei Silberamals'am d€r Fall zu sein schien Die
BagatellisierunSstendenzen von cefahe& die sich auf fr€iwerdcndes Hg
aus Silberainalgam beziehen, rcichen auf Untersuchungen arück, die
S t o r I a z z i auch zu dies€r Zeit durchgefüllrt {31und in einer IndustrieZeitschrift veröff€Dtlichthatte Trotzdemdie&mä1i8enPrüfmssmetho'
den weder die Esktheit hcutiSer Methodert noch eine Seeign€tezielset
zung in RichtunS einer Prüfrmg etwaiser önlicher schadsetzungsmö8lichleiten besaß, wuide festgestellt, daß klei'ste Meryo von Hg in Lvse
gingen. Dies glaubte man nicht berücksichtigen zr müsen Heute ist allgemein bekamt, daß laut H a b e r s c h e r R e t e I auch kleinste KoD
zentrationen eines Giftstoffes, üb€r einen lansen zeitram wnkend, die
rleichen Effekte erzeugen kömen wie hohe Konz€ntrationen in kurzer
Zeit (a, l3l. Es Salt älso einerseits festrustetlen, in clcher MeDge sich
Hg aus Amalganlüllungen herauslöst, und arderers€its, ob es Hinweis€
tur Aüeichenmgen von Hg in der Umgebüg von lülluiSen sibt Die
entsprechenden Untersuchungen gehüen in das DachSebiet dei anal)'tischen Chemie, da nur an einem diesbezü8lichen hochqulifizienen lNtitut sovrohl eine reali*itsangeP.ßte Eiüi.hnma als auch FachlräIte rnit
den gehörigen Fachlertrlmissen zu finden sind
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Zuenr rrurde als UorersuchmSdie Mengedesbciß Kau ud TrirJ(,lt ausgebräuchlichen
Silber-AmJ8lrüüIuSrn f,eiwerdenden
Flsbe,
v€rschiedenenpH gemessenund festgestellt daßHs in fernsterrorm frei
wird ls, 4 7, 8). Änschließendwr.trd€rchemischeUntersuchungenanse
stellt, um festzusteller! ob erwa eine Anr€icherung
ng ."" e-",r"o"
gamtullunsen an Zslnwuzeln uDd Alveolarkiefe*nocho
stattfindet.

Methode
Als Zatnsp€der wrldeD patienten aussesucht, dic entw€der auf
gftnd von notwendigen prothetischen Versorsünger oder bei Kindem
aufgnmd andeier Voraussetzungm, die ebenJalls die Entfemua von Zih,
nen nötig erscheinrn I'eß. In \ekenen räUen rab e. al. rx(tuk nn,grud
Pulpir's Die Z;ilDe wurden nach der txrra_klion,oton rerr.ckner mJ
die Zahnlcone €nschließend komplett absedeckt, um eire Kontminie_
rung mit vorhandmem FüIlussmaterial zü verhindem. Danach wurden
dic Würzelteile ba. etwa vorhmdene Atveolarknochenmteile mit r 0%
rLq gereinist und die Wuzeln der Zähne mit jcweiis ciDer ncuen
sterilen Dia.rnanttrennscheib€ abgetremt, vorhandene Kieferkno€hentei
le abgelöst und neucriich gercinist. Sodm wuden die eir"etnen Wur,
zeln und Knochenteile atomabsorptionsspektromctrisch
ajDlysicrt. Vor
icds neuen UDtersuchuns wurde strensstms &r,uf gcachtet, daß das zu
gehödge-Instrumentarium peinlichst gereinigt zur Wiedewerwendunt
kam. Außerdd wurde bei jedem Zabnspender datur Sorgegetrageq d.Ii
folgende anamnestische r,riteri€n nach Möslichkeit ertu t MrJcD:
l Der Zahnspender war a keiner Zeit einer außerordcntLichcn HE-EX
poni erun gau\ g€. ( lzr .Die\ $ü bers: im ( t ichcnFM J. b, er . r . , "*r "dfrei zu eruieren. Bei den Kndcm koDnte dies nicht mit Sicherheit er
2. Es wurde festgestellt, an welchcr Stelte ein z3hn ein€ Fülluna hatte.
wclcher Art diese lüIluirs wat ud der patient ilärüba be{ragt, wie
lmge sich di€ betreffende Füllung im Mund befindet.
3. Es w.urde festgestellt, ob ud an welcher Stelle eDe Karies an diesem
Z.altrr vorhänden wär.
4. Ob noch md€res Füllungmaterial im Mund des patienten vorhD.len
ist oder Metallkronen od€r Metallteile an abnehmbaren Zatneretz.
*rurde eruren.
5. Bei s?imtlichen Zähnen mrde daauf geachtct, d.ß sie vital und ohne
wüzelbehändlung sind (mit einer Ausnahmet.
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6. Außedem wurden b€i jedem zaluspend€r AuteichnunSen üb€r den
Züstand des Parcddtiums und der cingiva g€macht,sofem es sich
üm einen erwachsendenPatient€nhardelte
Die EinwaageIin denAulschluß heüug je Mch vorhandercnProbenmeng€n zwischen 0,8 lmd 20OtrU, Die BestimmungedolStemit einem
AtomabsorptioEspekfometet Matke P€rkrn Elmer 'lO3- Die genaue
diesbezüslicheMethode de bereits besörieb€n l9l.
Die Ergebniss€sind aus den Tabell€n t, 2 u 3 zu eiseheDDie in
d€n Tabellen mit < b€4ichneter H8-WertegebenieneMengenm, die
noch mit Sich€üeit analytisch elaßbar g€wesenwären.Die Höhe dies€s
Wertes ist vom Ausmaß der Probercinwaageabh:ingi8.
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J. Die Menße des üSerrichencn Hg U,sr von dcr Leßeze|l J.r Amrtgamrulim& vom Vorhrdenqein sderer MeLalle
lher (-ntd. srrht, u.w.
ist in nächsrer NachbaFchen die I vse
üd
vom vorhMdFn*n
sößcrt
bakterieller ccschebnisseah
4 Aus den trrsachjrch meßbaren H8-wenen rm Atvcobrbo.hen
.
\cnetrlt lrotT dergeringo lall2ahl hrryorzusehen.deß
Jre Hs AnFi(herlf8 im Alveoldknochen 8rüßer irt ,1, in der zusehongenZl}uwurzet.
5. Außerdem s( hemo Anlatr\puntre drfür
n zu.ein. drß Jcr wq
SeBebe
dr< L.rnsickemsJe5 ionenjormrsenFls hauprsJchl( h enrlreJe. DL,mi}

t

i

A-atsJ

2. I"s gibt einen signililanto
Umerschieal zwischetr dem Hg Cehalt m o.
B. {bzw. silikatsefülltenl zihnen uDd jenen mit Am"q"",itil._g*.
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6. W erkr r sr m em cr Ansr chrna( b äusden Er t ebnis. ener ndeur itzu
enr .
nennenr drl5 es keDen Zusamenlans gjbr rur.chen Hg-Atue,ch(M.
gen ,a Zalmwurzcln von Zäbnc4 die mit Amat8am gefültt
waten, und
pnen Hg Werteq die eveDtuell von Anreicherunsen
aus Nahrussmitteln herrütu!:n könnter Abteitbar aus Unt€rsuchungsergebnisse;, wo
Dach weits von amafgam8etuIten Zihnen entfemt stehends
nicht behandelte 7ähne bedeurüd l"en'Ser oder keir tk auh{ersenat. unm
lrel
bar an den Amalgrmzrhn engr(uende Zjhne tim Mund des p.r,rentenl.
Z Ind€weit
sich individuele Empfindtichkeirsv€rschiedenleiten auf
FIg manifestiere& isr derzeit noch Dicht mn sicherheit auszüelmen.
Aus der Literatu des racluebieres Zbnh€ilkunde ist mchweislich
e'l ne t z u 8erin8e,Kon,a_kto i r deo rur d,e rrhal rung
iu Ttl'ehnen, 9aß
oer 1änngesundhertdes plienten $ichrigen Rardfrcfuebreten
be*ehi
Nü ganz verinzelt hrben deshatbin Ierzrer zeir wrssen{h,hLche
LrRenntmss€J us experimentelterlorsch ung der Jn, tyris( hen Chemre,To
xr(ologre, Mundbaktenolotle, parl,olog1e,
f, m;inJun$wissensch,f(, Umweltscbutz, Biologie usw. zu einer ArdeMg der parhoseneri\Lhen
Auf.
rassuns in der Zabnheilkunde sefühn
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erbrachten
m;inei EracbUntersuchunssergebnisse
Die daigeleglen
tens den schlüssigen Nachweis, daß auch SilberamalSanftillugen
Quecksilber absebe4ünd zwar nicht nur il] der speichel soDdemitr sich
langsan anreicherd€. Weiseauch ir die Zhnwurzel und denKief€rknochen. Es sind Hinweise daJürvorhande4 daß der weg desEhdnrsens
über das Deslllodont edolgt. Nach langer Liegezeit einer Aroalganfil'
lung konnten W€rte bis über 1200 ppm semessenwerden. tuftiche
nmgsw€rte in einer deranigenHöhe wedetr in i€derToxikologie als äußerst tonsch wirksam b€zeichnet.verantwonlich ftir die Herauslösuns
des Quecksilbers sind nicht nul calvrno€lem€itbjldu& pH-wechsel
und Abrieb während desKau- und Triblaltes, sondemmit goß€I wa}lr
scheinlicl*eit auch bakterielle Gesebdheiten. In dieser Hinsicht ist
auch ein Züs3mmenhangmit einer ir der zivilisierten welt im Mund
vorhandenenvöllig uaphysiolosischenDysbakterieSegeben{12).
Laut Haberscher Regel habenauchkleinsteKonzentratio
nen eines Giftstoffes, über emen lansen Zeitram eirwirkend, einen
schwer toxischen Effekt. Der vemutliche Mechanismus€iner önlichen
Schadwirkungdurch ds freiwerdendeQuecksilbermrde beEits in ein€r
Arbeit ll4) erönen.

Zusammenlassung
Auf cnDd der vorlieSenden Untersuchungsersebnisse eEcheint der
Nachweis erhacht, daß Quecksilb€r, aus Amalcan{tilluryen heraüsselöst, in der FoIg€ zu ödich meßbar€n H8-AtreicherNBen in mserem
Kauorgiän ftituer kain. Das in feinster roür gelöste H8 diinst hauptsächlich außen entlrrS des zahnes in den Penodontalraum bis m die Zbnwurzel und in den Alveolrrkieferknochen ein. Die CIöße der Affeicherungsmenge h?ingt oicht nü von der Dauer der Liegezeit der lüllun8En
rnd balteriellen cegeb€n
ab, sondem auch von Calvaroelemotbildung
heiten.
Da in der Toxikolosie Anreicherungswerte von über 50 ppm im Had
schon zu toxischen Sch;idiSungen im Körper fti]üen kömen, eßcheint es
dringend Seboten, im ahn:izti ichen Denken eirc diesbezügliche schädigungsmöglichkeit zu berücksichtigen.
Es körmte sich aus deD vorgelegten Untersuchüssergebniss€n die
Notwendigl<eit eircr Umstellung des Behendlungsschemas er8ebs!.
Wichtigste B€deutürg dabei scheben prophyhktische Maß.rlmen sowi€ therapeutische und Diätanweisungen a haben, die die B€handlus
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unsererDvsbakterieuDdquecksilbereogihsdetaaßo,hmen
einschließen.An €rneSene'alisrene
Umsreltungaur Cotdarbeitm,wreat\ Alter.
n ove lalscrujch Seforden,ßr ausfin nzieltenCrijnds nichr
zu denko,
ist auch gar nicht nötis. Natürlich isr unl berlarßr,dr3 die Ausschalx;
von_Schadsetzung$cöglichleitenausdiesemBereichnicht imst,nde
is;
auch s;imtlrcheanderenUrsacbenvon paJodonule!Abbauencheinlrtrl
8eomttzueturufter€n.
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