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umg 2/2013: Prognose der Einheilquote von Titanimplantaten anhand von Laborparametern – 
eine retrospektive Studie, E. Jacobi-Gresser, S. 98-103. 
 
Diese Publikation belegt erneut, wie wenig gediegen die Methodik und wie ungeeignet dann die 
Ergebnisse für eine prospektive Studie sind. 
 
1. Bei dieser Retrospektion wurden ausschließlich Titanimplantatträger verglichen, also 
"Risikoträger", ohne dass eine gesunde Kontrolle (Nicht-Träger) mit anderen immunologischen 
Parametern gegenüber gestellt werden konnte. Retrospektive Untersuchungen können hier keine 
/bestenfalls behelfsmäßige prognostische Aussagekraft für die Einheilquote entwickeln. 
 
2. Die Zeit taucht in keiner Gruppe auf: 
a) Wie lange war die durchschnittliche Tragezeit des Implantats und wich diese bei den Früh-
Verlierern signifikant ab. Da sie das qua Untersuchungsziel/-ergebnis ja soll, bliebe zu fragen, ob 
kürzere Dauer und höhere Immunwerte korrelieren. 
b) Sind auf der Zeitachse (Zeitpunkt der Implantate und Alter) die Gruppen vergleichbar ? 
 
3. Sind die Nachweismethoden für Titan-(ausgelöste)"Entzündung" schlüssig/stringent? 
Zumindest für den LTT muss das bei Metallionen bezweifelt werden. 

Dr. med. Jürgen Bilger 
30659 Hannover 

 
 
Antwort der Autorin 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Bilger, 
es tut uns leid, dass unsere Publikation “Genetic and immunological markers predict titanium 
implant failure: a retrospective study” (Int J Oral Maxillofac Surg. 2013;42: 537-43) Sie nicht in 
gleicher Weise überzeugen konnte wie die Reviewer der Zeitschrift.  
Bei der Durchsicht Ihrer Hinweise wird allerdings deutlich, dass es sich wohl am ehesten um 
Missverständnisse handelt, die Sie zu der Feststellung bewegt haben, dass: „...die Methodik 
wenig gediegen und die Ergebnisse ungeeignet für eine prospektive Studie sind“. Daher möchten 
wir nachfolgend auf die Punkte eingehen: 
 
Zu 1.  
Bei der geringen Prävalenz an Titanimplantatverlusten ist es ohne Zweifel sinnvoll, dass man 
zunächst restrospektive Ansätze auswählt, um potentielle Risikofaktoren für einen 
Implantatverlust zu ermitteln. Selbstverständlich sollten immer im Anschluss prospektive Studien 
folgen, wozu wir die Universitäten auch aufrufen. Es ist aber gängige wissenschaftliche Praxis, 
potentielle Marker vorab retrospektiv zu ermitteln, da prospektive Studien bekanntlich einen 
enormen zeitlichen Aufwand bedeuten (mindestens 800 Implantate von ein und demselben 
Implanteur müssten gesetzt werden, um eine Verlustgruppe von ca. n = 40 als Kollektiv zu 
haben). 
Sie merken richtigerweise an, dass in dieser Studie nur Patienten aufgenommen wurden, die 
auch ein Titanimplantat erhielten. Das entspricht in der Tat der Fragestellung der Studie, nämlich 
zu ermitteln, ob die Entzündungskapazität eines Patienten einen Einfluss auf die Einheilung 
eines Implantates hat. Die parallele Untersuchung von Probanden ohne Implantat hätte zur 
Beantwortung dieser Frage nicht beigetragen. Die Untersuchung einer solchen dritten Gruppe 
würde allenfalls eine Aussage darüber erlauben, ob eine erhöhte Entzündungsneigung einen 
Einfluss auf den Verlust der natürlichen Zähne hatte, der dann zur Implantation führte. Diese 
interessante Fragestellung müsste in einer unabhängigen und sicherlich vom Design völlig 
andersartig konzipierten Studie beantwortet werden.  
Im Übrigen wäre es nicht zu erwarten, dass sich die im Titanstimulationstest gemessene TNF-
alpha(α)/ IL-1beta(β)-Freisetzung nach Kontakt mit Titanoxidpartikeln zwischen Patienten ohne 
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Titanimplantat und Patienten mit langfristig eingeheiltem Titanimplantat unterscheiden, wenn 
man den der Titanunverträglichkeit zugrunde liegenden Pathomechanismus bedenkt. Es handelt 
sich um eine Hyperreaktivität der Gewebemakrophagen welche im Gegensatz zu den T-
Lymphozyten (Träger der T-zellulären Sensibilisierung wie bei den sonstigen Metall-Allergien) 
nicht die Fähigkeit zu einer immunologischen Gedächtnisreaktion haben. 
 
Zu 2. 
a) Die durchschnittlichen Implantatverweilzeiten sind für alle Gruppen detailliert im Originalartikel 
angegeben (in Monaten: Frühverluste min 1, max 7, durchschnittlich 4.2; Spätverluste min 20, 
max 214, durchschnittlich 75.6; Kontrollen min 62, max. 355, durchschnittlich 140.4). Die Frage, 
ob auffällig hohe TNF- α-/IL-1β-Werte vermehrt bei frühen Verlusten zu finden sind, wurde in der 
Studie diskutiert. Es zeigte sich dabei, dass die TNF-  α- und IL-1β -Freisetzung in der frühen und 
späten Verlustgruppe jeweils vergleichbar war (TNF-  α 244.29 vs. 263.42 pg/ml; IL-1β 178.91 vs. 
150.37 pg/ml). Somit kann nicht von der Höhe der Zytokinlevel auf die zeitlich zu erwartende 
Dauer bis zum Verlust geschlossen werden. Die Ergebnisse der Studie zeigten 
zusammenfassend, dass ein positives Ergebnis im Titanstimulationstest mit einem signifikant 
erhöhten Risiko sowohl für einen frühen als auch für einen späten Titanimplantatverlust 
einhergeht. 
 
b) Zweifelsohne gab es in den letzten drei bis vier Jahrzehnten eine technische 
Weiterentwicklung der Titanimplantatsysteme bezüglich Implantatoberfläche, geometrischem 
Implantatdesign und mechanischer Verankerung der Aufbaustrukturen. Die Studie zeigt aber, 
dass keinesfalls nur die „älteren Modelle“ von Verlusten betroffen wären. Die Verweildauer in der 
Kontrollgruppe, in der ein beträchtlicher Anteil Implantate der „älteren Generation“ sind, beträgt 
im Durchschnitt 11,7 Jahre mit Liegezeiten von inzwischen bis zu 32,5 Jahren. Da die Verluste in 
der Studie zu gleichen Teilen auch die “modernen“ weiterentwickelten Implantate betreffen, 
untermauert die durchgeführte Studie, dass unabhängig vom technischen Design der 
Implantatsysteme die individuelle immunologische Antwort auf die raue Titanpartikeloberfläche 
der wichtigste ursächliche Faktor für eine mangelnde knöcherne Integration durch Osteoklasten-
aktivierung aufgrund erhöhter TNF-α-/IL-1β-Expression ist.  
 
Zu 3. 
Es ist unverständlich, warum hier die verwendeten diagnostischen Verfahren in Frage gestellt 
werden. Der Nachweis der Zytokinpolymorphismen IL1A –889 (C/T rs 1800587), IL1B +3953 
(C/T rs 1143634) und  IL1RN +2018 (T/C rs 419598) erfolgte mittels Multiplex-PCR und 
anschließender reverser Hybridisierung. Es wurde der zertifizierte Testkit GenoType der Firma 
HAIN Lifescience verwendet. Der TNF-α-SNP (-308 G/A rs 1800629) erfolgte mittels Real-Time 
PCR und anschließender Schmelzkurvenanalyse am Light Cycler (Fa. Roche Diagnostics). Die 
Analysen der Zytokine TNF-α und IL-1β wurden mittels ELISA am Immulite CLIA-System 
durchgeführt. Alle Verfahren werden am IMD Berlin seit Jahren auch in der Patientendiagnostik 
eingesetzt und sind nach DIN 15189 akkreditiert.  
Ihren Hinweis, dass die „Stringenz“ für den LTT auf Metallionen in Frage zu stellen ist, nehmen 
wir zur Kenntnis. Für die Kernaussagen dieser Studie ist dieses ohne Bedeutung. Bei der 
gesteigerten Entzündungsneigung handelt es sich bekanntermaßen nicht um eine Allergie, was 
auch in der Studie an Hand der negativen LTT-Ergebnisse gezeigt wurde. 
Allerdings teilen wir auch Ihre anscheinend eher kritische Meinung zum LTT nicht. 2008 hat die 
Kommission „Methoden und Qualitätssicherung“ des Robert Koch-Institutes (RKI) als 
Berufsgremien-unabhängige Institution im Bundesgesundheitsblatt eine Neufassung der 
Stellungnahme zum LTT im Bundesgesundheitsplatt publiziert, in der dem LTT Vorteile im 
Vergleich zum Epikutantest in den Fällen zugeschrieben wird, in denen der Primärkontakt nicht 
über die Haut stattgefunden hat. Bei den meisten Zahnersatzmaterialien wie auch anderen 
Ingestionsallergenen (z.B. Medikamente) ist dieses zweifelsohne der Fall. Für Medikamente ist 
der LTT in den allergologischen Leitlinien der DGAI erwähnt. Das RKI empfiehlt den LTT nicht 
nur bei Medikamenten sondern auch bei den Metallen Nickel und Beryllium. Für andere Metalle 
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kann vom RKI nur deshalb keine Empfehlung ausgesprochen werden, weil es nicht ausreichend 
Studien über die klinische Bedeutung der im LTT nachweisbaren Sensibilisierungen auf die 
einzelnen Metalle gibt. Diese liegen aber für den Epikutantest ebenfalls nicht vor. Auch hier 
bedient man sich sogenannter Modellallergene wie Nickel oder Antibiotika um den Test zu 
validieren. Die Kommission bringt klar zum Ausdruck, dass der LTT in vielen Punkten sogar 
Vorteile im Vergleich zum Epikutantest hat, insbesondere da keine Belastung des Patienten 
erfolgt und keine Gefahr der iatrogenen Sensibilisierung besteht. 

Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser 
 

 


