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Amalgam ist eine Legierung unedler Metalle zur Füllung von Zahndefekten. Seine Komponenten 
sind im Wesentlichen: Quecksilber (50%), Zinn, Kupfer, Silber. Quecksilber ist ein Nervengift. In 
der anorganischen, metallischen Form dringt es zu 15-20 Prozent durch die Schleimhaut des Darms in 
das Blut, durch die Plazenta in das ungeborene Kind und in die Hirnzellen. In der organischen Form, zu 
der es im Körper von Lebewesen umgewandelt wird, durchdringt es diese Schranken zu 90 - 100 
Prozent. Diese Form heißt Methyl-Quecksilber und ist hoch neurotoxisch (Gift für Gehirn und 
Nervenzellen), etwa einhundertmal toxischer als metallisches Quecksilber im Amalgam. 

In den Mund eingebracht wird das anorganische Quecksilber. In lebenden Systemen wird dieses 
umgewandelt in das hochgiftige Methyl-Quecksilber. 

Quecksilber aus tierischen Quellen wie Fisch und mit Fischmehl gefütterten Tieren und Tierprodukten 
(Geflügel, Eier) ist also noch wesentlich problematischer als das Quecksilber im Amalgam. Dennoch ist 
das Amalgam die Hauptquelle für Quecksilber im Menschen, da die Amalgamfüllungen immer 
„anwesend“ sind. 

Die Symptome einer chronischen Vergiftung durch Quecksilber können sein: Schwächung des 
Abwehrsystems, Infektanfälligkeit, depressive Stimmungslage, körperliche und seelische Antriebs- 
Armut bei gleichzeitig gereizter Grundstimmung, Depression, Manie, Konzentrationsstörungen, 
unspezifische Sehstörungen, Hautausschläge, Neurodermitis, Hormonstörungen, erhöhte Verspannung 
in allen Muskelbereichen, besonders im Nacken, am Rücken, in den Muskeln des Darmes und des 
Beckens, Kopfschmerzen, erhöhte Bereitschaft für Allergien, erhöhte Krebsanfälligkeit (viele 
Krebsarten sind Schwermetall-Deponien des Organismus), Fibromyalgie, Multiple Sklerose, erhöhte 
Anfälligkeit für elektromagnetische Belastungen, ADH, ADS, Alzheimer und Organschäden (besonders 
Niere, Leber und Gehirn).  

Begünstigende Faktoren, dass Amalgamkomponenten aus der Legierung frei werden, sind: Einlege- 
Technik des Zahnarztes (Unterfüllung, Einpressdruck, Oberflächen-Abrieb) und Gebiss-Mechanik 
(Probleme der Gebissregulierung). 

Das Gesetz der Langzeit der Toxikologie beschreibt das Phänomen, dass ein schädlicher Reiz 
zunächst viele Jahre vom Organismus kompensiert werden kann, also scheinbar folgenlos vertragen 
wird. Je länger aber und je kontinuierlicher er den Organismus belasten kann, desto nachhaltiger ist 
später der schädliche Effekt und desto scheinbar plötzlich setzt nach Ablauf einer langen 
Latenzperiode die Wirkung ein. Dies ist beim Amalgam in besonderer Weise gegeben: Der 
Organismus hat ohne Erholungsphase ständigen Kontakt zu einem giftigen Metall, für welches 
in der Arbeitsmedizin besondere Grenzwerte gelten („Maximale Arbeitsplatz-Konzentrations-Werte - 
MAK“). Bei Amalgamträgern werden die Quecksilber- Dampf- Konzentrationen im Mund sehr 
häufig um Zehnerpotenzen gegenüber den MAK- Werten überschritten, besonders beim Trinken 
oder Essen von heißen Nahrungsmitteln und beim Genuss sauer und scharfer Speisen und Getränke. 
In Übersäuerungsphasen des Speichels tritt die Erhöhung der Quecksilberdampfkonzentration 
unkalkulierbar auf. Ebenso werden die gesetzlich vorgeschriebenen MAK-Werte in Kindern 
überschritten durch die offiziell empfohlenen „Schutz“-Impfungen bei Kindern (die Impfmittel enthalten 
organisches! Quecksilber).  

Das Gesetz der Summation von schädigenden Reizen (das Fass läuft über) beschreibt, dass die 
schädigende Potenz eines einzelnen Reizes um so kleiner sein kann, je mehr verschiedene Gifte 
zusammenwirken: z. B. bewirkt Quecksilber im Zusammenwirken mit Dioxin, elektromagnetischen 
Belastungen, Spritzmitteln, Holz“schutz“mitteln, Weichmachern, Reinigungsmitteln, Kosmetika, 
allergisierenden Nahrungsmittel-Zusatzstoffen, Pilz-Belastung des Körpers als Folge von Antibiotika- 
Behandlungen und radioaktiv belasteter Umwelt und vielem anderem mehr, und dies ist heute der 



Normal-Fall,  weit schlimmere Körper-Reaktionen, als wenn Quecksilber den Körper allein belasten 
würde. Durch Entfernung von giftigen Amalgamfüllungen wird dieses Fass geleert. Und: Quecksilber ist 
eine Basis-Belastung, auf die sich weitere Belastungen leichter aufpfropfen können, weil Quecksilber 
die Ausscheidung und die Körperreaktionen blockiert. 

Nachweisverfahren einer chronischen Vergiftung durch Schwermetall-Abrieb-Komponenten aus 
Amalgamfüllungen: Kau-Speichel-Test, Schwermetall-Mobilisations-Test mit DMPS und biologische 
Resonanz-Verfahren (Kinesiologie, Pulstastung), die weitaus am preisgünstigsten sind und rasche 
Ergebnisse liefern. 

Eine Allergie gegen Quecksilber hat mit einer Belastung oder gar Vergiftung durch Quecksilber nichts 
zu tun. Wenn also keine nachweisbare Allergie vorliegt, spricht dies nicht gegen eine mögliche 
Vergiftung. Allergie und Belastung/Vergiftung sind vollkommen unterschiedliche Sachverhalte. 

Eine Entfernung der Amalgam-Füllungen darf nur mit entgiftender Begleit-Behandlung unter der 
Regie eines in diesen Fragen erfahrenen Arztes, Zahnarztes oder Heilpraktikers stattfinden. 

Zum Amalgam alternative zahnheilkundliche Werkstoffe sind: Gold- Klopf- Inlay, Gold- Inlay oder 
Goldkrone, Keramik- Krone, Kunststofffüllung. Die Entscheidung im Einzelfall durch einen 
diesbezüglich problembewussten Zahnarzt ist bedeutsam. Eine vorherige Austestung des zu 
verwendenden Materials ist sehr ratsam und sollte um so eher angestrebt werden, je kränker jemand 
ist. 

Bei der Entfernung von Amalgamfüllungen bitte folgendes beachten: 

Die Entfernung allen im Mund befindlichen Amalgams muss durch einen Zahnarzt erfolgen, der sich 
nicht an die offizielle Version hält, wonach Amalgam ein unproblematisches Zahnfüll-Material darstelle. 
Der Zahnarzt muss den Mund gänzlich von Amalgam sanieren wollen, sonst besteht keine hinlängliche 
Gewähr dafür, dass Sanierungsmaßnahmen erfolgreich sind. Unter der Amalgamfüllung befindet sich 
nämlich eine Unterfüllung, die sehr häufig „undicht“ geworden ist. Dort entstand eine „Reaktionszone“ 
zwischen Amalgam und Zahnbein (Dentin), welche gerade die schädlichsten Reaktionsprodukte der 
Amalgammischung enthält. Diese Zone hat einen grau-schimmernden Charakter, sieht aber sonst oft 
unter rein mechanischen Aspekten gedacht „unauffällig“ aus. Ein Zahnarzt mit offizieller Anschauung 
wird also nichts dabei finden, diese Zone nicht in jedem Fall zu entfernen, insbesondere dann nicht, 
wenn er sonst zu nahe an die Zahnhöhle heran ausbohren muss. Nur ein Zahnarzt, der die Amalgam- 
kritische Haltung von Umweltmedizinern und Toxikologen teilt wird also alle Spuren von Amalgam  
entfernen, indem er die Reaktionszone zwischen Amalgam und Zahnbein entfernt. 

Begleitend zur Entfernung des Amalgams muss eine Begleitbehandlung stattfinden, für die 
Ausleitungsmittel individuell getestet werden. Die Entfernung des Amalgams stellt für den Körper eine 
Belastung dar, weil Amalgam und Quecksilberdämpfe frei werden können. Wird Amalgam aber nicht 
entfernt, hält die belastende Situation an. Die Lösung heißt also: Entfernung unter Schutz. 
Bis zum Beweis des Gegenteils muss man in der Regel davon ausgehen, dass unter eventuellen 
Goldkronen noch Amalgam-Reste sitzen können. Diese müssen natürlich ebenfalls entfernt werden. 
Bevor dann die endgültige Versorgung erfolgen darf, muss eine energetische Testung der Materialien 
erfolgen, die vom Zahnarzt eingesetzt werden sollen.  


