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Eindeutig krank – und der 
Arzt stellt nichts fest ...! 
So mancher kennt das. Es 
geht einem nicht gut. Man 

schleppt jahrelang Beschwerden 
mit sich herum und geht immer wie-
der zu Ärzten. Doch niemand kann 
einem wirklich helfen. Ein wahrer 
Teufelskreis, der einem das ganze Le-
ben zur Hölle machen kann. Deshalb 
ist unbedingt empfohlen, sich auch 
einmal mit dem Thema Quecksilber-
vergiftung auseinanderzusetzen. In 
der Regel fi ndet sich Amalgam im 
Körper in Form von Zahnfüllungen. 
Entsprechende Amalgam-Füllungen 
enthalten das Schwermetall Queck-
silber zu etwa 50 Prozent,  der Rest 
besteht aus Silber, Zinn und Kupfer. 
Amalgamfüllungen haben die Ten-
denz, sich über die Zeit hinweg durch 
den Kauvorgang zunehmend aufzu-
lösen. Das Quecksilber verdampft 
langsam bei Körpertemperatur und 
wird ins Gehirn aufgenommen. Der 
Quecksilber-Dampf von Amalgam-
Füllungen ist fettlöslich und wandert 
ohne Schwierigkeiten durch die Zell-
membranen, da diese aus Fettsäuren 
bestehen. Quecksilber wird auch von 
der Blut-Hirn-Schranke nicht aufge-
halten und erreicht damit ungehin-
dert unseren Denkapparat. Die Blut-
Hirn-Schranke schützt das Gehirn 
vor im Blut zirkulierenden Krank-
heitserregern, Giften und Boten-
stoffen. Wenn man weiss, dass der 

Körper von Quecksilber lediglich 7 
Prozent aufnimmt, von Quecksilber-
dampf aber bis zu 82 Prozent, dann 
wird rasch klar, warum Amalgam-
Plomben mit einem hohen Anteil an 
Quecksilber zu Zeitbomben werden.

Anzeichen einer Vergiftung
Ein unverkennbares eigenes Krank-
heitsbild gibt es in der Regel nicht. 
Zunächst können Allgemeinsympto-
me wie Mattigkeit sowie Kopf- und 
Gliederschmerzen auftreten. Typi-
sche Vergiftungserscheinungen sind 
vermehrter Speichelfluss mit Drü-
senschwellungen. Beispielsweise wi-
schen sich die Betroffenen ständig 
Speichel aus den Mundecken; Kopf-
kissen sind ständig nass. Cha-
rakteristisch sind zudem 
Entzündungen der 
Mundschleimhaut (Sto-
matitis) mit Geschwür-
bildung und Entzün-
dungen des Zahn-
f leisches (Gingivi-
tis). Es können ein 
schwarzer Queck-
silbersaum am 
Za h n f le i sch ra nd 
und ein Lackra-
chen auftreten, 
Zahnausfall ist nicht 
selten. Weitere Symptome sind 
Durchfälle und Eiweiss im Harn (Al-
buminurie). Hauptsächlich wirkt das 
Quecksilber jedoch auf das zentrale 
Nervensystem. Es bilden sich in mo-
torischen Zentren entzündliche Ver-
änderungen mit entsprechenden 
Reizäusserungen. Charakteristisch 
sind der Erethismus (= krankhaft ge-
steigerte Erregbarkeit) mit Reizbar-
keit, Schlaflosigkeit, Angstgefühlen, 
Sprachstörungen sowie Konzentra-
tions- und Erinnerungsschwäche. 
Motorische Störungen machen sich 
durch einen Tremor mercurialis be-
merkbar. Es handelt sich um ein Zit-
tern, kurz bevor eine Bewegung zu 
Ende geführt wird. Das Zittern kann 
den Kopf, die Zunge oder die Hände 
betreffen. Auch die Krankheiten der 
jungen Generation wie Hyperaktivi-
tät, ADS, Autismus, Verhaltens- und 
Lernstörungen sind in vielen Fällen 
auf Vergiftung zurückzuführen. Bei 
Schwangeren geht das Gift über die 
Nabelvene auf den Fötus über. Auch 
niedrige Dosen Quecksilber gelan-
gen langfristig in den Fötus, wenn 
die Mutter Amalgam-Füllungen trägt. 
Die Neugeborenen leiden dann häu-

fig an Neurodermitis, unerklärlichen 
Allergien und neurologischen Auf-
fälligkeiten. Die Giftbelastungen 
sind mittlerweile so gravierend, dass 
in den USA die Nabelschnüre wegen 
zu hoher toxischer Belastung nach 
der Geburt als Sondermüll entsorgt 
werden. Das sollte jede Frau nach-
denklich machen.

Überall Quecksilber
Unsere Aufmerksamkeit ist zunächst 
immer auf Amalgam-Füllungen für 
Zähne gerichtet. Oft wird überse-
hen, dass Quecksilber in Lebensmit-
teln vorkommt, dass Quecksilber in 
Impfstoffen vorhanden ist, die In-
dustrie Quecksilber in vielfältiger 

Art und Weise einsetzt und 
letztlich es sich auch noch 

in alltäglichen Gegen-
ständen des Ge-
brauchs befindet 
(z. B. in den neuen 
E ne r g i e s p a r l a m-
pen). Da sich 
Quecksilber in der 
Nahrungskette an-

reichert, weisen 
grosse Raubfischar-

ten, die am Ende der 
Nahrungskette stehen, wie 

Schwertfisch, Thunfisch, Kabel-
jau, Weissfisch und Hecht höhere 
Methylquecksilberbelastungen auf 
als andere Fischarten. Man be-
kommt Quecksilber auch durch Blut-
druckmittel oder bei Impfungen in 
der Arztpraxis. Perfiderweise dür-
fen Impfstoffe auch für Säuglinge 
und Kleinkinder als «ohne Quecksil-
ber» gekennzeichnet werden, wenn 
nach der Fertigung des Impfstoffes 
kein Quecksilber extra dazugegeben 
wurde. Wenn Quecksilber jedoch 
bei der Mischung schon dabei war, 
fällt es unter das «Betriebsgeheim-
nis» und muss nicht deklariert wer-
de. So werden gewissenhafte Eltern 
getäuscht und Kindern schon im Al-
ter von wenigen Monaten bei der Erst-
impfung Quecksilber und andere 
giftige Substanzen gespritzt. Mit ei-
ner Impfung erreicht man 30 Pro-
zent des Quecksilbergrenzwertes 
(eines Erwachsenen). Bei Kindern 
oder Säuglingen, die ein viel gerin-
geres Körpergewicht aufweisen, ist 
dieser Grenzwert damit schnell 
überschritten. Quecksilber ist ein 
Nervengift, es ist nicht krebserzeu-
gend. Man hat die höchste Konzent-
ration an Quecksilber in den Fibro-

zyten im Gehirn gefunden. Dadurch 
wird die Hirnschranke defekt und 
fast alle Erkrankungen im Nerven-
system, die man kennt, sind primär 
nicht ausgelöst von Quecksilber im 
Gehirn, sondern durch die sekun-
dären Gifte und Infektionen, die 
durch die defekte Blut-Hirn-Schran-
ke ins Gehirn kommen. Bei Tests im 
Lebensmittellabor der US-Website 
NaturalNews wurde im letzten Som-
mer festgestellt, dass in Grippeimpf-
stoffen, die dieser Tage mehr oder 
weniger jedem, auch Babys, schwan-
geren Frauen und älteren Menschen, 
aufgedrückt werden, unglaublich 
grosse Mengen des Nervengifts 
Quecksilber, als Thiomersal bezeich-
net, enthalten sind. In Impfstoffam-
pullen eines bekannten britischen 
Pharmariesen fanden sich mehr als 
51 Teile pro Million Quecksilber, das 
ist 25 000 Mal mehr als die von der 
US-Umweltbehörde EPA für das 
Trinkwasser festgelegte Obergrenze. 
Dies haben Analysen mit dem Mas-
senspektrometer ergeben. Daneben 
enthält der Impfstoff noch das 
krebserzeugende Formaldehyd. 
Doch trotz all dieser zusätzlichen 
Schadstoffe werden Schwangere, Äl-
tere und kleine Kinder von den Ge-
sundheitsbehörden jedes Jahr zur 
Impfung getrieben. Ein grundsätzli-
ches Verbot von Thiomersal existiert 

aber weder in Europa noch in Ame-
rika. Das alles erklärt auch, dass je-
mand, der noch nie eine Amalgam-
Füllung im Mund hatte, trotzdem 
mit Quecksilber belastet sein kann.

Alles psychisch oder was?
Die Tragweite von Quecksilberver-
giftung wird noch heute von vielen 
Betroffenen, Zahnärzten und Ärzten 
unterschätzt, ja sogar oftmals ge-
leugnet. So mancher hat eine jahre-
lange Ärzteodyssee hinter sich. 
«Psychisch» ist dann die Diagnose, 
welche der Arzt oftmals stellt, wenn 
keine organische Ursache für das 
Leiden des Patienten gefunden wird. 
Vertreter der Naturheilkunde warn-
ten schon früh vor Amalgam als 
Zahnfüllung, weil sie schon lange er-
kannten, dass sich das in Amalgam 
befindliche Quecksilber aus den 
Plomben lösen und den Körper ver-
giften könnte. Lange wurden sie 
hierfür eher belächelt und viele 
Quecksilbergeschädigte wurden mit 
ihren gesundheitlichen Beschwer-
den alleingelassen, weil keine Diag-
nose gestellt werden konnte. Heute 
sehen das immer mehr moderne 
Zahnärzte und Ärzte anders. Allge-
mein wird immer mehr anerkannt, 
dass eine Gefahr für Organe und das 
zentrale Nervensystem besteht, die 
vom Quecksilber ausgeht.

Amalgam – Heisses Eisen in aller Munde
Schwermetall Quecksilber, wie es in Amalgam-Plomben vorkommt, kann sich aus diesen lösen und sich im Körper ansammeln. Mit der Zeit können 

Vergiftungserscheinungen auftreten, deren Ursache wegen eines fehlenden typischen Krankheitsbilds oft nicht oder nicht sofort erkannt werden.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Oftmals haben Autoimmunkrankheiten und man-
che psychische Unstimmigkeiten in der Quecksil-
bervergiftung ihren Ursprung. Immer häufiger 
entscheiden sich Patienten deshalb für eine 
Amalgamsanierung. Leider reicht das allein 
jedoch nicht aus. Das giftige Quecksilber 
muss aus dem Körper ausgeleitet werden. 
Damit hier keine Fehler passieren, sollte das 
durch einen erfahrenen Therapeuten ge-
macht werden, der sich damit auskennt. Man 
kann bereits mit einer Schwermetallauslei-
tung beginnen, wenn noch Amalgam-Füllun-
gen vorhanden sind. Sinnvollerweise sollte aber 
im Laufe der Ausleitung an eine Amalgam-Sanie-
rung (Austausch gegen Komposit-Füllungen; 
möglichst keine Metalle) gedacht werden.

Aus erster Hand

Die Amalgam-Sanierung  

Silvio Tribelhorn, Homöopath in
Mauren und Mitglied Naturheilkun-
de Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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