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Amalgamentfernung - Anleitung Dr. Retzek 
Grundregel der biologischen Medizin: Wurzelbehandlungen und Metalle haben im Mund nichts zu suchen, 
aussschliesslich Keramik Kronen, Keramik Implantate (SDS zB) und gut verträgliche Composite.  

Jede Amalgam-Entfernung kann bei sensitiven Patienten (chronisch krank?) einen schweren Schub auslösen, 
daher muss hier sorgfältigt gearbeitet werden. Ein Zahnarzt der sich selber und seine Mitarbeiter nicht 
ordentlich schützt, wird es beim Patienten schon gar nicht machen! 

Grundlegende Notwendigkeiten (vorher abchecken) 

 Kofferdam 

 Clean-up  (ScaniaDental) 

 Hartmetallbohrer ( Inlay / Krone ) 

 eigene Atemluft (Goldmaske, Taucherbrille, Atemluftbrille, Luftpumpe bzw. Kompressor ....) 

 Natriumthiosulfat 10% 50ml pro Plombe 

 Kohle-Pulvris, Köhler Chemie, 10g Einmalbecher 

 

CleanUp ist absolut notwendig. Angeblich - so sagt man - hilft der Kofferdam nichts, soll sogar 
"verschlechtern". Aus Rückmeldungen meiner Patienten kann ich das nicht bestätigen:  

Kofferdam ZUSÄTZLICH zum CleanUp System war bei den neurologischen Fällen, die prompte 
Verschlechterungen nach dem Rausboren hatten sehr hilfreich. 

Vorgehensweise des Zahnarztes 

Amalgam wird rausgebrochen, nie gebohrt, weil es sonst vergast wird und monatelange Immundepressionen 
oder Verschlechterung der Neurologischen Situation provoziert werden. Bei Krebspatienten lieber den Zahn 
verlieren als den Patienten zu belasten, man darf dafür nachher ein besonders teures Keramik-Implantat 
setzen. 

Möglichst soll das gesamte amalgam-tätowierte Dentin mit einem niedrigfrequenten Fräse unter dauernder 
Wasserspülung und maximaler Absaugung - bei extra Zufuhr von sauberer Atemluft an den Patienten 
(Luftpumpe, Kompressor? Sauerstoff nicht notwendig) entfernt werden.  

Wurzelbehandelte Zähne mit grösseren Amalgam-Plomben IMMER raus, die Ostitis-Höhle korrekt und sehr 
grosszügig säubern, Ozonisieren und mit PRP / Arthrokehlan auffüllen und durch Keramik-Implantate 
(Swiss-Dental) ersetzen. Im Mund hat Metall nichts zu suchen!  

Vorgehensweise Patient: Vorbereitung 

einige Tage vor der Amalgam-Entfernung werden 50mg Zink (-orotat, -aspartat, -glycinat) pro Tag 
eingenommen. Dies besetzt freie Bindungsstellen der Ionentauscher im Bindegewebe. KEIN SELEN !!!! 

Chelator einehmen 

vor dem Zahnarzt (halbe Stunde) werden pro Amalgam-Plombe 2 DMSA-Kapseln eingenommen bis zur 
Maximaldosis: für 10kg KG eine Kapsel d.h. bei 50kg nimmt man maximal 5 Kapseln ein. 

Atemluft extrem wichtig 

der Patient muss absolut Quecksilberdampf-freie Luft atmen. Dies wird entweder mit einem Goldfilter oder 
einer Taucherbrille gewährleistet (Info Website Retzek) sowie mit entsprechend dimensionierter Absaugung 
am Stuhl und Extra Atemluft-Zufuhr 

Spülung nach der Amalgamentfernung 

nachdem die Plomben entfernt wurden, wird mit der Thiosulfat-Lösung kräftig und anhaltend der Mund 
ausgespült. Die letzten 10ml aufbewahren, die werden getrunken.  

Bindungsmittel medizinische Kohle nach der Amalgamentfernung 

nach dem Zahnarzt wird der Becher mit medizinischem Kohlepulver mit viel Wasser getrunken. Sinnvoll 
auch damit zu gurgeln und einen Teil länger im Mund zu behalten.  Viel Spass! 
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