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In den ersten ausgaben dieses Jahres veröffentlichte die vom 
thieme-Verlag herausgegebene fachzeitschrift zwr drei aus-
führliche artikel zum thema Umwelt-zahnmedizin und stieß 
damit eine längst überfällige konstruktive diskussion an.
die Initiative ging von der zeitschrift aus, denn die schriftleitung 
trat mit diesem anliegen an die deutsche gesellschaft für 
Umwelt-zahnmedizin (dgUz) heran. wir bedanken uns bei 
den herausgebern, allen voran bei der schriftleiterin frau dr. 
cornelia gins für die angenehme zusammenarbeit.
wir möchten Ihnen nachfolgend die Inhalte in Kurzform wie-
dergeben, um vielleicht auch Ihr Interesse zu wecken. 

autoimmunität, allergie, diabetes und herz-Kreislauf-
erkrankungen - gibt es einen zusammenhang zu 
zahnersatzmaterialien?
Erkrankungen, die mit chronischen Entzündungszuständen einher-
gehen, nehmen in den höher entwickelten Industrienationen einen 
immer höheren Stellenwert ein. Dazu zählen Allergien, Diabetes, 
Rheuma, Magen-, Darm- oder Schilddrüsenerkrankungen, Osteo-
porose, Herz-Kreislauferkrankungen sowie Parodontitis und ande-
re chronische Infektionen, um nur die wichtigsten zu nennen. 
Die Fortschritte der Medizin haben die Komplikationen dieser 
Erkrankungen gemindert, nicht aber die Zahl der Patienten, bei 
denen die Diagnosen gestellt werden. Besorgniserregend ist vor 
allem der Anstieg auch bei jüngeren Patienten. Die Allergierate in 
Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt. 
Die Multiple Sklerose wird dreimal, der Morbus Crohn sogar viermal 
so häufig diagnostiziert wie noch vor 50 Jahren. Beim insulinabhän-
gigen Diabetes mellitus rechnet man mit einem Anstieg um 70 % in 
den kommenden 10 bis 15 Jahren. Das sind nur Beispiele, die den 
bedrohlichen Trend demonstrieren sollen. 
In dem Artikel werden die immunologischen Hintergründe die-
ser Entwicklungen dargestellt. Ursachen werden diskutiert. Es 
wird deutlich, dass diese Entwicklung auch für die ZahnMedizin 
nicht folgenlos bleibt. Zahnärzte müssen sich darauf einstellen, 
dass mehr ihrer Patienten chronische Erkrankung haben. Deshalb 
sind sie auch gezwungen, den Fragen der individuellen Material-
kompatibilität und -Qualität mehr Beachtung zu schenken. 
ZWR 119: 1-2/2010; 564-568

endodontie aus sicht der Umwelt-zahnmedizin
Die Fachliteratur für Zahnärzte beschreibt die erfolgreiche 
Behandlung von Zähnen gesunder Menschen mit Wurzel füllungs -
materialien. Dabei ist die Frage durchaus berechtigt, ob die emp-
fohlenen endodontischen Maßnahmen auch bei Patienten mit 

chronischen Multisystemerkrankungen ihre Berechtigung haben. 
Zweidimensionale Röntgenkontrollen und Schmerzfreiheit sind 
seit mehr als 50 Jahren einzige Kriterien einer erfolgreichen 
Behandlung. Wir wissen heute, dass Sensibilisierungen auf Wurzel-
füllmaterialien oder Eiweißzerfallsprodukte nicht selten sind und 
dass eine vollständige Desinfektion der Wurzelkanäle unmöglich 
ist. Verbleibende Bakterien aktivieren das Immunsystem über die 
Grenzen des Zahnhalteapparates hinaus. Warum sollte ein solcher 
Prozess keinen Herd darstellen, der ein chronisch entzündliches 
Krankheitsbild induziert oder unterhält? Zahnarzt Lutz Höhne stellt 
in seinem Artikel viele Dogmen in Frage. Er unterlegt dabei seine 
Darlegungen mit nicht zu widerlegenden Fakten und hat eine rege 
Diskussion in der Fachwelt angestoßen.
ZWR 119: 4/2010; 174-182

hyperreaktivität von gewebemakrophagen nach Kontakt 
mit titanoxidpartikeln als Ursache einer verstärkten lokalen 
entzündungsreaktion bei Patienten mit Periimplantitis
In dem Artikel wird das Pro und Kontra des Titans dargestellt. 
Sowohl Orthopäden als auch Zahnmediziner wissen, dass bei eini-
gen Patienten Reintitan-Implantate unerwünschte Entzündungs-
erscheinungen induzieren, die zur fehlenden knöchernen Inte-
gration führen können.
Bis heute sind die verantwortlichen Mechanismen der Titan-
induzierten Periimplantitis nur teilweise bekannt. Echte Allergien 
auf Titan stellen im Unterschied zu anderen Metallen eine Rarität 
dar. Titanionen bilden durch ihre hohe Sauerstoffaffinität unmit-
telbar nach ihrer Freisetzung Oxide, die im Unterschied zu Metall-
ionen keine Proteinbindung eingehen und somit keine allergene 
Wirkung entfalten können. 
Die bei Weitem häufigere Ursache der „Titan-Sensibilisierung“ ist 
die überschießende proentzündliche Reaktivität der Gewebe-
makro phagen nach Kontakt mit Titan(oxid)partikeln, welche 
anhand der proentzündlichen Schlüsselzytokine Interleukin-1 und 
TNF-a messbar ist. Diese Zytokinantwort beruht nicht auf der 
An wesen heit spezifischer Lymphozyten, sondern auf einer gene-
tisch determinierten erhöhten Entzündungsbereitschaft unspezifi-
scher Entzündungszellen (Gewebemakrophagen) nach Kontakt mit 
partikulärem Titanpartikelabrieb (debris). In der Arbeit werden von 
Frau Dr. Sabine Schütt und Dr. Volker von Baehr aus dem Berliner 
Institut für Medizinische Diagnostik der aktuelle Stand der wissen-
schaftlichen Literatur zum Thema „Immunologie des Titans“ wie-
dergegeben und Möglichkeiten der Diagnostik diskutiert.
ZWR 119: 5/2010: 222-232
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