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Kurzer Uberblick uber bishernachgewiesene
Schadwirkungen
und Schadensfolgen:
1. Durch Amalgamflickarbeitenl

a) örtliche Schadwirkungen
am Zahnfleisch
und Kieferknob) eventuelleCuecksilber
AllergieErscheinungen
durch das
Herauslösen
ständigstattfindende
kleinst€rl\,4engen
von H9
a u sd e r F ü llu n q ,
c) Ouecksilberdepotbildungen
an Zahnwurzelund im Kieferknochen,

d)Weitergreifen
der Hg-Schadwirkungen
entlangvon Nervenfa
rern,Sehfähigkeitseinschränkungen,
Af fektlabilitär,
Sensibi
litätsstörungen,
Gelenksbeschwerden
mit Schmerzen,
e) bis zu Erscheinungen,
die einerchronischen
Quecksilberver
giftungzuzuordnen
sind, Hirnzellenschädigungen,
Störun
gen im Darmtraktund Störungen
neurasthenisch-vegetativ
dystonischerNatur, ein ursächliches
lvlitversch
u lden bei
multiplerSklerose,
oder gewissen
Krebsarten
ist nichtvon
der Handzu weisen.

Typischfür dleseKrankheitserscheinungen
ist dasallmähiiche
AuftretendieserSchadwirkungenj
die Wirkungzeigtsichersl
nachvielenJahren.Der Nachweis
desVorhandenseins
von Hg
Depotslst mit normalenzähnmedi2inischen
Nachweisver{ah
rennichtmöqichl
Erstdiewissenschaftlichen
Erkenntnisse
derzuständigen
Fach
gebietewie Pathologie,
lvlikrobiologie,
Biologie,Toxikologie,
analytische
Chemie,Elektroakupunktur,
Psychiatrie,
Psycholo
gie, Neuratherapie,Verhaltensforschung
ermöglichtenes,
darüber
Aufschlüsse
zu bekommen.
148

:
durchandereZahnflickarbeiten
2. Schadwirkungen
sind kei_
lnlaysund Porzellan
Silikate,Zemente,Composites,
Einerseits
spielendieun_
idealeReparatursubstanzen.
neswegs
izienten
und Schrumpfungskoeff
terschiedlichen
Ausdehnungs
andererseits
kann
das
Flickmaterial
eine
Rolle,
Zahn
und
von
geschädigl
werden.
Harndt
stell_
DentindurchFehlerchemisch
fehlerha{tgelegtwordenl
te fest,daßüber90%der Füllungen
Kariesbildung.
I!4eist
entstehtso der Anlaß{ür neuesekundäre
mit Turbidaß
Bohr
und
Schleifarbeiten
kommt
noch,
Dazu
eine
weitere
Ul_
werdenund dadurch
nenbohrern
durchgeführt
gegeben
sichere
Methode
ist.Dieeinzige
traschallschadwirkung
bei größeren
De
einenZahn vor weitererKarieszu schüt2en,
Jekten,ist der SchutzdurcheineKrone,wobeider Schliffda
Maschinen
zu erfolgenhat. Als Prophy
zu mit niedertourigen
bietetsicheineentsprechende
Kostän
laxe gegenZahnkaries
wurde,an (1, 2i.
vorgeschlagen
derung,wiesiebereits
in denmeistenUniversitätszahnklini_
Leider;st die Ausbildung
nur rudimentär
oderqar
Disziplinen
ken in den vorgenannten
Einrichapparatmäßige
nicht und außerdemkeinegeeignete
Arbeitenvorhan_
und wissenschaftliche
tung für Experimente
wie es meistnur in
den.Dazukommt noch,daß Lehrbefugte,
sind,nebenihrerLehr
Diktaturender Brauchlst, verpflichtet
tätigkeitauchzu forschenund diesdazunochundotiert.zuwerden,daßunsere
de_
sätzlichdarf nicht außerAcht gelassen
Zahnverfall
naturierteKost aucheinegroßeFolle hinsichtlich
(Kariesund Parodontose)
Er
spielt- aberauchim Fachgebiet
gibt es an Zahnkliniken
kaumExperten,
nährungswissenschaft
gemachthaben.
Weiseaufmerksam
die darau{in gebührender
steht
unser
ständigzuneh
Resultat
dieser
Gegebenheiten
Als
mendeGebißver{all!
UnsererMeinungnachhabenderzeitsehrvieleZahnkliniker
aut Grund ihrer bishernachgewiesenen
Unfähigkeitunserem
149

vorzeitiqenZahnverfaltEjnhalt zu gebieten,das Fecht dazu
verloren,e ne wissenschaftlich
ernstzunehmende
Aussagedazu
abzugebenNur aus den Erkenntnissen
von Expertender vor
genanntenDisziplinenkönnendurch gedeihljcheZusammenar
beit Fortschritteerzieltwerden,die eine Verbesserung
in unse
rer Zahnerhaltung
erwartenlassen,
Die bishergeschilderten
Gegebenheiren
weisendaraufhin, daß
A.H. Gins 1968 völlig richrtg behauprere,die heutigekonser.
vierendeZahnheilkundeist bestrebt,die Zahnkrankheiten
zu
konservieren,aber nicht den Zahn gesundz! erhalten.Gins
war Bakteriologe.
Schon in den irühen 30€r Jahren!\,iesA. Stock,ein Chemiker,
darauf hin, wie geJährtichdas Amatgarnisr. Seir damalsrührt
das Verbot Kupferamalgarnfür Flickaroerrenzu verwencten,
Leider wird auch heirte, 1985, noch immer Kupferamalgam
ver,wendet
und rst auch käuil ch erwerbbar.Diesbezügliche
Ar
lreltenwurden bereitspubtiziert(3,4).
Auch Kariesverhürung
durch Fluorgabenist derzeit nicht ver
anlwortbar. Es gibt bisjetzt noch keine Fluor.neßwentabellen
von Nahrungsmitte
n und Getränken,daner rst es auch ntchl
möglich,die individueIe täglicheGesamtfluorzufuhrzu kon_
rrollieren. l\4än möge bedenken,Fluorverbindunqenkönnen
auch Gif1wrrkunlen haben, siehe i!4.O. Brukers
,,Vorsicht
Fluor". In Österr-"ch starbein 11jährigerKnabedurch Einnah
me ernerUberdosisvon F uortabletten.
in recht icher Sr,rhtmüßte dem normalenStaatsbürger
wohl
zumtndestdässeli,eRecht auf humane Behandlungzusfehen,
wre dem Strafgefangenen
(6), fur den bereirsSchutzmäßnah
men gegenunhui ane Behandlungund zur Verhinderunqvon
FolterungenerarbeitetLlnd sankrioniertwLrrden,laut
Artikel
3 der I\4enschenrechlskonvenrion.

r5 0

gehörig
durchSondererlaß
Zumindestmüßteder Gesetzgeber
der
Arzneimittel
oder
Werkstoff,
festlegen,
daßein
einprägsam
Organismus
{ür Behandlungsmaßnahmen
am menschlichen
zu nehmenist,
flndet,sofortausdem Gebrauch
Verwendung
für den
Verdachtauf Schadwirkung
wenneseinenbegründeten
gibt. Der ärztlicheEidverp{lichtet
dazu,den Patien'
Patienten
lm Fallevon Amalgamgibt es
ten vor Schaden
zu b€wahren.
ohne
Versorgunqsmethoden
seit Jährenerprobteund bessere
weitereKariesschützen,
da
Schadwirkung,
diedenZahngegen
im Sektorder Kariesprophylaxe
zu kommennochAlternativen
im Gebietder Ernährung.
auf Grundvon
Völlig abwegigist d;e ldee,Zahnflickarbeiten
wie dies A- Krönckeund seln
fehlerhaftenÜbungsarbeiten,
Team tun, zu beurteilen.Schonder AnsatzseinerUnlersu'
(5).
falsch,dieswurdebereitsfestgestellt
chungist beisplelhaft
und moralisch
unlragbarlst es auch,Behand
Wissenschaftlich
Nutzin Formvon
und Schadeffektkalkula
lungsmaßnahmen
Geslrndheit
ist keineWare.DieseIManier
tionen abzuwägen.
üblich
solltewohl nur im Bereichder Versicherungsvertreter
und möglichsein.Für Patientenund Arzt ist diesabernicht
zumutbar.
von iegalen
vor demGesetz,
Eine Forderung
auf Gleichstellung
von Folte_
für Strafgefangene
zur Verhinderung
Schutzgeboten
auchfür
Einführung
ähnlicher
Schutzmaßnahmen
rungenund
Patientengegenweitere iatrogeneBehandlungsmaßnahmen
Zahnbehandlern,
könntedadurchunterstützt
von unwissenden
werden,daßes bereitseinenVerwaltungsgerichtshofentscheid
in Österreichvom 12. Dezember1984 (Zl. 83/09/0196/6)
gibt (8), der daraufhinausläuft,
im Falleei
daßdemPatienten
Schadwirkungaus Amalgamfüllungen
ner nachgewiesenen
zur Wiederher
sämtlicheKostenJür Heilfürsorgemaßnahmen
sind.
zu ersetzen
slellunqseinerGesundheit
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