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Der Einfluss von Zahn-Metallen
auf die Gesundheit
Für chronisch Kranke gelten strengere Regeln als beim Gesunden

Die metallischen Werkstoffe in der Zahnme-
dizin können beim Patienten zu allergischen
Reaktionen, Irritationen der biologischen
Steuerungen und zu schweren neuroto-
xischen Belastungen führen. Ein Überblick
über gängige Materialien und ihre Alternati-
ven, sowie über Diagnostik und therapeuti-
sche Konsequenzen.

Bei Gesundheitsbelastungen durch denta-

le Metalle denkt jeder primär an Amalgam –

nicht ganz zu Unrecht, denn es ist mittler-

weile mehrfach bewiesen, dass während

der gesamten Tragezeit im Mund die In-

haltsstoffe, vor allem Quecksilber, Silber

und Zinn aus den Amalgamfüllungen an

den Organismus abgegeben werden

(►Abb. 1) und sich dort im Laufe der Zeit

im Bindegewebe, in den Zellen, dem Ner-

vengewebe und auch im Gehirn zu allmäh-

lich pathologischen Mengen ansammeln.

Es handelt sich hierbei um Schwermetalle,

die sowohl in anorganischer, als auch in or-

ganisch gebundener Form umweltmedizi-

nisch als teils höchst bedenklich einzustu-

fen sind.

Insbesondere das Quecksilber ist schwer

neurotoxisch und ein Potenzierungsfaktor

(Verschlimmerung der Wirkung) in seiner

pathologischen Wirkung von anderen

Schadstoffen auf den Organismus (einige

davon siehe ►Abb. 2) und deshalb sehr

mit Vorsicht zu genießen.

Ein typischer Fall aus der Praxis

Eine 35-jährige Patientin fühlt sich unwohl,

sie schläft schlecht, ist gereizt, zittert, hat kei-

nen Appetit, ist schnell erschöpft. Sie kann

sichnicht konzentrieren,hatwiederkehrende

Pilzinfektionen. Ihre Haare fallen aus. Ihre

Freunde sagen, sie sei überarbeitet.

Der behandelnde Allgemeinarzt macht eine

Blut- oder Urinanalyse, stellt keine Vergif-

tung fest, ist ratlos undüberweist sie schließ-

lich mit der Diagnose „Burn out“ in die Psy-

chosomatik oder Psychiatrie.

Warum aber ist die Diagnose „chronische

Amalgam-Intoxikation“ für Therapeuten so

schwierig zu diagnostizieren?

Das ist wegen:
* der meist fehlenden zeitliche Korrelation

zwischen Intoxikation und Symptomen
* den teils höchst verschiedenartig auftre-

tenden Symptomen
* der schlechten Nachweisbarkeit im Ge-

hirn und Nervengewebe.

Neben der Amalgambelastung, die gesund-

heitlich sehr ernst zu nehmen ist, sind je-

doch häufig auch anderemetallische Belas-

tungen aus zahnärztlichen Restaurationen

wie z. B. Gold, Platin, Palladium, Nickel, Ko-

balt, Chrom etc. zu finden und zu beachten.

Diese können ebenfalls zu systemischen

Reaktionen im Organismus führen. So gibt

es mittlerweile eine Vielzahl verschiedenster

Metalllegierungen auf dem Dentalmarkt –

von der Nicht-Edelmetall- bis zur Hochgold-

Legierung. Hinzu kommen noch verschie-

dene, im zahntechnischen Labor verwendete

Lote, die dort zur Verbindung von verschie-

denen Metallteilen zu einem einheitlichen
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Abb.1: Mit der Zahl der Amalgamfüllungen steigt auch

die Quecksilberbelastung.
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Werkstück, dem Zahnersatz benutzt wer-

den. Leider gibt es prinzipiell kein Metall,

das absolut mundstabil ist. Jedes Metall im

Mund korrodiert, das eine stärker, das ande-

re schwächer.

Gesundheitlich relevante Folgen dieser me-

tallischen Belastung imMund sind:
* allergische Reaktionen,
* Irritationen der biologischen Steuerung
* und chronisch toxische Belastungen aus

Schwer- und Leichtmetallionen mit einer

riesigen Palette von möglichen allgemei-

nen Symptomen.

Wie gesundheitliche Probleme
durch dentale Metalle entstehen

Bei den metallischen Werkstoffen in der

Zahnmedizin handelt es sich überwiegend

nicht um Reinmetalle, sondern um Metall-

Legierungen. Legierungen sind von soge-

nannten Metallurgen ersonnene Metallmi-

schungen, die nach technischen und me-

chanischen Gesichtspunkten eine optimale

Verarbeitungsqualität (für den Zahntechni-

ker im Dentallabor) ermöglichen sollen. So

sollen z. B. bestimmte metallische Zusätze

zum Reingold dieses härter und damit ab-

riebfester im Mund machen, eine bessere

Haftung von Porzellanverblendungen er-

möglichen, die Nachgiebigkeit von Brü-

ckengerüsten optimieren usw.

Den technischen Anforderungen stehen die

medizinischen Gesichtspunkte gegenüber,

nach denen sich die Legierungen unter

physiologischen Bedingungen im Mund so

korrosionsfest wie möglich zeigen sollen.

Jede Legierung und jedes Lot hat aber eine

andere Zusammensetzung. Somit zeigen

sich im Speichel stets elektrolytische „Auflö-

sungserscheinungen“ – je nach dessen Zu-

sammensetzung einmal mehr und einmal

weniger.

Durch die Zersetzung der verschiedenen

Metalle und -legierungen im Mund bilden

sich Metall-Ionen, die in den Organismus

eindringen und sich entsprechend ihrer

elektrischen Ladung in und an biologischen

Strukturen anreichern, was wiederum zu

biologischen Funktionseinschränkungen

führen kann.

• Metallisches Hg reduziert die Zahl der natürlichen Killerzellen und beeinträchtigt die Chemo-

taxis der polymorphkernigen Leukozyten. (Vimercati L. Et al. 2001)

• Die Hg-Konzentration in der Follikellüssigkeit gebärfähiger Frauen stimmt mit der Zahl der 

Amalgam-Füllungen überein. (Tübinger Amalgam-Studie)

• Die Hg-Konzentration von Ungeborenen in Leber, Niere und Gehirn steht in direkter Beziehung 

zur Zahl der Amalgam-Füllungen der Mutter. (Drasch, München)

• Bis zu 60 % des in der Mutter vorhandenen Quecksilbers werden an den Erstgeborenen weiter-

gegeben. (Schulte-Uebbing, Zahn 1993)

• Frauen mit häuigen Beschwerden bei Regelblutungen bis hin zu unerfülltem Kinderwunsch 

konnten nach Amalgam-Sanierungen geholfen werden. (Gerhard I. 1993)

• Die Hg-Konzentration im Gehirn steht in direkter Relation zu der Zahl der Amalgamfüllungen.

 (Drasch, München)

• Bei Amalgam-Füllungen an Schafen zeigten sich bereits nach 4 Wochen hohe Hg-Mengen in 

Lunge, Darm und Kiefer, später kam es zu signiikanten Erhöhungen in Nieren, Leber, Gehirn, 

Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse und Eierstöcken.

 (Vimy, Calgary 1997)

Abb. 2: Fakten zu Amalgam

Externe Korrisonsfaktoren: Interne Korrosionsfaktoren:

• Zusammensetzung der Metalllegierung

• Oberlächenstruktur des Werkstücks

• Einluss benachbarter Metalle

• Beanspruchung und Alterung

• pH-Wert im Mundmilieu

• Viskosität und Zusammensetzung des 

Speichels

• Temperaturänderungen durch Nahrungszu-

fuhr

• Art der Ernährung

• Medikamente und Genussmittel

• mikrobielle Besiedelung

Abb. 3: Metallische Zersetzung
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Toxische Effekte entstehen dabei durch:
* Funktionseinschränkungen entgiftender

Organe wie z. B. Niere, Leber etc.
* Funktionseinschränkungen hormonaler

Systeme wie z. B. Hypophyse, Nebennie-

re, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse,

Prostata etc.
* Funktionseinschränkungen im zentralen

und peripheren Nervensystem
* Funktionseinschränkungen von Enzymen

und des Stoffwechsels.

Aus diesemBlickwinkel gilt deshalb das um-

welt-zahnmedizinische Postulat der Korrosi-

onsarmut metallischer Werkstoffe. Diese

hängt zum einen von verschiedenen Fakto-

ren ab, die in einer Abbildung näher aufge-

listet sind (►Abb.3).

Zum anderen ist die Höhe der Zersetzung

aber auch wesentlich von der Verarbei-

tungsqualität des Zahnersatzes in den zahn-

technischen Laboren abhängig. So ist z.B.

erwiesen, dass ein und dieselbe Legierung

unter verschiedenen labortechnischen Ver-

arbeitungsmethoden ein höchst unter-

schiedliches Korrosionsverhalten zeigt. Eine

korrosionsarme Legierung kann beispiels-

weise durch eine veraltete Gusstechnik,

durch falscheKeramikmassen, durch unkri-

tische Verarbeitung etc. hochkorrosiv und

damit biologisch bedenklich werden.

Deshalb bitte auch Vorsicht bei Billigzahner-

satz aus dem Ausland! Die oft angebotenen,

für den Patienten teils deutlich preisgünsti-

geren Varianten eines Zahnersatzes sind

nämlich in der Regel entweder Sparversio-

nen aus Billiglegierungen, um die Material-

kosten teils deutlich zu senken, und sie

kommen oft aus Niedriglohnländern

(manchmal unter der Aufsicht von deut-

schen Zahntechnikermeistern um „made in

Germany“ propagieren zu können), wo die

umwelt-zahnmedizinische Verarbeitungs-

qualität und damit die medizinische Ge-

sundheitsproblematik in der Regel unbe-

kannt ist. Den langfristigen Schaden hat

letztendlich der Patient selbst.

Eine Sonderstellung in der metallischen

Werkstoffkunde nimmt die zahnärztliche

Implantologie ein. Zahn-Implantate zum Er-

satz von verloren gegangenen Zähnen sind

üblicherweise aus Titan. Dieser Werkstoff

wird in der Zahnmedizin (und auchMedizin)

deshalb gerne verwendet, weil bis dato noch

keine Allergie auf Titan nachgewiesenwurde

und somit eine allgemeine Verträglichkeit

dieses Werkstoffs postuliert wird. Titan ist

aber ein unedlesMetall, das, wie inzwischen

verschiedene Untersuchungen zeigten, im

Kieferknochen korrodiert (sich zersetzt).

Schulmedizinisch bekannt ist, dass die Kno-

chenpartien um ein bestehendes Implantat

starkmit Titan belastet sind und auch die re-

gionalen Lymphknoten, der ersten Filtersta-

tion des Organismus, voller Titan sind. Da es

aber keine Allergie auf Titan gibt, und eine

Unverträglichkeit in der Schulmedizinmit ei-

ner Allergie gleichgeschaltet wird, „verträgt

Titan ein jeder“, zumindest laut Schulmedi-

zin. Somit interessiert die mögliche toxische

Belastung durch Titan mit seinen oben be-

schriebenenWirkungen und verschiedenar-

tigen Symptomen in der Regel schulmedizi-

nisch nicht weiter.

Wir empfehlen aus diesem Grund als biologi-
sche, sich nicht zersetzende Alternative voll-
keramische Implantate.

Unverträglichkeitsreaktionen

Es gibt verschiedene Arten von Unverträg-

lichkeitsreaktionen (►Abb. 4). Während

Allergien (Typ 1 und Typ 4) und Entzün-

dungen als immunologische Unverträglich-

keiten labormedizinisch einfach zu belegen

sind (orange markiert), ist der ursächliche

Nachweis eines Zusammenhanges zwi-

schen dem Metall und den Krankheitsbil-

dern aus einer chronischen Intoxikation, ei-

ner Störung des Stoffwechsels oder einer

Autoimmunerkrankung, die ja wiederumdie

Folgen von meist langjähriger subtoxischer

(unterschwellig giftiger) Belastung sind

(blau markiert), praktisch nicht zu erbrin-

gen.Somit gilt es hier, zwei sehr unterschied-
liche Problemfelder (►Abb.5)mit sehr unter-
schiedlichen Auswirkungen, gut zu unter-
scheiden.

Diagnostik

Allergien und Entzündungen sind laborme-

dizinisch durch einen Lymphozyten-Trans-

formationstest (LTT), einen Basophilen

Degranulationstest (BDT) oder über den

Nachweis von Entzündungsmediatoren (Ef-

fektoren-Test) zu erkennen.Der ungenaues-

te Test für Allergien auf dentaleWerkstoffe ist

der Hauttest (Epicutan-Test).

Störung der 

Auto-Regulation 

Störung  

des Stoffwechsels

z. B. Rezeptor- oder 
 Enzymblockaden, sterische 
 Änderungen von Proteinen, 
verstärkte Bildung freier 

Radikale etc.

Autoimmun- 

Erkrankung

z. B. Bildung von 
 Autoantikörpern bei Gold, 

Quecksilber, Chrom, Nickel, 
Palladium

Intoxikation

z. B. Amalgam,Quecksilber, 
Fluoride, Kunststoffe, toxische 

  Eiweißzerfallsprodukte

Allergie Typ I

z. B. Kunststoffe, Bonder,
 Formaldehyd

Entzündung

z. B. Titan, Talkum, 
Toner

Allergie Typ IV

z. B. Metall-Ionen, 
 Wurzelfüllmaterialien,

Kunststoffe

Abb. 4: Unverträglichkeitsreaktionen

Toxikologische 

 Problematik

Immunologische 

 Unverträglichkeit

z. B.  metallische Ionen,  

metallischer Abrieb,  

bakterielle Zersetzung
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Wir sollten sehr genau 2 Problemfelder unterscheiden !

Sensibilisierungen

– Typ IV (alle Zahnersatzmaterialien)

– Typ I (bei Metallen sehr selten)

–  Art der Entzündungen 

 (Entzündungsmediatoren)

Abb. 5: Unvertrtäglichkeit gegenüber Metallen
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Nachdem Symptome aus chronisch toxi-

schen Belastungen durch zahnärztliche

Werkstoffe sich in der Regel erst nach Jah-

ren bis Jahrzehnten zeigen, ist ein ursächli-

cher Test einer chronisch-toxischen Belas-

tung ausmetallischenWerkstoffenpraktisch

nicht zu erbringen.

Therapeutische Konsequenzen
und Ausblick

Es gibt prinzipiell kein Metall, das im Mund

und im Körpergewebe korrosionsfrei ist. Da-

mit ist jedesMetall, das in den Körper einge-

bracht wird, ein Störfaktor. Eine chronische

Krankheit wiederum ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass die individuelle Kompensati-

onsfähigkeit in der Summe der Störfaktoren

überschritten ist. Die Selbststeuerung (Ei-

genregulation), die Voraussetzung unserer

Gesundheit, ist überfordert – das individuel-

le „Fass der Belastungen“ läuft über.

Ob bzw. wann dieser Punkt erreicht ist,

hängt von verschiedenen Faktoren ab, näm-

lich von:

* der Summe der Einzelbelastungen
* den Wechselwirkungen der Belastungen

untereinander und den
* sehr individuellen Faktoren wie der Größe

des Fasses mit seinen genetischen und

immunologischen Gegebenheiten ab.

Bei jedem chronisch Kranken sollte deshalb

oberstes Behandlungsziel sein, dieses

„Fass der Belastungen“ so gut wie möglich

zu leeren, und Folgebelastungen so gut wie

möglich zuminimieren, damit die Selbsthei-

lungskräfte (Regulation) wieder funktionie-

ren können. Gesunde sollten zum vorbeu-

genden Gesundheitsschutz anstreben, das

Fass gar nicht erst voll werden zu lassen.

Aus diesem Grund sind bei jedem chronisch
Kranken, aber, zum vorbeugenden Gesund-
heitsschutz, auch bei jedem Gesunden, me-

tallfreie Restaurationen im Mund empfeh-
lenswert.
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Veneers – filigrane Kunstwerke aus Keramik
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