
Ihr Zahnfüllungsmaterial sollte 
so rein sein wie Tautropfen!

Raus mit dem Amalgam - aber vorsichtig!

Amalgamfüllungen sind preiswert, leicht zu verarbei-
ten und Krankenkassen erstatten die Kosten ganz. 
Kein Wunder, dass Amalgamfüllungen immer noch 
verwendet werden, obwohl die Füllungen selten 
schön aussehen und im Verdacht stehen unsere Ge-
sundheit zu gefährden.

Seit Jahren streiten Zahnärzte darüber, ob Amal-
gamfüllungen gesundheitsschädlich sind oder nicht. 
Amalgam besteht zu 50% aus Quecksilber und an-
deren Metallen, z. B. Kupfer, Zinn, Zink und Silber. 
Heute weiß man, dass das enthaltene Quecksilber 
sich in Gehirn, Niere, Lunge, Leber und Darm abla-
gert.

Das heutige Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) empfiehlt die Anwendung von 
Amalgam extrem einzuschränken.

Vorsicht Quecksilber! 

Im Wesentlichen unterscheiden wir zwischen der 
akuten und der chronischen Amalgamvergiftung. Die 
akute Amalgamvergiftung tritt bei berufsbedingten 
Arbeiten bzw. bei Unfällen auf, bei denen quecksil-
berhaltige Dämpfe eingeatmet wurden. 

Die chronische Amalgamvergiftung entsteht, wenn 
über einen längeren Zeitraum kleine Mengen Queck-
silber aufgenommen werden und sich im Organis-
mus anreichern.

Vor allem aus Amalgamfüllungen werden kleine 
Mengen an metallischen Quecksilberdampf freige-
setzt, die zu 80% von der Lunge resorbiert werden.
Dabei liegen die freigesetzten Mengen deutlich 
über den gesetzlich festgelegten Quecksilber-
grenzwerten wie in den 90iger Jahren in einer groß 
angelegten Studie mit über 20.000 Probanden in 
Tübingen festgestellt wurde.

Ursachen für Quecksilberfreisetzung aus 
Amalgamfüllungen sind zum Beispiel:

●  Säurehaltige Nahrung sowie Zucker
●  Heiße Nahrung und Getränke
● Putzen mit schleifmittelhaltigen Zahncremes
● Zähneknirschen  
● Gleichzeitiges Vorhandensein von anderen 

Gold- oder Amalgamlegierungen  
● Legen und Herausbohren von  

Amalgamfüllungen  
● Politur von Amalgamfüllungen  

Raus mit dem Amalgam - aber vorsichtig!

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
(Arthur Schopenhauer)
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Mögliche Symptome für eine chronische 
Amalgamvergiftung:

● Chronische Müdigkeit
● Antriebsunlust bzw. lethargisches Verhalten
● Chronische Infektanfälligkeit
● Allergie
● Schädigung der Darmflora
● Arteriosklerose, Schwindel etc.

Beseitigung einer chronischen
Schwermetallbelastung:

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Amalgamfül-
lungen entfernen zu lassen, dann sollte dies unbe-
dingt unter Mehrfachschutz geschehen, so dass kei-
ne zusätzliche Schwermetallbelastung auftritt.

Wir führen Amalgamsanierungen unter
folgenden Schutzmaßnahmen durch:

● Entfernung unter Kofferdamm (schützt vor dem 
Verschlucken von quecksilberhaltigen Schleif-
staub)

● Verwendung zweier Absauganlagen, wovon 
eine mit einem Clean-up versehen ist, was die 
Schwermetall-Dampfbelastung auf 1/100 redu-
ziert 

● Entfernung unter Sauerstoff

● Zimmerwechsel nach dem Herausbohren

● Verwendung spezieller Bohrköpfe, um die  
Hitzeentwicklung zu reduzieren

● Medikamente zur Ausleitung 

● Versorgung der Kavität mit einem provisorischen 
Zement, damit der Zahn und der Körper ausleiten 
können

● Ausleitungstherapie nach Feststellung der 
Schwermetall-Belastung durch einen DMPS-Mo-
bilisationstest

 
Natürlich kann man weniger Aufwand betreiben, 
doch alles, was Ihre Gesundheit schädigen könnte, 
möchten wir verhindern.

Schützen Sie Ihre Gesundheit

Entscheiden Sie sich für eine professionelle Amal-
gamsanierung unter Mehrfachschutz. Die Vorteile 
für Sie sind:

●  Sie schützen Ihre Gesundheit

●  Sie verringern das Risiko einer chronischen 
Schwermetallbelastung

●  Sie verbessern das Aussehen Ihrer Zähne

●  Sie tun sich und Ihrem Körper etwas Gutes

Weitere Informationen zum Thema Amalgam und 
weiteren Angeboten und Leistungen unserer Pra-
xis finden Sie auch im Internet unter www.praxis-
guertler-rosin.de.

Sprechen Sie mit uns

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zum Thema 
Amalgam haben bzw. vereinbaren Sie einen Ter-
min, um persönlich dieses wichtige Thema zu be-
sprechen.

„Ohne Gesundheit können sich Wissen und Kunst 
nicht entfalten, vermag Stärke nichts auszurichten, 
und Reichtum und Intelligenz liegen brach.“

(Herophilos, griechischer Arzt, um 335 v. Chr.) 
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