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Zusammenfassung 
Barium wird zu den Erdalkalimetallen gezählt und steht in dem Periodensystem in 
einer Reihe mit den Metallen Natrium (Na), Kalium (K), Calcium (Ca) und Cadmium 
(Cd). Barium ist Hauptbestandteil von Baryt (Schwerspat, kristallines Bariumsulfat) 
und Witherit (Bariumcarbonat) und kommt aufgrund seiner Reaktivität nicht 
elementar vor. Es wird natürlicherweise in Pflanzen angereichert und gelangt über 
die Nahrung auch in den menschlichen Körper. Dort wird es insbesondere in den 
Knochen gespeichert. Das Verhältnis von Barium zu Calcium im Körper liegt bei 1 
Atom Barium zu 1.000 Atomen Calcium. Barium ist daher als physiologisch inert 
anzusehen. 
In der Medizin war Barium als Bariumsulfat in der Röntgendiagnostik verwendet 
worden (Magen-Darm-Diagnostik – Bariumbreischluck). Als nicht wasserlösliches 
Salz ist es atoxisch, da es im Magen-Darm-Kanal nicht resorbiert werden kann. 
Unabhängig davon kam in der Zahnmedizin die Technik auf, Zahnfüllungen mit 
Bariumsalzen sichtbar zu machen, was so auch in verbindlichen Leitlinien der 
Zahnheilkunde verankert wurde. Problematisch scheint aber die Bindung des 
Bariums an die verwendeten Zahnzemente zu sein, die offenbar nicht immer eine 
hohe Adhäsionskonstante haben. Heute wird Barium z.B. in Füllstoffen wie Barium-
Boro-Silica Glas genutzt. Eine weitere Quelle dürften Spezialkraftstoffe der Luftfahrt 
sein, die als Stabilisatoren in nicht unerheblichen Mengen Bariumoxide aufweisen. 
Die vorgestellten Fälle bestätigen die klinische Relevanz einer Bariumintoxikation. 
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Bariumintoxication in clinical environmental medicine: 
clinical picture, diagnostic procedure and therapy 

 
Abstract 
Barium is considered one of the earth alkaline metals in the Periodic Table and is in a 
series with the metals Na, K, Ca and Cd. Barium in the environment is naturally 
enriched in plants, so barium is stored in the body through nutrition particularly in 
physiological amounts in the bones. The ratio of barium to calcium in the body is 1 
barium to 1.000 calcium atoms. Barium is therefore to be regarded as physiologically 
inert. 
In medicine, barium was used as barium sulfate in diagnostic radiology 
(gastrointestinal diagnostics - Barium Swallow). As such, it was non-toxic salt as in 
the gastrointestinal tract is not absorbable. Regardless came in dentistry technology 
to dental fillings with barium to visualize and has been enshrined in binding 



guidelines in dentistry. Problematic seems the binding of barium to the dental 
cements used to be that do not always seem to have a high adhesive constant value. 
Another source might be special aviation fuels, which contain barium oxide in 
substantial amounts as a stabilizer. 
The cases dealing with the subject of study in clinical diagnosis and therapy. 
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