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Rätselhafte Schmerzen – wo ist der Auslöser? 
 
Schmerzen, deren Ursache die Ärzte einfach nicht finden – so etwas ist keineswegs ei-
ne seltene Ausnahme. Viele Patienten durchlaufen eine regelrechte Diagnose-Mühle, 
ohne dass es Aufschluss über die Quelle ihrer Beschwerden gibt. Der Schmerz-Experte 
Dr. Rolf Malessa aus Weimar rät: Nicht aufgeben!  
Schmerzen gelten als Alarmsignale unseres Körpers. Wir haben uns eine Verletzung zugefügt, 
uns zu stark belastet oder uns einen Krankheitskeim eingefangen - Schmerzen machen uns da-
rauf aufmerksam. Der Körper drängt uns, uns zu schonen oder die Verletzung zu versorgen. 
 
Doch nicht immer ist offensichtlich, was die Schmerzen auslöst. Und nicht immer vergehen 
Schmerzen, wenn die dahinterstehende Verletzung oder Erkrankung abgeklungen ist. Wie 
kommt das? Und was können wir tun? 
 
Schmerzentstehung und Schmerzgedächtnis 
Für die Entstehung von Schmerzen, die Schmerzverarbeitung und die Entstehung chronischer 
Schmerzen gibt es verschiedene Erklärmodelle. Gemeinsam ist ihnen aber meist, dass sie bei den 
Schmerzrezeptoren ansetzen, die überall auf und im Körper verteilt sind. 
 
Schmerzrezeptoren sind Sinneszellen am Ende der Nerven. Werden sie gereizt, wird ein Signal in 
Richtung Gehirn geschickt. Schmerzreize von der Haut laufen auf besonders schnellen Nerven-
bahnen nach oben. Mehrere Regionen im Gehirn beurteilen dieses Signal. So entscheidet sich, 
wie intensiv wir den Schmerz wahrnehmen. 
Wenn akute Schmerzen, zum Beispiel nach einer Verletzung, über Monate anhalten und nicht 
richtig behandelt werden, dann hat das Folgen für das ganze System von Schmerzmeldung und 
Schmerzweiterleitung. Es wird nämlich überempfindlich. Normalerweise harmlose Reize lösen 
dann Schmerzsignale aus. 
 
Manche Nervenfasern feuern sogar dann Impulse, wenn es gar keinen Reiz an den Rezeptoren 
gibt. Das Gehirn bekommt also ständig falsche Meldungen. 
Die Schmerzerfahrung brennt sich also regelrecht in die Nerven ein. Ein Schmerzgedächtnis ent-
steht. Einfach löschen lässt sich das leider nicht. Die Therapie muss an verschiedenen Stellen 
ansetzen – unter anderem an der Lockerung von Gewebsstrukturen, aber auch bei möglichen 
Strategien, die Schmerzen zu bewerten. 
 
Bei langandauernden Schmerzen verändert sich darüber hinaus die Aktivität bestimmter Gene in 
den Nervenzellen des Gehirns. Auch das trägt dazu bei, dass die Beschwerden chronisch wer-
den. Der Schmerz wird vom Alarmsignal, dass eine Erkrankung vorliegt, also selbst zur Erkran-
kung. 
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Rätselhafte Schmerzen – Herausforderung für die Diagnose 
Die Geschichte von Jeannine Krüger-Riechel gleicht den Schilderungen vieler Patientinnen und 
Patienten, die unter rätselhaften Schmerzen leiden. Bei ihr dauerte es fünf Jahre, bis die überra-
schende Ursache ihrer Beschwerden erkannt wurde. „Jeder Pulsschlag war ein Schmerz“, schil-
dert sie Hauptsache Gesund. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, es muss gleich die Schädeldecke 
aufplatzen und dann ist es vorbei.“ 
 
Ihr Martyrium beginnt 2007 – damals ist sie 39 Jahre alt. Bei der Arbeit vor dem Computer wird 
ihr auf einmal schwarz vor Augen. „Dann kam der Schmerz, als ob jemand den Schalter umge-
legt hat. Ich hatte das Gefühl, dass meine ganze Gesichtshälfte angeschwollen ist und mein Au-
ge mir gleich herausfällt.“  
 
Der Grund dafür ist eine Entzündung des Sehnervs. Hohe Dosen an Cortison helfen zunächst. 
Doch das Stechen um das rechte Auge herum kommt wieder. Für die Sachsen-Anhalterin be-
ginnt eine jahrelange Ärzte-Odyssee auf der Suche nach der Ursache. Immer wieder muss sie ins 
Krankenhaus. Dann wird vermutet, sie leide an der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Eine 
Fehldiagnose. 
 
Nach fünf Jahren kommt Jeannine Krüger-Riechel auf Empfehlung eines anderen Arztes zum 
Schmerz-Experten PD Dr. Rolf Malessa nach Weimar. Der Neurologe veranlasst eine MRT-
Untersuchung. Und die schafft überraschend Aufklärung. Ein vergrößerter Lymphknoten drückt 
auf Blutgefäße, die den Kopf versorgen, und verursacht so die Schmerzen. Fachbegriff dafür: 
Carotidynie. 
 
„Das war kein Zufallsbefund“, betont Dr. Malessa. „Genau danach habe ich gesucht, weil die 
Kopfschmerzen auf bestimmte Medikamente nicht ansprachen.“ In solchen Fällen ist es mitunter 
ein Gefäßtumor, der die Blutgefäße quetscht. Dass es nur ein Lymphknoten war – für die Patien-
tin eine enorme Erleichterung.  
 
Was bedeutet „rätselhaft“? 
Dr. Rolf Malessa definiert „rätselhafte Schmerzen“ so: „Das sind Schmerzen, die nicht in unser 
typisches Diagnose-Schema passen oder trotz Therapie einfach nicht besser werden wollen.“ 
Solche Fälle sind keineswegs selten. Oft werden dann nur Symptome behandelt. Doch wenn sich 
kaum etwas an den Beschwerden ändert, quälen sich die Betroffenen mitunter Jahre mit dem 
Problem. 
Es gibt einige typische Ursachen für solche rätselhaften Beschwerden. So kommen sehr seltene 
Schmerzarten vor, mit denen viele Ärzte kaum je Berührung haben. Dazu zählt auch die Caro-
tidynie. 
Auch möglich: Die Kombination unterschiedlicher Schmerzarten in der gleichen Körperregion 
führt zu einem scheinbar neuen, unbekannten Schmerzbild. So war das auch bei Jeannine Krü-
ger-Riechel, die anfangs auch noch ihre Sehnerv-Entzündung zu schaffen machte.  
 
Dr. Malessa nennt noch eine dritte Möglichkeit: „Durch eine gegenseitige Beeinflussung unter-
schiedlicher Schmerzarten kann außerdem die Intensität und Ausgestaltung der zugrunde lie-
genden Einzelschmerzen jeweils zusätzlich verfremdet werden, so dass diese noch schwerer zu 
erkennen sind.“ Typisch etwa bei Schmerzen in Nacken, Schulter oder Bein: Hier können sich 
orthopädische Ursachen und neurologische Probleme überlagern oder sogar verstärken. 
Um das Rätsel solcher Schmerzen lösen zu können, ist vor allem eines nötig: Zeit. Genau daran 
mangelt es leider im normalen Sprechstundenbetrieb. Aber nur durch eine genaue Erhebung der 
Krankheitsanamnese, bei der die Einzelschmerzkomponenten und andere Symptome voneinan-
der getrennt werden, ist eine Aufklärung möglich. Vordiagnosen und Vorbefunde müssen eben-
falls noch einmal kritisch durchleuchtet werden. 
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Für Dr. Rolf Malessa gibt es für eine erfolgreiche Diagnose aber noch eine weitere wichtige Vo-
raussetzung. „Von größter Bedeutung ist, dem Patienten seine Beschwerden zu glauben und 
nicht daran zu zweifeln, nur weil das Schmerzbild nicht in die eigenen diagnostischen Schubkäs-
ten passt. Man sollte als Arzt nicht an den Aussagen der Patienten zweifeln, sondern eher an 
dem eigenen Wissen oder der eigenen Fantasie und auch am Wissensstand der Medizin. Noch 
vor 20 Jahren wussten wir deutlich weniger als heute und in 20 Jahren werden wir noch vieles 
mehr wissen.“ 
  
Patienten, die sich schon jahrelang mit rätselhaften Schmerzen herumplagen, sollten vor allem 
einen überraschend einfachen Rat beherzigen. „Fragen Sie Ihren Arzt, was Sie eigentlich haben 
– und wie das Ihren Schmerz erklärt!“, sagt Dr. Malessa. Hintergrund: Allzu oft wird gar keine 
klare Diagnose gestellt, sondern nur etwas für die Behandlung der Symptome verschrieben. Der 
Arzt sollte Ihnen erklären können, was er als Ursache Ihres Problems ansieht. Ist das nicht mög-
lich, zögern Sie nicht, die Meinung eines anderen Arztes einzuholen oder sich an ein spezialisier-
tes Schmerzzentrum zu wenden. 
 

Salat – mehr als nur Hasenfutter 
 
Manchmal ist er nur eine schlichte Rohkost-Beilage. Manchmal spielt ein raffiniert 
komponierter Salat aber auch die Hauptrolle auf dem Esstisch. Je nach Rezept können 
Salate Schlankmacher oder sättigende Hauptgerichte sein. Wie gesund ein Salat ist, 
hängt von den Zutaten ab: mit knackigen Blättern, vitaminreichem Gemüse und fri-
schem Obst machen wir Stoffwechsel und Immunsystem fit.  
Wenn das Wort „Salat“ fällt, herrscht erst einmal Begriffsverwirrung. Geht es um die verschie-
denen Sorten des klassischen Blattsalats, den wir im Garten anbauen? Oder ist die bunte Mi-
schung aus ganz unterschiedlichen, oft rohen Zutaten gemeint, die meist kalt auf den Tisch 
kommt? Um das Durcheinander komplett zu machen, reicht ein Blick auf die Herkunft des Wor-
tes „Salat“. Denn das stammt vom lateinischen „sallita“ ab, was im Französischen zu „salade“ 
wurde und im Italienischen zu „insalata“. Ursprünglich bedeutet der Begriff „eingesalzen“, be-
zeichnete also eigentlich mit Salz haltbar gemachtes Frischgemüse. 
 
Die Geschichte des Salats – von der Arme-Leute-Speise zum Trend-Snack 
Machen wir doch einmal eine kleine Zeitreise durch die Salat-Geschichte! Natürlich beginnen wir 
damit wie so oft im alten Ägypten. Der klassische Blattsalat war nämlich bereits damals beliebt, 
später auch im antiken Griechenland und dann bei den Römern. Die Blätter wurden damals kurz 
gegart, oft zusammen mit Mangold oder Kohl. Das Mischen und Würzen galt als hohe Kunst.  
In der Zeit von Karl dem Großen aß der Adel den Salat wie Spinat. Die Blätter wurden also er-
hitzt. Damit wollte man sich vom gemeinen Volk abheben, das den Salat roh verzehrte. In dieser 
Zeit soll in Mitteleuropa auch die gezielte Züchtung von Salat begonnen haben – in Klostergär-
ten. 
In Kriegs- und Hungerzeiten ernährten sich arme Menschen oft von durchgemahlenem Salat 
und Kartoffelschalen. Reiche Adlige wiederum labten sich an überladenen Tafeln mit Salatkrea-
tionen aus Pfauenfleisch und Pomeranzen, die mit rotem Essig, Trüffeln, Rosinen und Kapern 
verfeinert wurden.  
 
Berühmte Salat-Kreationen 
Mitte des 19. Jahrhunderts gelangte der belgisch-französische Koch Lucien Olivier in Moskau zu 
Weltruhm: mit seinem Oliviersalat, auch Russischer Salat genannt. Zutaten unter anderem: 
Kalbszunge, schwarzer Kaviar, gekochter Flusskrebs und etwas Blattsalat. Das Rezept für das 
Dressing war jedoch streng geheim, der Koch nahm es mit in sein Grab. 
 
Zur gleichen Zeit servierte in New York der Schweizer Oscar Tschirky seinen "Waldorfsalat": ein 
Rohkostsalat aus Weintrauben, Äpfeln, Walnüssen und Stangensellerie. Er wurde von Staats-
chefs, Königen und Filmstars verspeist.  
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Ein weiterer US-Star: der Caesar-Salad. Erfunden wurde er jedoch in Mexiko, vom Italiener Cesa-
re Cardini. Er kreierte ihn aus der Not heraus, als ihm beim Ansturm hungriger Amerikaner die 
Zutaten ausgingen. Mit Römersalat, geriebenen Parmesan und geröstetem Brot. Dazu ein Dres-
sing aus rohem Eigelb. Eine Neuheit, denn damals gab es noch kaum Kühlmöglichkeiten. 
Zu den Salat-Berühmtheiten zählt auch der französische Salade niçoise, der Nizza-Salat. Warum 
er so genannt wird, weiß kein Mensch. Es gibt auch zahllose unterschiedliche Rezepte. Allen 
gemeinsam aber ist die Verwendung von Tomaten, Oliven und Sardellen. Gern werden zudem 
eingelegte Artischocken verwendet. 
 
Wir „Krauts“ 
Wir Deutschen sind vor allem für unseren Weißkrautsalat berühmt. Deswegen wurden wir im 1. 
Weltkrieg von US-Amerikanern und Briten auch „Krauts“ genannt. Offenbar war man der An-
sicht, wir vertilgten riesige Mengen Sauerkraut. Doch auch im englischsprachigen Raum ist 
Krautsalat äußerst beliebt. Dort heißt er Coleslaw und wird mit geriebenen Karotten und Ma-
yonnaise gegessen. 
Heute dominieren auf deutschen Tellern die italienischen Farben und Zutaten wie Tomate, Moz-
zarella, Basilikum und Balsamico Essig. Und noch eine Neuheit gibt es: flüssigen Salat. Die Zuta-
ten werden zu einem Smoothie gemixt. 
 
Welcher Blattsalat ist der gesündeste? 
Über den klassischen Blattsalat wurde lange Zeit wenig Schmeichelhaftes geäußert. Feinschme-
cker-Köche nannten ihn abfällig „Hasenfutter“. Man bescheinigte ihm den Nährwert eines 
feuchten Zellstoff-Taschentuchs, weil er angeblich kaum mehr enthielt als Wasser und Pflanzen-
fasern, also Ballaststoffe. Diese Einschätzung stammt jedoch aus einer Zeit, in der Speisen vor 
allem satt machen sollten. Inzwischen wird aufmerksamer darauf geschaut, welche Wirkung 
Lebensmittel auf die Gesundheit haben.  
Die Ernährungswissenschaftlerin Anna Junge aus Leipzig zeichnet daher ein ganz anderes Bild 
vom angeblich nutzlosen „Grünfutter“: „Hauptsächlich besteht der Salat zu 90 bis 95 Prozent 
aus Wasser, dadurch hat er ein riesengroßes Volumen und verhältnismäßig wenig Energie. Aber 
im Verhältnis zu der wenigen Energie wiederum viele Vitamine und Nährstoffe.“ 
Tatsächlich stecken auch jede Menge Ballaststoffe in den Blättern. Aber diese sind keineswegs 
unnützes Beiwerk, sondern fördern die Darmtätigkeit. 
Hinzu kommen die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe: Senföle beispielsweise sollen ent-
zündungshemmend und antibakteriell wirken sowie den Cholesterinspiegel senken.  
 
Doch welcher Blattsalat liefert am meisten gesunde Inhaltsstoffe? 
Wir vergleichen Kopfsalat, Feldsalat und Rucola: Beim Vitamin C-Gehalt liegt der klassische 
Kopfsalat mit durchschnittlich 11 mg pro 100g auf dem letzten Platz. Feldsalat enthält mit 35 
mg mehr als doppelt so viel. Ganz vorn landet Rucola mit 62 mg Vitamin C.  
 
Feldsalat und Rucola enthalten im Gegensatz zum Kopfsalat auch noch zahlreiche Mineralstoffe, 
wie Kalium und Calcium. Außerdem reichlich Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A. 
 
Achtung allerdings - beim Rucola sollten wir nicht mehr als eine halbe Packung auf einmal es-
sen. Er hat einen sehr hohen Nitratanteil, der gesundheitsschädigend sein kann. Noch einmal 
Ernährungs-Expertin Anna-Sophie Junge: „Die WHO empfiehlt nicht mehr 250 mg pro Tag pro 
Person aufzunehmen. Das bedeutet, dass man die Rucola- und Feldsalate, die einen viel höheren 
Nitrat-Anteil haben, mit anderen Salaten mischen sollte.“ 
Im Sommer sind Salate übrigens gesünder als im Winter. Denn im Winter wird mehr gedüngt, 
dadurch gelangt mehr Nitrat in den Salat. Außerdem ist die Sonneneinstrahlung geringer, 
wodurch das Nitrat in den Pflanzen weniger gut abgebaut werden kann.  
 
Alle Rezepte zur Sendung finden Sie auf: www.mdraktuell.de/ratgeber 
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Amalgam – besser als sein Ruf? 
 
Vor ein paar Jahrzehnten noch galt Amalgam als der Standard der Zahnmedizin, wenn 
es um Füllungen für kaputte Zähne ging. Doch der hohe Quecksilbergehalt – Amalgam 
besteht zur Hälfte aus dem giftigen Schwermetall – und die damit verbundenen ge-
sundheitlichen Risiken führten zu Zweifeln bei Zahnärzten wie auch Patienten. Viele 
ließen sich Amalgamfüllungen wieder entfernen. Erst recht, als mit Kunststofffüllungen 
eine moderne Alternative gefunden schien. Ab 2030 soll Amalgam in der gesamten EU 
als Zahnfüllstoff sogar verboten werden.  
Doch ist Amalgam wirklich so schlecht wie sein Ruf? Und Kunststoff wirklich die bessere Wahl? 
 
Amalgam – Fakten oder Mythen 
Der Vorbehalt gegenüber Amalgam gilt den gefährlichen Dämpfen, welche austreten, solange 
das Material noch aushärtet. Erst wenn die Metalllegierung fest ist, besteht kaum noch die Ge-
fahr, dass Quecksilber vom Körper aufgenommen wird. 
Dennoch ranken sich um diesen Quecksilbergehalt viele Mythen.  
Wir haben die häufigsten Vorwürfe gegenüber Amalgam auf ihren Wahrheitsgehalt hin über-
prüft. 
 
Amalgam – die 3 häufigsten Vorwürfe 
1) Wer Amalgam im Mund hat, hat auch Quecksilber im Blut 
Dr. Uwe Scheiba ist Zahnarzt in Dresden. Er setzt in seiner Praxis regelmäßig Amalgam ein und 
erklärt dazu: „Das ist nicht falsch, man hat eine Quelle von Quecksilber im Körper und diese 
Quelle kann man auch im Blut nachweisen. Die Frage ist nur, ob die Menschen, die kein 
Amalgam im Mund haben, auch kein Quecksilber im Blut haben.“ Die Antwort heißt nein. Jeder 
Mensch in Deutschland hat Quecksilber im Blut und zwar  durchschnittlich 1,5 Mikrogramm pro 
Liter.  
Wer 5-6 Amalgamfüllungen im Mund hat, bei dem erhöht sich die Quecksilber-Belastung um 
das Doppelte bis Dreifache. Aber auch dann bleibt sie noch unter dem Grenzwert von 5 
Mikrogramm, der als unschädlich gilt. Dazu erklärt Prof. Thomas Eschenhagen,  Toxikologe am 
Universitätscentrum Hamburg: „Die große Frage ist lange schon: Wie relevant ist diese Belastung 
durch Amalgam-Füllungen? Und tatsächlich ist es so, dass das, was wir normalerweise jeden Tag 
durch die Nahrung aufnehmen, größer ist als der Beitrag der Amalgam-Füllungen.“ 
Was den meisten Menschen nicht bewusst ist: Fisch enthält wesentlich mehr Quecksilber. Schon 
200 Gramm Thunfisch zum Beispiel enthalten ein Vielfaches an Quecksilber, das man mit der 
Nahrung direkt zu sich nimmt. Ein Bruchteil ist dagegen das Quecksilber im Amalgam. 
Dazu kommt, dass es sich bei dem Quecksilber aus dem Fisch um sogenanntes methyliertes 
Quecksilber handelt.  Dieses ist organisch gebunden und kann so viel schneller und besser vom 
Körper aufgenommen werden als das Quecksilber in einer Amalgamfüllung, welches in seiner 
Legierung fest gebunden ist. 
Besonders Raubfische, die am Ende der Nahrungskette stehen, enthalten viel Quecksilber. Dazu 
gehören beispielsweise Thunfisch, Aal, Heilbutt, Hecht und Rotbarsch. 
 
2) Amalgam ist noch nicht richtig erforscht 
Amalgam ist der älteste Zahnfüllstoff überhaupt. Schon im alten China wurde Amalgam als „sil-
berner Teig“ beschrieben. Der Gefahr, die vom Quecksilber ausgeht, war man sich damals frei-
lich noch nicht bewusst. Ab den 1980er Jahren geriet Amalgam zusehends in Verruf.  Es sei 
krebsauslösend, verursache Allergien, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, schädige die Nieren und 
lagere sich direkt im Gehirn an. 
Deshalb wurde eine große Studie mit 5000 Patienten am Klinikum rechts der Isar der TU Mün-
chen durchgeführt. Die Frage hieß: Wie schädlich ist Amalgam? Dr. Uwe Scheiba dazu: „Die 
Studie aus München hat gezeigt - über 12 Jahre –, dass von den ganzen Vorurteilen bislang 
physikalisch nichts nachgewiesen werden konnte. Das heißt nicht, dass kein Risiko da ist; wenn 
man etwas nicht nachweisen kann, bleibt ein Restrisiko.“ 
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Um auch dieses Restrisiko auszuschließen, ist Amalgam für Schwangere und Jugendliche unter 
15 Jahren in der EU generell verboten. Diese Regelung sei eine rein präventive. Es wurde bislang 
kein Fall bekannt, bei dem Amalgam Schäden bei Ungeborenen oder Kindern und Jugendlichen 
unter 15 Jahren verursachte. 
Trotzdem empfiehlt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung Schwangeren Vorsicht: aller-
dings nicht beim Zahnarzt, sondern viel eher beim Fischkonsum.  
 
3) Amalgam ist umweltschädlich 
Auch hier gilt wieder: Nicht Amalgam insgesamt, sondern das Quecksilber ist umweltschädlich. 
Deshalb müssen Zahnärzte das Schwermetall mit einem sogenannten Abscheider trennen. Die 
Frage ist: Warum gelten so strenge Vorschriften für einen Werkstoff, den man vorher im Mund 
hatte? „Das Quecksilber reagiert im Abwasser anders als im Mund. Wir haben im Abwasser Bak-
terien, die bauen das Quecksilber um, dann wird es gefährlich – die haben wir im Mund nicht“, 
erklärt Zahnarzt Dr. Scheiba aus Dresden dazu. 
Doch schaut man sich die Zahlen genauer an, stellt man fest: Nicht die Zahnfüllungen verursa-
chen den größten Quecksilbergehalt in der Umwelt, sondern Kohlekraftwerke, darunter auch 
deutsche, ohne entsprechende Filter. Auf ihr Konto gehen 70 Prozent der Quecksilber-
Belastung, im Vergleich zu 0,2 Prozent Amalgam. 
Würde man das Quecksilber eines Kohlekraftwerkes entsprechend aus der Luft filtern, wie es 
zum Beispiel in den USA der Fall ist, könnte man den Quecksilbergehalt in der Umwelt drama-
tisch reduzieren. 
 
Kunststoff als Alternative? 
Kunststofffüllungen sind gegenüber Amalgam relativ neu in der Zahnheilkunde. Daher weiß 
man bislang noch wenig über mögliche Langzeitschäden. Fest steht allerdings jetzt schon: die 
Zahl der Menschen, die allergisch auf Kunststoff reagieren, nimmt weltweit zu.  Kunststoff ent-
hält Monomere, welche diese allergischen Reaktionen auslösen können. Auch bei Zahnärzten 
wurden schon Kontaktekzeme nachgewiesen. 
Dazu steht ein weiterer Stoff im kritischen Blick der Wissenschaftler – Bisphenol A. Das ist ein 
Harz, welches in Kunststofffüllungen verarbeitet ist und eine östrogenartige Wirkung besitzt, die 
toxische Wirkungen bereits im Laborversuch gezeigt hat. 
Daher sind Kunststofffüllungen nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft keine gesunde 
Alternative zu Amalgam, davon ist zumindest Dr. Scheiba überzeugt. 
 
„Aus Sicht der Wissenschaft ist es derzeit nicht zu vertreten, den Füllungswerkstoff Amalgam zu 
verbieten. Die aktuelle Forschung zeigt, dass Ersatzmaterialien, zum Beispiel auf Kunststoffbasis, 
bei weitem nicht alle Indikationen von Amalgamfüllungen abdecken können. Die biologischen 
Probleme derartiger Kunststoffmaterialien sind weitestgehend ungeklärt und bedürfen deshalb 
intensiver bio-medizinischer Forschung.“  
So äußerte sich Prof. Dr. Georg Meyer von der Universität Greifswald und ehemaliger Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). 
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