
1. Es gibt 4 Formen von Quecksilber (Hg) 

 

a. Elementares anorganisches Quecksilber: Liegt neben der flüssigen 

Festform gleichzeitig  vor als Quecksilber-Dampf (Hg-Null=Hg0). 

Dieses Hg0 – geht durch die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn, ist 

aber nicht stabil. 

b. Anorganisches Quecksilber Hg2+ - ist das „Salz“ von Hg. Es entsteht 

im Gehirn unmittelbar aus eindringendem Hg0 und bindet sofort an  

Sulfhydrilgruppen/Aminosäuren biologischer Gehirnstrukturen.  

c. Durch die Bindung über diese Sulfhydrilgruppen 

(Schwefelwasserstoff-Bindungen  = S-H-Gruppen) werden wichtige 

Funktionen im Zentralnervensystem in ihrer Funktion eingeschränkt 

und verändert. Dies betrifft Neurotransmitter, Gehirn-Enzyme (z.B. 

Tubulin s.a.w.u) etc.) und Nervstrukturen. 

d. Organische Quecksilber-Verbindungen wie Methyl-Hg (MeHg)  

stammen aus Umwelt/Nahrung/Fisch, werden aber über die Leber 

leicht ausgeschieden. MeHG wird im Fettgewebe gespeichert. MeHg 

ist stabil und wird auch in stabiler Form wieder ausgeschieden. MeHg 

ist belastend für die Ausscheidungsorgane Leber/Niere, ist aber 

weniger krankmachend als Hg0. 

e. Ethyl-Hg (synthetisch in Desinfektionsmitteln/ wirkt antibakteriell) 

f. Demnach ist Hg0/Hg2+ als gasförmiger Hg-Dampf die neurologisch 

aktive und primär krankmachende Form als 50%-iger Bestandteil 

herkömmlicher Am-Füllungen. 

2. Zur Physik von Hg in Dampfform 

 „Der hohe Dampfdruck bedingt bei offener Lagerung, großer aktiver 

Oberfläche und einer Umgebungstemperatur von 20 bis 30°C eine 

Konzentration  von 13 mg/m3 bis 30 mg/m3 Luft. Dieser Wert würde über 

der in Deutschland maximal erlaubten Arbeitsplatzkonzentration (MAK) 

von 0,1 mg Hg/m3 (GB 0,075 mg Hg/ m3; Schweiz 0,05 mg Hg/m3 )  liegen. 

Aus diesem Grund darf Quecksilber nicht offen gelagert und verarbeitet 

werden,….“  

Am-Füllungen liegen „offen“ im Mund des Patienten. Weitere 

„Offenlagerung“ entsteht durch Reibung beim Kauen und durch 

Erwärmung durch entstehende Bohrer-Hitze beim Entfernen, 



 

Entscheidend für die schädliche Wirkung von Hg ist nicht die Menge, sondern 

die chemische Form der Einwirkung;  insbesondere der Hg-Dampf ist 

entscheidend für die negative biologische/medizinische Wirkung im Rahmen 

einer Amalgam-Belastung/Amalgam-Entfernung und nicht die aus 

Nahrungsmitteln (z. B. Fisch) stammende MeHg-Belastung. 

 „Wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zum Nutzen unsere 

Patientenumsetzen, dann brauchen wir die ganze Wissenschaft nicht“. 

Deshalb empfehle ich zusätzlich ganz simpel den Redakteuren der Apotheken-

Rundschau mal zu googeln in GoogleScholar:  

1.  Die Stichwortsuche DENTAL AMALGAM AND MERCURY TOXICITY bei 

 GoogleScholar (= größte wissenschaftlich-medizinisch relevante 

 Suchmaschine) ergibt 17.300 Treffer. Dies bedeutet, dass sich bis heute 

 über 17.000 wissenschaftliche Publikationen mit der o.g. Fragestellung 

 befassen.   Im Einzelnen können diese Publikationen unter 

 https://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=DENTAL+AMALGAM+AND+MERC

 URY+TOXICITY&btnG=&lr= eingesehen werden. Beispiele beginnend bei 

 1987:  

Nylander M ,  Friberg L ,  Lind B. Mercury concentrations in the human brain and kidneys in 

relation to exposure from dental amalgam fillings. Swedish Dental Journal [01 Jan 1987, 

11(5):179-187].Zitat aus Abstract: “….It is concluded that the cause of the association between 

amalgam load and accumulation of mercury in tissues is the release of mercury vapour from 

amalgam fillings.” 

Deutsch: "... Es wird gefolgert, dass die Ursache der Assoziation zwischen 

Amalgambelastung und Akkumulation von Quecksilber in Geweben die 

Freisetzung von Quecksilberdampf aus Amalgamfüllungen ist." 

..endend z.B. bei 2014: 

Zwicker JD, Dutton DJ, Emery JC. “ Longitudinal analysis of the association between removal 

of dental amalgam, urine mercury and 14 self-reported health symptoms.” Environmental 

Health201413:95.  

Schlussfolgerungen im Abstract: “ Our findings suggest that mercury 

exposure from amalgam fillings adversely impact health and therefore are a 

health risk. The use of safer alternative materials for dental fillings should 

be encouraged to avoid the increased risk of health deterioration associated 

with unnecessary exposure to mercury.” 

https://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=DENTAL+AMALGAM+AND+MERC%09URY+TOXICITY&btnG=&lr
https://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=DENTAL+AMALGAM+AND+MERC%09URY+TOXICITY&btnG=&lr
http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Nylander+M%22&page=1&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Friberg+L%22&page=1&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Lind+B%22&page=1&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?query=JOURNAL:%22Swed+Dent+J%22&page=1&restrict=All+results


Deutsch: "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Quecksilber Exposition 

aus Amalgam Füllungen negativ für die Gesundheit ist und daher ein 

Gesundheitsrisiko sind. Die Verwendung von sichereren alternativen 

Materialien für zahnärztliche Füllungen sollte gefördert werden, um das 

erhöhte Risiko einer Gesundheitsverschlechterung zu vermeiden, die mit 

einer unnötigen Quecksilberbelastung einhergeht. " 

2. Der Stichwortsuche „Ausleitungstherapien   und Entgiftung von Quecksilber“ 

entspricht das Stichwort „Detox mercury“ . Hier finden sich in der 

Wissenschafts-Datenbank Google Scholar ungefähr 3.200 Ergebnisse.  

Als Einzelbeispiel daraus zitieren wir hier als Einzelbeispiel: Jones LM. Focus on 

fillings: A qualitative health study of people medically diagnosed with mercury poisoning, 

linked to dental amalgam. - Acta Neuropsychiatrica, 2004 - Wiley Online Library 

Contents: Participants described their subjective experiences from making a possible 
link between mercury and health, to mercury testing, through to the processes of 
removing mercury, detox and regaining health.  

 

Inhalt: Die Teilnehmer nannten ihre subjektiven Erfahrungen aus Verbindung 

zwischen Quecksilber und Gesundheit, bis hin zu den Prozessen von 

Quecksilber-Entfernung, Entgiftung und wiedererlangen ihrer Gesundheit . 

Summary: Participants reported that the experience was costly and wanted health 

professionals to be more open to considering mercury in a causal role for chronic illness.  

Zusammenfassung: Die Teilnehmer berichteten, dass die Erfahrung finanziell 

kostspielig war und wollten, dass Gesundheitsfachkräfte offener für die 

Betrachtung von Quecksilber in einer kausalen Rolle für chronische 

Erkrankungen sind. 

 Aus über 3200 Publikationen zu Ausleitungstherapien von Quecksilber ist zu 

 schließen, dass diese keineswegs nutzlos aus medizinischer Sicht sein 

 können. 

3. Literaturstelle zur Nervdegeneration durch Quecksilber an deren 

Wachstumskernen aus der Universität Calgary: 

 Leong CW, Syed NI, Lorscheider FL. Retrograde degeneration of neurite membrane structural 
integrity    of   nerve growth cones following in vitro exposure     to mercury. NeuroReport 12:733-737 
© 2001 Lippincott Williams & Wilkins. Faculty of Medicine, Department of Physiology and 
Biophysics, University of Calgary, 3330 Hospital Drive NW, Calgary, Alberta, Canada T2N 4N1 

Summary: We demonstrate that data  strongly  implicate  Hg  as  a  potential  etiological  factor  
in neurodegeneration.  

 
Zusammenfassung: Unsere Daten  zeigen, dass Hg als potenzieller ätiologischer 

Faktor in der Neurodegeneration stark verwickelt ist. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0924-2708.2004.00069.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0924-2708.2004.00069.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0924-2708.2004.00069.x/full


 

 
 

 
 

Aus o.g. wissenschaftlicher Publikation: Bilder von Nervenwachstumskegeln, 

mit Aktin (Rot-Rhodamin) und Tubulin (Grün-Fluoreszenz) vor (a) und nach (b) 

Quecksilber-Exposition gefärbt sind.  Aktin und Tubulin sind Enzyme, die durch 

Quecksilber-Exposition zerstört werden und ohne die die Gehirnnerven 

degenerieren.  

4. W

arum liegt bei der Amalgam-Frage der Schwerpunkt beim Hg-Dampf (Hg0)? 

Amalgam-Dampf (Hg0) entweicht akut aus einer Amalgamfüllung; sichtbar 

gemacht durch einen Fluoreszenzschirm nach Hitze-Reibung mit 

Radiergummi. 

(Bildnachweis IAOMT, USA) 

Des Weiteren diffundiert Amalgam-Dampf (Hg0) sofort vom Mundraum über 

den Rachen in das Gehirn und reichert sich als Hg2+-Salz an 

Sulfhydrilgruppen des  Nervensystems an. Hg0 wir auch sofort über die 

Atemwege aufgenommen. Es ist wissenschaftlich ausreichend belegt, dass 

Hg0 in Dampfform  während der Platzierung, des Ersatzes und der 



Entfernung von Amalgam-Füllungen freigesetzt wird. Auszug an 

wissenschaftlicher Literatur hierzu: 

 
Karahalil B, Rahravi H, Ertas N. Examination of urinary mercury levels in dentists in Turkey. Hum Exp 
Toxicol.2005; 24(8):383-388.  

„Untersuchung der Harn-Quecksilber-Niveaus in Zahnärzten in der 
Türkei.“ 

 
Martin MD, Naleway C, Chou HN. Factors contributing to mercury exposure in dentists.  
J Am Dent Assoc . 1995; 126(11):1502-1511.  

„Faktoren, die zur Quecksilberbelastung bei Zahnärzten beitragen.“ 

 
Nimmo A, Werley MS, Martin JS, Tansy MF. Particulate inhalation during the removal of amalgam 
restorations. J Prosth Dent. 1990; 63(2):228-33.  

 “Partikelinhalation bei der Entfernung von Amalgam-Restaurationen“ 
 
Oliveira MT, Constantino HV, Molina GO, Milioli E, Ghizoni JS, Pereira JR. Evaluation of  
mercury contamination in patients and water during amalgam removal. The Journal of Contemporary 
Dental Practice . 2014; 15(2):165.  

 „Auswertung von Quecksilberkontamination bei Patienten und Wasser bei der 

 Amalgamentfernung“ 

Richardson GM. Inhalation of mercury-contaminated particulate matter by dentists: an overlooked 
occupational risk. Human and Ecological Risk Assessment. 2003; 9(6): 1519-1531. 

„Inhalation von quecksilberhaltigen Partikeln durch Zahnärzte: ein 

übersehenes Berufsrisiko“ 

 
Warwick R, O Connor A, Lamey B. Mercury vapor exposure during dental student training in amalgam 
removal. J Occup Med Toxicol. 2013; 8(1):27. 

„Quecksilberdampfbelastung während der zahnärztlichen Ausbildung in der 

Amalgamentfernung“ 

 


