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Zusammenfassung 
Kupfer ist für den menschlichen Organismus unverzichtbar und erfüllt eine Reihe 
lebenserhaltender Funktionen. Neben seinen positiven Effekten auf den 
Metabolismus, kann Kupfer in seiner freien Form und in erhöhten Mengen jedoch 
zelltoxisch wirken und pathologische Prozesse begünstigen. Kupferhaltige 
Legierungen geben nachweislich in der Mundhöhle Ionen durch Korrosion ab, die in 
die Gingiva und allenfalls direkt in die Pulpa penetrieren. Es ist anzunehmen, dass 
diese überschüssigen Cu-Ionen biochemische Gleichgewichte unseres Organismus 
deregulieren und eine lokale sowie systemische schädigende Wirkung ausüben 
können. 
Ziel dieser Arbeit ist es, Daten über die Aufnahme und Regulation der Kupferionen im 
Organismus des Körpers und der Zelle zusammenzufassen. Es kann deutlich gezeigt 
werden, dass Schwachstellen existieren, die ein unkontrolliertes systemisches wie 
lokales Agieren von Kupferionen zulassen. 
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Abstract 
 

Copper (Cu) – Release from Dental Alloys and Potent ial Health Risks 
 
Copper is essential for the human body and fulfils a number of vital functions. In 
addition to its positive effects on metabolism copper in its free form and increased 
doses may have a cell-toxic effect and promote pathological processes. By corrosion, 
copper-containing alloys verifiably exert ions in the oral cavity that penetrate into the 
gingiva and possibly directly into the pulp. It can be assumed that these excess Cu-
ions deregulate biochemical balances of our organism and can have local as well as 
systemic adverse effects.  
The objective of the present paper is to collect data on the absorption and regulation 
of copper ions in the organism of the body and the cell. It can be clearly shown that 
weak points exist where Cu ions act locally in an uncontrolled and systemic way.  
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