
Schriftwechsel mit Prof. Halbach, Abteilungsleiter des GSF 
Forschungszentrums Neuherberg 2006 und bekannter 
Amalgambefürworter
Bis jetzt keine Antwort erhalten von ihm

Datum:   Fri, 07 Apr 2006 13:46:01 +0200
Von:            Stefan Halbach <halbach@gsf.de>
An:             jmutter@iuk3.ukl.uni-freiburg.de
Betreff:        Amalgam

> Sehr geehrter Herr Dr. Mutter,
> 
> in einem e-mail Rundbrief werde ich von Ihnen persÃ¶nlich 
angegriffen und > diffamiert.
> 
> Wissenschaftlich bringen Sie in dem Rundbrief nichts Neues, 
ausserdem > lÃ¤uft normalerweise eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung nicht Ã¼ber > Stimmungsmache via e-mails.
> 
> In Sachen Amalgam vertrete ich einen rein wissenschaftlichen, 
> evidenzbasierten Standpunkt, wie er sich aus der derzeitigen 
> international akzeptierten Kenntnislage zur Toxikologie von 
Quecksilber > ergibt. Dem brauche ich hier keine Einzelheiten 
hinzufügen, da Sie diese > aus meinem (noch unverÃ¶ffentlichten) 
Leserbrief an "Das > Gesundheitswesen" bereits kennen.
> 
> Gegen Ihre unwahren Behauptungen, dass Sie (1) in meinen 
Arbeiten "Parallelen â€¦. zu gefÃ¤lschten Studienergebnissen" 
sehen, und dass Sie mich (2) als "einen bekannten Vertreter der 
BundeszahnÃ¤rztekammer." > bezeichnen, verwahre ich mich 
schÃ¤rfstens. Im Wiederholungsfall behalte ich mir rechtliche 
Schritte vor.
> 
> 
> 
> Mit freundlichen GrÃ¼ssen,
> S. Halbach
> 

Sehr geehrter Herr Prof. Halbach,

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wird gerade in den Medien 
Stimmung gemacht (Auftraggeber?) gegen unsere 
amalgamkritische Haltung  Ist dies die von Ihnen proklamierte Art 
der neutralen wissenschaftlichen Meinungsbildung und Darstellung 
der Daten in den Medien, welche Millionen Menschen lesen?
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Ich mache keine Stimmung gegen Sie, bzw. habe Sie nicht 
persönlich angegriffen.

Allerdings erscheint mir (und vielen anderen) das Vorgehen von 
Interessensgruppen in Sachen Amalgam sehr politisch gefärbt zu 
sein, der wissenschaftlichen Standpunkt wird hier komplett 
vernachlässigt. Da wird von vielen Parallelen zur 
Zigarettenindustrie gesehen. Ich freue mich aber, dass Sie diesen 
Verdacht versuchen, auszuräumen.

Die Wissenschaft zeigt nämlich, im Gegensatz zu Ihren 
Ausführungen, die sie im Leserbrief an uns und in der 
Süddeutschen Zeitung vertreten, dass Amalgam:

 1. die Hauptquelle der menschlichen Qecksilberbalstung ist.
(Dies wird in der neuen Autopsiestudie von Guzzi et al. 2006 
nochmals deutlich: Amalgamträger hatten 10 mal mehr 
Quecksilber im Gehirn, und diese hatten signifikant häufiger 
Selbstmord gemacht. Weiterhin fand sich in diesen Hirnen Hg 
Konzentrationen von z.T. über 300 ng/g, wohingegen Sie schon 
200ng/g als "unrealistisch" abtun.

2. Zahnärzte die zweithäufigsten Anwender von hg in der EU sind 
(70 Tonnen pro Jahr)

3. Dass in EU Bürgern noch etwa 2000 Tonnen Quecksilber in den 
Zähnen sind, welche schlussendlich z.T. in die Umwelt gelangen 
werden.

4. Dass alleine die Schweden (9 Mill. Einwohner), welche, im 
Gegensatz zu Ihren  Ausführungen sehr erfolgreich gezeigt haben, 
dass der Amalgamausstieg funktioniert (innerhalb von 10 Jahren 
von 1600 kg auf 100kg Hg pro Jahr für neuen Amalgamfüllungen, 
welche nichtmehr von der Kasse bezahlt werden. Schweden wäre 
übrigens genauso wie Norwegen schon längst ganz aus der 
Amalgamverwendung ausgestiegen, falls sie nicht der EU 
beigetreten wären) 
jährlich 100 kg Quecksilber aus Ihren Amalgamplomben in die 
Umwelt ausscheiden (In Schweden liegen noch 40 Tonnen Hg in 
Zähnen gebunden).

5. Dass Amalgam bei Einbeziehung aller Umweltkosten eines der 
teuersten Zahnmaterialen überhaupt ist (Hylander et al 2005, 
2006).

6. Alle Tier und Zellversuche zeigen schädigende Wirkungen von 
Amalgam. Die in unserer Risikoanalyse aufgezeigten Studien, 
welche eine schädliche Wirkung auf den Menschen zeigen, sind 
nicht alle, die existieren.
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7. Es geht nicht darum zu zeigen, wie die international 
akzeptierte Meinung zu Amalgam ist, sondern was die Daten 
hergeben, und die sprechen eine andere Sprache. Expertenmeinungen 
gelten in der Evidence Based Medicine nichts und es ist 
hinreichend bekannt, dass bei kritischen Themen in der 
Wissenschaft ein erheblicher Publikationsbias herrschen kann 
(siehe Hormonersatztherapie bei Frauen, Zigarettenrauchen und 
Krebs etc.).
8. Da Sie als Quecksilberexperte anerkannt sind, dürfte das Ihnen 
bekannt sein. Trotzdem die Behauptung aufzustellen, dass die 
Nahrung die größere Quecksilberquelle darstellt (z.B. in der 
Apotheken Umschau 2005), kann ich nicht nachvollziehen, bzw. halte 
ich für bewusste Täuschung.
9. Danke, dass Sie mich informieren, dass Sie nicht Vertreter der 
Bundeszahnärztekammer waren. Sie werden in den mir verfügbaren 
Quellen aber so genannt. (Zahnärztliche Mitteilungen, Heft 1/1998 
(Herausgeber: Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung, Köln Universitätsstrasse 71-73. Dr. K. Müller: 
"Versuch einer Amalgamstudie" Zeitschrift für Umweltmedizin (9-
10/1998.)
Außerdem werden Sie in dem Schreiben vom BfArM (GS 
4.1-7140-00 vom 21.7.1995) als bekannter Gutachter für die 
Amalgamhersteller (Degussa),  benannt.

10. Es ist interessant zu sehen, wie aufgrund des Beschlusses des 
EU-Parlamentes vom 14.3.2006, Amalgam in der EU zu 
reduzieren, der Vorsitzende der KZBV und die Redaktion von ZM 
(Herausgeber: Bundeszahnärztekammer!) dies bewertet (ZM 96, Nr. 
6, 16.3.2006: "Amalgam Alarm" und "Klinsmann und die 
Plombe".http://www.zm-online.de/m5.htm)
Ist das die von Ihnen proklamierte wissenschaftlich neutrale Art, 
die Daten zu Amalgam darzustellen?

Ich zitiere: "Es war die Zahnärzteschaft, die dank 
schneller Reaktion das EU-Parlament (vorerst) vom Irrweg geholt 
hat "...."………Zum Kopfschütteln: Obwohl sich über 20 Jahren- wie es 
das Institut  der Deutschen Zahnärzte (IDZ) dokumentiert hat- die 
zahnärztlichen Organisationen unisono mit der Wissenschaft und 
Toxikologen zum Thema Amalgam positionierten, obwohl sie das 
Kieler Amalgam-Gutachten und eine wild gewordenen Frankfurter 
Staatsanwaltschaft abwehrten, obwohl sie den... Toxikologen 
Daunderer letzlich im fachlichen Schulterschluss auf das ihm 
zukommende Kleinmaß schrumpfen ließen, obwohl sie manch 
esotherisch-anthroposophisch angehauchte Initiative im Block 
abschmetterten (ich selbst bei einigen "Amalgamschlachten" im 
damaligen BGA dabei)...."
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Hier wird das IDZ als "Abwehrer" des Kieler Amalgamgutachtens 
genannt. Allerdings waren doch Sie Hauptautor des Buches: 
"Amalgam im Spiegel kritischer Auseinandersetzungen", in dem 
das Kieler Gutachten mit bewusst gefälschten Argumenten 
auseinandergenommen wurde?
Mit freundlichen Grüßen

J. Mutter


