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Dentale Kunststoffe und ihre Nebenwirkungen
Umwelt-zahnmedizinische Einflüsse auf die Gesundheit | Dr. Johanna und Dr. Karlheinz Graf

In der Zahnmedizin werden Kunststoffe
in der Prophylaxe (Fissurenversiege-
lung), in der Füllungstherapie (oft auch
als Amalgam-Ersatz), in der Kieferor-
thopädie (zum Befestigen von Multi-
bandapparaturen oder auch für heraus-
nehmbare Spangen), in der Prothetik
(zum Ersatz von fehlenden Zähnen und
zur Verblendung von Zahnkronen) und in
der Implantologie (als Titanersatz) ver-
wendet.

Je nach therapeutischer Indikation kom-
men dabei überwiegend Acrylate zum Ein-
satz, in seltenen Ausnahmefällen einige
Sonderkunststoffe wie Nylon (z. B. Val-
plast) oder die Polyetheretherketone
(PEEK).

Chemisch gesehen sind Acrylate Polymeri-
sationsprodukte, die aus der chemischen
Reaktion von schweren Basismonomeren

(Bis-GMA oder auch UDMA) mit leichten
Co-Monomeren (wie TEGDMA oder HEMA)
zum Endprodukt Kunststoff werden. Als
Nebenprodukt dieser Polymerisationsre-
aktion entsteht obligat Formaldehyd, ein
toxikologisch zu beachtender Stoff, der
über vier Monate aus Kunststofffüllungen
entweicht.

Ideal wäre es, wenn sich die schweren Ba-
sismonomere mit den leichten Co-Mono-
meren zu 100 Prozent verbinden würden.
Die Realität ist allerdings, dass je nach in-
dividuellen Reaktionsbedingungen in der
Regel nur 33 Prozent bis maximal 66 Pro-
zent sich zu Kunststoff umsetzen lassen.
Das bedeutet, dass ein bis zwei Drittel der
Ausgangsstoffe noch unpolymerisiert im
Kunststoff verweilen, von dort ausdüns-
ten und somit für den Organismus im Sinn
einer chronisch unterschwelligen Dauer-
belastung verfügbar sind.

Des Weiteren sind zur Hebung der physi-
kalischen Eigenschaften (Fließverhalten,

Lagerfähigkeit, Polymerisationsreaktion
etc.) vielfach eine Reihe von Zusätzen
(Accelleratoren, Stabilisatoren, Inhibito-
ren etc.) enthalten, die bei der Polymeri-
sationsreaktion ebenfalls sowohl mit den
schweren Basismonomeren, wie auch mit
den leichten Co-Monomeren reagieren
und somit bei jeder Kunststoffpolymerisa-
tion zusätzlich einen Mix verschiedenster
Polymerisations-Nebenprodukte entste-
hen lassen.

Toxikologisch von weiterer Bedeutung ist
auch, dass zur Verbindung einer Kunst-
stofffüllung mit dem Zahn zusätzlich ein
sogenannter „Bonder“, das ist ein Kleber,
der vorwiegend aus niedermolekularen
Kunststoffen besteht, verwendet werden
muss.

Sämtliche Bestandteile dieser Kunststoffe
und auch die einzelnen Polymerisations-
Nebenprodukte werden in der Mundhöhle
freigesetzt (s. Tab. 1), was letztendlich
zur Folge hat, dass in einer auspolymeri-Freisetzung bei Kunststoffen und Bondern

•  Nahezu alle organischen Komponenten 
lassen sich mit organischen Lösungsmitteln 
und Alkohol, die meisten auch mit Wasser, 
freisetzen.

•  In Bondern sind wesentlich höhere Freiset-
zungsraten zu finden als in Füllstoffen.

•  Insbesondere die kleinen Co-Monomere 
EGDMA, DEGTMA und TEGDMA findet man in 
hoher, potenziell pulpentoxischer Konzent-
ration.

•  Von Bedeutung ist auch Formaldehyd, das 
... über einen längeren Zeitraum (bis zu 115 
Tage nach der Polymerisation) in die Mund-
höhle freigesetzt werden kann.

•  Auch aus den anorganischen Füllern können 
Substanzen abgegeben werden.

Schmalz, Geurtsen, Arenholt-Bindlev 2006

Tab. 1: Übersicht über die Freisetzung bei
Kunststoffen und Bondern

Es gibt (nach Prof. Witte):

• Summierende Wirkungen 
1+1=2 1+2=3 usw.

• potenzierende Wirkungen 
1+1=15 15+1=245 usw.

Tab. 2: Umweltmedizinische Kombi-
Wirkungen verschiedener Schadstoffe
aufeinander

Störung des  
Stoffwechsels

z. B. Rezeptor- oder Enzym blockaden, 
verstärkte Bildung freier Radikale 

etc.

Entzündung
z. B. Titan, Talkum, Toner

Autoimmun- 
Erkrankung

z. B. sterische Änderungen von 
 Proteinen, Bildung von Autoanti-

körpern bie Gold, Quecksilber, 
Chrom, Nickel, Palladium

Allergie Typ IV
z. B. Metall-Ionen,

Kunststoffe, Wurzelfüllmaterialien

Intoxikation
z. B. Amalgam,  Quecksilber,  

Fluoride, Kunststoffe, toxische  
Einweißzerfallprodukte

Allergie Typ I
z. B. Kunststoffe, Bonder,  

Formaldeyhd

Abb. 1: Unverträglichkeitsreaktionen
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sierten Kunststofffüllung sich bis zu 60
verschiedene Reaktionsprodukte isolieren
lassen (Reichl 2008), wobei jedes für sich
eine allergische und eine toxische Potenz
haben kann.

Als systemische Wirkungen dieser Reakti-
onsprodukte sind zu beschreiben:

1. Allergien
(Schmalz, Geurtsen, Arenholt-Bindslev
2006)
• Kunststoffe und insbesondere Bonder

haben eine sehr hohe allergische Potenz
• Selten: Typ-I-Allergie: Urticaria bis hin

zum anaphylaktischen Schock
• Meist: Typ-IV-Allergie zum Beispiel

Mundschleimhautentzündung, Mund-
brennen, Kontaktdermatitis, allg. aller-
gische Reaktionen

2. Chronisch-toxische Wirkungen
(Schmalz, Geurtsen, Arenholt-Bindslev
2006)
• Sämtliche Bestandteile von Kunststof-

fen und Bondern sind potenziell to-
xisch.

• Bei jeder Polymerisationsreaktion ent-
steht Formaldehyd als sehr toxisches
Nebenprodukt.

• Der Grad der Toxizität steigt, je kleiner
die Molekülgröße ist. Somit sind Bonder
(z. B. TEGDMA, HEMA) toxischer als hö-
her molekulare Kunststoffe!

• Die Anzahl der gelösten Bestandteile
steigt bei Alkohol als Lösungsmittel

3. Mutagenität
(Schmalz, Geurtsen, Arenholt-Bindslev
2006)
• TEGDMA ist bereits in nichttoxischen

Konzentrationen mutagen.
• Glutaraldehyd (z. B. in Dentinadhäsi-

ven) war bei In-Vitro-Tests mutagen.
• DMPT (Dimethyl-para-toluidin), ein

weit verbreiterer Co-Initiator induziert
numerische Chromosomenveränderun-
gen.

• Bei Methylmethacrylat-Dämpfen ab 114
ppm sind Chromosomenveränderungen
gesichert.

4. Hormonwirkungen
(Olea 1996; Schmalz, Geurtsen, Arenholt-
Bindlslev 2006)
Bestandteil des Bis-G(D)MA ist das Bis-
phenol A. Dieses kann sich an die Östro-
gen-Rezeptoren der Zellen binden und da-
mit eine östrogenähnliche Reaktion im
Organismus hervorrufen.

Kunststoff-Unverträglichkeiten

Es gibt nicht „die Kunststoff-Unverträg-
lichkeit“, sondern verschiedene Arten von
Unverträglichkeiten (s. Abb. 1, S. 4), die
wir ursächlich, entsprechend ihrer biolo-
gischen Wirkungen, in chronisch-ent-
zündliche (grau markiert) und chronisch-
toxische (blau markiert) Wirkungen un-
terscheiden und medizinisch gut
auseinandergehalten sollten:

Allergien
Bei Werkstoff-Allergien handelt es sich
dabei überwiegend um eine Allergie Typ
IV (Spätreaktionen), bei Kunststoffen
können in seltenen Fällen auch Allergien
Typ I (Sofortreaktion) ausgelöst werden.

Entzündungen
Auch ohne allergischen Hintergrund kön-
nen dentale Werkstoffe reine Entzün-
dungsreaktionen im Sinn einer biologi-
schen Abwehr auslösen. Durch den Faktor
„Zeit“ sind diese Entzündungsreaktionen
ein Dauerstress für das Immunsystem,
welcher die Selbstheilungskräfte
schwächt.

Intoxikationen
In der Regel handelt es sich bei Werkstof-
fen um chronische Intoxikationen, das
heißt: lang andauernde, unterschwellige
(Dauer-)Intoxikationen meist weit jen-
seits von eventuellen Grenzwerten.

Durch den Faktor „Zeit“ können jedoch
auch hierbei im Laufe von Jahren toxiko-
logische Reaktionen ausgelöst werden.

Potenzierungseffekte von Intoxikatio-
nen untereinander
Toxikologisch müssen stets mögliche
Wechselwirkungen zwischen Kunststoffen
und anderen Schadstoffen mit möglichen
Potenzierungseffekten (nach Prof. Witte)
bedacht werden (s. Tab. 2, S. 4). Eine po-
tenzierende Schadstoffwirkung von Fluo-
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riden auf Kunststoffe gilt als bewiesen
(Trempetic, Engelmann, Geurtsen, Ley-
hausen 2006) was bei der vorherrschen-
den Fluoridprophylaxe (z. B. in Zahnpas-
ten) in der Zahnmedizin von Bedeutung
ist.

Auch Metalle können vielfach Potenzie-
rungsfaktoren für andere Schadstoffe
sein.

Stoffwechselstörungen
Kunststoffe, vor allem niedermolekulerer
Art und auch Reaktionszwischenprodukte
können sich an aktive Zentren von Enzy-
men andocken und sie somit inaktivieren.

Auch Co-Enzyme können gebunden und
damit blockiert werden, was zu lang-
fristigen Stoffwechselstörungen führen
kann.

Auto-Immunerkrankungen
Blockieren Kunststoffe oder Kunststoff-
verbindungen die Wasserstoffbrückenbin-
dung, die vitale Proteine eine bestimmte,
individuelle räumliche Struktur geben, so
ändert sich die sterische Dimension eines
Proteins. Ist diese Änderung von größerer
Natur, dann erkennt der Organismus ir-
gendwann sein eigenes Protein nicht
mehr und greift es als körperfremd an.

Diagnostik

Zur Erkennung einer Kunststoff-Unver-
träglichkeit stehen uns verschiedenen
diagnostische Möglichkeiten (s. Tab. 3)
zur Verfügung, nämlich:

Speicheltest
Kunststoffe im Speichel zeigen uns eine
hohe Korrosionsrate dentaler Kunststoffe
(wenn andere Quellen ausgeschlossen
werden können) an, was prinzipiell wohl
nicht gesundheitsförderlich ist, uns aber
noch keinen Hinweis auf systemische Wir-
kungen im Organismus gibt.

Urintest
Auch bei bestehender Kunststoffbelas-
tung sind im Urin oftmals keine Kunststof-
fe nachzuweisen.

Allergietests
Schulmedizinisch wird der Epicutantest
heute immer noch bevorzugt, obwohl die-
ser bei schleimhaut-assoziierten Allergi-
en (Mund) der ungenaueste ist und zudem
die Gefahr der iatrogenen Sensibilisierung
beinhaltet.

Als labormedizinisch genauerer Test sind
für Allergien Typ IV der Lymphozyten-
Transformationstest (LTT) und für Allergi-
en Typ I der Basophilen-Degranulations-
test (BDT) hervorzuheben.

Entzündungsmarker
Liegt eine chronische (Dauer-)Entzün-
dung vor, kann durch die Analyse der Ent-
zündungsmediatoren die Art und Schwere
einer Entzündung festgestellt werden.

Entgiftungsfunktion
Es gibt umweltmedizinisch sogenannte
gute und auch schlechte Entgifter, was
bedeutet, dass bei Letzteren sich Schad-
stoffe durch eine ungenügende Ausschei-
dung schneller anhäufen und gesundheit-
lich relevant im Organismus verbleiben
können. Da die Entgiftungsfunktion enzy-

Abb. 2: Unverträglichkeit gegenüber Kunststoffen
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Wir sollten sehr genau 2 Problemfelder unterscheiden!

• Speicheltest

• Urin- und Bluttest
• Epicutantest

ungenauester Test; zeigt, wenn überhaupt,
nur Allergie; Risiko bei bestehender Sensi-
bilisierung

• Lymphozyten-Transformationstest
deutlich genauer als der Epicutantest; zeigt
eine zelluläre Sensibilisierung
(Typ IV-Allergie)

• Basophilen Degranulationstest
Nachweis von Sensibilisierungen des
Sofort-Typs (Typ I-Allergie)

• Zytokinstimulationstest
(Entzündungsmarker)

• Gen-Polymorphismen

• Alternative Testungen
Cave: 
Die toxischen Wirkungen von dentalen Kunst-
stoffen auf den Organismus sind mit diesen Tests 
nicht nachzuweisen.

Tab. 3: Diagnostische Möglichkeiten bei
Verdacht auf Kunststoff-Unverträglichkeit
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matisch gesteuert ist, können hemmende
Genpolymorphismen labormedizinisch er-
kannt werden.

Alternative Testungen
In der Komplementärmedizin gibt es eine
Reihe von bioenergetischen Testmetho-
den, die für den Praktizierenden zur Er-
kennung von Probemfaktoren hilfreich
sind, von der Schulmedizin aber nicht als
Testmethoden anerkannt werden.

Eine ganzheitliche Wirkung von Werkstof-
fen auf den Organismus, die auch die toxi-

sche Seite mit berücksichtigt, können in
der Regel nur durch bioenergetische Me-
thoden erkannt werden, da es einen La-
bortest für die biologische Wirkung einer
chronisch-unterschwelligen Vergiftung
(Intoxikation) nicht gibt.

Zusammenfassung und Ausblick

Wenn die Schulmedizin von einer Unver-
träglichkeit spricht, meint sie üblicher-
weise vereinfachend eine Allergie auf ei-
nen bestimmten Werkstoff. Diese Verein-
fachung ist nur eine Komponente und
berücksichtigt die Komplexität der Pro-
blematik nur zum Teil.

Beim Verdacht einer Kunststoffunverträg-
lichkeit sind aber prinzipiell zwei Prob-
lemfelder akribisch voneinander zu unter-
scheiden, nämlich die allergische Kompo-
nente und die toxische Komponente
(s. Abb. 2, S. 6). Für den allergischen Part
stehen uns labormedizinische Tests zur
Verfügung, für den Nachweis einer chro-
nisch-toxischen Belastung leider nicht.

Das bedeutet: Ist ein LTT oder BDT nega-
tiv, kann daraus nur ein Ausschluss einer
Allergie diagnostiziert werden. Der Rück-
schluß auf eine allgemeine Verträglich-
keit ist mit diesen Tests nicht zulässig!

Zahnmedizin ist Reparaturmedizin. Nach-
dem es prinzipiell keinen biologischen

Werkstoff gibt, ist es die Aufgabe des um-
welt-zahnmedizinisch geschulten Thera-
peuten, für den Gesundheitsbewussten
oder auch insbesondere für den chronisch
Kranken das individuell „geringere Übel“
zu finden.

In dieser Hinsicht wären
• vollkeramische Füllungsmaterialien und

Zahnersatz,
• mineralische Zemente ohne Kunststoff-

zusätze,
• prothetische Sonderkunststoffe nach

Ausschluss einer eventuellen Allergie
oder

• vollkeramische Implantate statt PEEK
oder Titan

die bessere Alternative.

Als brauchbare Alternative für die Füll-
ungstherapie mit plastischen Werkstoffen
gibt es seit einigen Jahren einen Kunst-
stoff, der weder die klassischen Monome-
re, noch BIS-GMA, TEGDMA oder HEMA
enthält, was die toxische Komponente
dieses Kunststoffes erheblich reduziert.

Zudem verspricht eine sehr geringe Poly-
merisationsschrumpfung und ein damit
verbundener extrem niedriger Schrumpf-
ungsstress im Vergleich zu anderen markt-
relevanten Füllungskompositen einen ge-
ringeren Stress auf das biologische Sys-
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Abb. 3: Früher wurden für zahnärztliche Restaurationen (Füllungen, Kronen, Implantate,
Brücken, Prothesen etc.) überwiegend Metalle verwendet. Heute weiß man, dass auch Me-
talle im Mund Nebenwirkungen haben können. Zum Glück gibt es jedoch Alternativen.
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