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Der ungeliebte Lückenfüller 
 
Tückisches Langzeitgift oder bewährtes Zahnheilmittel — der Amalgamstreit 
geht in seine nächste Runde / von Karin Bundschuh  

Joachim Mutter war einmal schwer krank. Das ist einige 
Jahre her und damals trug er noch Amalgamfüllungen 
im Mund. Die sind lange entfernt und inzwischen hat er 
ein Buch geschrieben: “Amalgam — Risiko für die 
Menschheit” . Heute ist er Arzt und arbeitet am Institut 
für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene der 
Uniklinik Freiburg. 
 
Dem Internisten gehe es mittlerweile “häufig sehr gut” , 
berichtet Johannes Naumann über seinen 
Institutskollegen, der gerade im Urlaub weilt. Naumann 
und Mutter sind Spezialisten für Naturheilkunde und 
behandeln viele Patienten, die laut ihrer Diagnose durch 
Amalgam krank geworden sind. Neben der Entfernung 

der Plomben steht eine Therapie mit dem Spurenelement Selen, der Mikroalge 
Chlorella und Korianderkraut im Zentrum ihres Konzepts.  
Ihren Kampf gegen das vermeintliche Gift im Zahn führen Naumann und Mutter 
auch auf dem Feld der Wissenschaft. In den vergangenen Jahren haben die 
beiden mit Kollegen mehrere Studien zum Amalgamrisiko veröffentlicht. Das 
Spektrum der dabei von ihnen ausgemachten möglichen Schäden ist enorm und 
umfasst Nierenerkrankungen, Gendefekte, Autoimmunerkrankungen, eine 
Risikoerhöhung für Alzheimer, Allergien, Unfurchtbarkeit, Herz-
Kreislauferkrankungen sowie eine Beeinträchtigung des Denkvermögens.  
In einer Pressemitteilung hat ihr Freiburger Institut jetzt noch einmal nachgelegt. 
In der Schwangerschaft komme Quecksilber als Ursache bei kindlichen 
Entwicklungsstörungen und Autismus in Frage, heißt es dort. Auch die 
Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung werde bei empfindlichen Personen 
begünstigt. Und die wichtigste Quelle für Quecksilber im Körper sei — das 
Amalgam 
Anlass der Freiburger Medienoffensive sind zwei aktuelle Artikel in der 
renommierte Fachzeitschrift JAMA. In den dort vorgestellten Studien haben 
Wissenschaftler in den USA und Portugal über fünf beziehungsweise sieben 
Jahre die Entwicklung von Kindern verglichen, die entweder Amalgamfüllungen 
oder eine Komposit-Kunststoff-Plombe im Mund trugen. Das Ergebnis: Der  
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Gesundheitszustand der Kinder war in beiden Gruppen über den ganzen 
Studienverlauf gleich. Daneben bewiesen die Amalgamfüllungen aber eine klar 
bessere Haltbarkeit als ihre Kunststoffkonkurrenz.  
An der Qualität der beiden Studien hat Naumann selbst zwar nichts auszusetzen. 
Endlich habe man in der wissenschaftlichen Beurteilung von Amalgam Boden 
unter den Füßen, so sein Kommentar. Seine Kritik setzt woanders an: Der 
Beobachtungszeitraum sei viel zu kurz gewesen, sagt er. Sieben bis zehn Jahre 
später hätten sich bei den Amalgamplombenträgern wahrscheinlich deutliche 
neurologische Einschränkungen und Beschwerden gezeigt, vermutet der 
Naturheilkundler. “Ich habe hier auch keine Teenagerpraxis” , sagt er und 
verweist auf seinen zumeist erwachsenen Patientenstamm.  
Eine Ansicht, die Georg Meyer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) nicht teilen kann. “Sensationell gut” , 
nennt er die JAMA-Studien und bescheinigt ihnen einen “ungewöhnlich langen 
Beobachtungszeitraum” .  
Kommt das Gespräch dagegen auf die Freiburger Medizinerkollegen, gerät er in 
Fahrt. Für ihn gelten Naumann und Mutter als Teil der “Komposit-Kunststoff-
Lobby” . “Frech” und aus reinem Eigennutz hätten sie ein Gemisch aus 
Erhebungen zusammengeschmissen, und daraus ein Gefahrenpotenzial für das 
Amalgam konstruiert. Mit dem Ziel, die EU bei ihren Beratungen über ein 
weitgehendes Amalgamverbot zu beeinflussen.  
Einen weiteren Eindruck, wie zerpflügt das Schlachtfeld zwischen Amalgam-
Gegnern und Befürwortern unter den Wissenschaftlern ist, vermittelt auch die 
Zeitschrift “Das Gesundheitswesen” . Unter dem Titel “Amalgam: Eine 
Risikobewertung unter Berücksichtigung der neuen Literatur bis 2005” fassten in 
der Ausgabe 67 im letzten Jahr die Freiburger eine Auswertung der vorhandenen 
wissenschaftlichen Arbeiten in des Angelegenheit zusammen. Ihr Schluss: Die 
Verbindung könne “weder medizinisch, arbeitsmedizinisch noch ökologisch als 
sicheres Zahnfüllungsmaterial bezeichnet werden” . Der Studie folgt ein 
lebhafter Leserbriefwechsel und ein Gegengutachten für die Europäische 
Kommisssion.  
Dessen Autor, der Toxikologe Stefan Halbach vom GSF-Forschungszentrum für 
Umwelt und Gesundheit bei München, nennt Mutters Artikel eine Ansammlung 
von “zahllosen Einzelbefunden” die “in unfundierter Weise zu vagen und 
phantasievollen Vorstellungen neu verknüpft” worden seien. Tatsächlich legen 
Naumann und Mutter je nach Aussage der ausgewertetenStudien 
unterschiedliche Maßstäbe an. Auch werden schlecht miteinander vergleichbare 
Labor- und Tierversuche sowie klinische und epidemiologische Studien in einen 
Topf geschmissen.  
Eine amerikanische Untersuchung kommt dagegen bei gleicher 
Aufgabenstellung zum entgegengesetzten Schluss: Für sie sei der Beweis der  



 
 
 
 
 
 
Hypothese, Quecksilber aus Amalgam könne im menschlichen Körper das 
Nervensystem schädigen oder das Parkinson- und Alzheimerrisiko steigern, 
“gescheitert” , fassen die Experten des Life Sciences Research Office, der 
amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und den National Institutes of Health 
zusammen. Zwar sei die Quecksilbermenge im Blut bei Amalgamträgern erhöht, 
so ihr Fazit, aber es fände sich kein Zusammenhang zwischen Füllungen und den 
Patientenbeschwerden. Diese hätten im Vergleich zur Normalbevölkerung weder 
höhere Blut-Quecksilberspiegel noch seien sie vermehrt allergisch gegen das 
Metall. 
Einig sind sich alle Seiten nur darin, dass weitere Untersuchungen nötig sind. 
Der Kariesgeplagte muss sich aber nicht nur weiter gedulden, seine Situation 
wird auch noch dadurch erschwert, dass gleichzeitig der Ruf der 
Kunststofffüllungen im Sinkflug begriffen ist. Auch die Freiburger 
Naturheilkundler raten inzwischen von Kompositen ab. Naumann, der sich seine 
Amalgamfüllungen vor kurzem entfernen ließ, hat seine Lösung gefunden: Er 
trägt nun Zement im Mund. 


