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Greifswalder ist jetzt „Weltzahnmediziner“
Der Direktor des Zentrums für
Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde
an der Universität Greifswald, Pro-
fessor Georg Meyer (60/Foto), ist
auf dem 97. FDI-Welt-Zahnärzte-
kongress in Singapur als neues
Mitglied in das Wissenschaftsko-
mitee gewählt worden.
Ein wichtiges Thema bei der dies-
jährigen Sitzung war das von Um-
weltministern geplante welt-
weite Verbot von Quecksilber.
Ohne entsprechende Ausnahme-
regelung würde hiermit ein Ver-
bot des bewährten zahnärzt-
lichen Füllungswerkstoffes Amal-
gam einhergehen.

Gold ist„umweltschädlicher“ 
als Amalgam
Der Greifswalder Zahnmediziner
konnte sich bei seiner Wahl gegen
starke Bewerber aus Brasilien, Po-
len und Südkorea durchsetzen. Er
plädierte klar und überzeugend für
die weitere Nutzung von Amalgam
als Zahnfüllung, zumal die als Al-
ternative erhofften Kunststofffül-
lungen sowohl mechanische als
auch biologische Risiken in sich
bergen,wie die aktuelle Forschung
belegt.Amalgam,eine äußerst sta-
bile Legierung aus Silber,Zinn,Kup-
fer und Quecksilber, ist das welt-
weit am häufigsten verwendete
Zahnfüllungsmaterial für Seiten-
zähne. „Eine Vielzahl an wissen-

schaftlichen Studien und Lang-
zeituntersuchungen hat bislang
keinerlei Hinweise ergeben, dass
diese Füllungen, trotz ihres Queck-
silbergehaltes, gesundheitsschäd-
lich sind“,betonte Meyer.

Dennoch würden ganz besonders
in Deutschland geradezu „mi-
litante Amalgamgegner“ eine
Stimmung und diffuse Ängste
gegen Amalgam-Plomben schü-
ren.„Ein Verbot von Amalgam,das
haltbarer und sicherer ist als alle
anderen plastischen Füllungsma-
terialien, würde in vielen Ländern
dazu führen, dass sich die Men-
schen keine Zahnfüllungen mehr
leisten könnten.“ Auch das Argu-
ment, die Entsorgung von Amal-

gamfüllungen würde die Umwelt
stark mit Quecksilber belasten,
widerlegte der Greifswalder. „Die
bei der FDI vorliegenden Daten
gehen davon aus, dass die antei-
lige Umweltbelastung durch
Dentalquecksilber auf der Erde
nur ca. 0,1 bis 0,7 Prozent der Ge-
samtbelastung mit Quecksilber
ausmacht. Dagegen liegt bei-
spielsweise die Umweltbelas-
tung durch Quecksilber,das in vie-
len Entwicklungsländern bei der
Goldgewinnung eingesetzt wird,
voraussichtlich in einem zwei-
stelligen Prozentbereich. Folge-
richtig müsste eher Gold als
Amalgam verboten werden.“
In seiner neuen Funktion als Mit-
glied des Wissenschaftskomitees
der FDI will Prof. Georg Meyer vor
allem die wissenschaftsbasierte
öffentliche Aufklärungsarbeit ver-
stärken, sich bei einem Quecksil-
berverbot für eine Ausnahmere-
gelung der Amalgamanwendung
aus medizinischen Gründen ein-
setzen und dabei gleichzeitig für
einen umweltgerechten Umgang
mit dem Metall in allen Ländern
werben, z. B. durch den Einsatz von
Amalgamabscheidern in zahn-
ärztlichen Praxen. Eine diesbezüg-
liche Resolution wurde von den
rund 200 Delegierten aus aller
Welt während der Tagung in Singa-
pur einstimmig verabschiedet.

Zahninfektionen erfordern umgehende Behandlung
Bakterielle Infektionen des Zahn-
inneren müssen sofort behandelt
werden, um eine Ausbreitung der
Keime im Zahnwurzelsystem zu
verhindern. Dabei können die Pa-
tienten zwischen drei Möglichkei-
ten wählen: den Zahn ersatzlos
ziehen zu lassen, den gezogenen
Zahn durch eine Brücke oder 
ein Implantat ersetzen oder ei-
ne Wurzelkanalbehandlung. Die
Deutsche Gesellschaft für Endo-
dontie e. V. (DGEndo) empfiehlt,
sich über Vor- und Nachteile aus-
führlich von einem Zahnarzt bera-

ten zu lassen. Für Patienten, die
sich den Zahn ohne Ersatz ziehen
lassen, könnte es zu Kauproble-
men kommen. Durch die Lücke
und den fehlenden Halt könnten
sich ihre Zähne langsam verschie-
ben.Ober- und Unterkiefer passen
nicht mehr sauber aufeinander.
Außerdem haben die Betroffenen
ein erhöhtes Risiko für Zahn-
fleischerkrankungen. Bei einem
Implantat passt der künstliche,im
Kiefer verschraubte Zahn zwar
gut in die Gebissstruktur, er hat
jedoch nicht die gleichen Kauei-

genschaften wie der natürliche
Zahn. Die einzige Möglichkeit,
den eigenen Zahn zu erhalten,
bietet die Wurzelkanalbehand-
lung. „Es ist immer besser den
natürlichen Zahn zu retten“, be-
tont Dr. med. dent. Bijan Vahedi,
Vorstandsmitglied der DGEndo.
„Nichts anderes sieht so aus, fühlt
sich so an oder funktioniert so per-
fekt wie der eigene Zahn“, so der
Augsburger Endodontologe. Wei-
tere Informationen und Adressen
von Zahnwurzelspezialisten unter
www.dgendo.de im Internet.


