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Die 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-
ZahnMedizin e.V. (DEGUZ), Anfang Juni in Frankenthal, wid-
mete sich mit dem Thema „Löten, Lasern, Korrosion” auf den 
ersten Blick eher der Zahntechnik. So war es nicht verwun-
derlich, dass sich erfreulicherweise eine recht große Zahl 
Zahntechni ker unter die Kongressteilnehmer gemischt hatte. 
Auf den zweiten Blick wurde dann aber deutlich, wie ineinan-
der verwoben Zahn-Technik und Zahn-Medizin sind.

Die Amalgamproblematik hat den Fokus auf die Toxikologie 
gelenkt. Doch nicht nur Quecksilber, sondern jedes andere in 
„Lösung“ gehende Metall, kann immunologischen und toxiko-
logischen Einfluss auf den Organismus nehmen. Dass Metalle 
im Mund in Lösung gehen können, daran ist die Zahntechnik 
nicht ganz unbeteiligt. Korrosion als Folge falscher Verarbeitung 
steht dabei ganz oben auf der schwarzen Liste. Die Freisetzung 
von Metall-Ionen als Folge korrosiver Prozesse spielt eine ent-
scheidende Rolle. Das Mundmilieu ist ein extremes Milieu für 
dentale Werkstoffe. Im Falle von Legierungen ist dies vor allem 
auf elektrochemische Prozesse zurückzuführen. Das Problem 
ist, dass Korrosion nicht ohne weiteres sichtbar bzw. erkenn-
bar ist. Anhand von Patientenfällen zeigte Prof. Wolf-Dieter 
Müller, Leiter des Labors für zahnärztliche Werkstoffe und 
Biomaterialforschung Charité Berlin, wo und wie Korrosion auf-
treten kann. ZTM Ruprecht Bauer, Garmisch-Partenkirchen, 
wurde in seinem Vortrag noch deutlicher. Unter der Überschrift 
„Was hätte man als Zahntechniker besser machen können“ stell-
te er „vermeidbare“ Fehler bei der Verarbeitung von Metallen 
vor, hervorgerufen oft durch Unkenntnis. Als absolutes „No-Go“ 
gilt das Lasern einer EM- mit einer NEM-Legierung. Sein Fazit: 
Nur sehr gute Materialkenntnisse sowie die Reduzierung der 
Materialvielfalt kann den Patienten schützen.

Was bewirken zahnärztliche Werkstoffe im Körper?
Nach der zahntechnischen Problemdarstellung kamen nun die 
Mediziner zu Wort. Peter Jennrich, Würzburg, beschrieb, wie 
durch Korrosion freigewordene Metall-Ionen von Makrophagen 
aufgenommen und im Körper verteilt werden können. Dies erklärt 
die toxikologisch biologische Fernwirkung der Metalle im Körper. 
Verstärkt wird diese Toxizität durch weitere umweltbedingte 
Metallbelastungen aus Nahrung, Wasser, Luft und Kleidung. 
Die vielfältigen toxischen und immunologischen Auswirkungen 
umfassen die Bildung freier Radikale, die Induktion von Stickoxid 

und Peroxinitrit, die Fähigkeit, essentielle Mineralien und 
Spurenelemente zu verdrängen (Toxisches Mimikry) sowie die 
Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine. 
Mit Professor Ole Ammerpohl, Institut für Humangenetik in 
Kiel, konnte das Auditorium einen Einblick in die Epigenetik 
bekommen. Sie befasst sich mit erblichen Veränderungen in der 
Genomfunktion, die ohne eine Änderung der DNA-Sequenz auf-
treten. Das betrifft überwiegend die Informationsweitergabe wäh-
rend der Zellteilung. Im Gegensatz zu genetischen Informationen 
sind epigenetische sehr viel flexibler. Dies erlaubt eine schnel-
le Anpassung des Genexpressionsmusters einer Zelle an sich 
ändernde Umweltbedingungen, was bedeutet, dass in gewissem 
Rahmen der Epigenom durch den Lebensstil beeinflusst werden 
kann. Damit steigt das Risiko an bestimmten Krankheiten zu 
erkranken. Auch zahnärztliche Werkstoffe können epigenetische 
Effekte auslösen. Inzwischen konnte in Studien nachgewiesen 
werden, dass zahlreiche Schwermetalle oder auch Bestandteile 
aus modernen Kunststoffen das epigenetische Muster einer Zelle 
beeinflussen können. Das Fatale: epigenetische Informationen 
sind wie genetische vererbbar!
Ergänzend dazu sprach Dr. med. Kurt E. Müller, Kempten, über 
die immunologischen Auswirkungen. Er erklärte, dass der Orga-
nismus eigentlich für seine physiologischen Regelvorgänge und 
Enzymfunktionen Metalle benötigt, die mit der Nahrung zuge-
führt werden. So ist der Körper darauf vorbereitet sie systemisch 
aufzunehmen und zu nutzen. Allerdings gibt es zwei Metall arten, 
die, die physiologisch benötigt werden und die, die keine Be deu-
tung haben. Die Imitation der Bindung für physiologischer Metalle 
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menschen unter Strom?!
(5. Jahrestagung der DEGUZ, 8./9. Juni 2013, Frankenthal)

Abb. 1: Fast 200 Zuhörer verfolgten die Vorträge (Foto: DEGUZ)
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auch für nichtphysiologische bedingt, dass ihre Auf nahme immu-
nologisch oftmals lange vom Körper toleriert werden kann. Wenn 
es dann doch zu einer Intoleranzreaktion kommt, sind diese dau-
erhaft und häufig nicht mehr zu unterbinden.
Bei der Wurzelkanalbehandlung kommen nun sogar zwei mög-
liche, das menschliche System beeinflussende, Faktoren zusam-
men. Einerseits die Wurzelpaste als Fremdstoff, andererseits 
die Eiweiß zerfallsprodukte aus dem avitalen Pulpagewebe. Da 
die Wurzel kanalbehandlung zu den Standardtherapien gehört, 
einen Zahn als funktionsfähige Kaueinheit zu erhalten, besteht 
die Frage, wie unter immunologischen Gesichtspunkten ein 
Behandlungserfolg in der Endodontie bewertet werden kann? 
Zur Beantwortung dieser Frage stellte Frau Dr. Elisabeth Jacobi-
Gresser, Mainz, die DEGUZ-Praxispilotstudie zur Evaluation von 
Immunparametern bei Patienten mit avitalen Zähnen nach stan-
dardisierter Wurzelkanalbehandlungen vor. An 120 Patienten mit 
einem einzigen avitalen Zahn wurden nach Protokoll initiale und 
revidierende Wurzelkanalbehandlungen mit Hilfe des Mikroskops 
durchgeführt. Von den erhobenen Laborparametern erwiesen 
sich die Ergebnisse im Mercaptan/Thioether-Effektorzelltest als 
geeignete Diagnose- und Kontrollparameter in Bezug auf eine 
immunologische Belastung durch einen avitalen Zahn.

Depression als Folge zahnärztlicher maßnahmen?
Die Depression ist das Thema in unserer Gesellschaft geworden, 
die Ursachen sind multifaktoriell. Sie können im Rahmen von 
Multisystemerkrankungen auftreten. Leider ist nicht ganz auszu-
schließen, dass auch zahnärztliche Werkstoffe durch Aufnahme 
in das System die Freisetzung proentzündlicher Zytokine verur-
sachen können. Da chronische Multisystemerkrankungen durch 
exogene Auslöser angestoßen werden, ist die Identifizierung der 
individuell relevanten Trigger für Prävention und Therapie von 
großer Bedeutung. Aufgrund der immunogenen und toxischen 
Wirkung vieler zahnärztlicher Werkstoffe und der permanenten 
Exposition im Mund, trägt die Zahnmedizin hier eine besondere 
Verantwortung. Dr. Katrin Huesker, Berlin, stellte dazu dar, dass 

zahlreiche Zahnersatzmaterialien Typ IV-Sensibilisierungen auslö-
sen können, die bei andauernder Exposition über die Freisetzung 
inflammatorischer Mediatoren depressive Symptomatiken verur-
sachen können. Schwermetalle, insbesondere das aus Amalgam 
freigesetzte Quecksilber, können die Mitochondrien schädigen 
und verursachen damit einhergehend oxidativen und nitrosativen 
Stress. Mit der Entfernung bzw. Vermeidung von Triggerfaktoren, 
wie allergene Materialien, neurotoxisch wirksame Schwermetalle 
und Eiweißzerfallsprodukte, kann die Zahnmedizin bei Depression 
und Fatigué präventiv und kurativ eingreifen.
Das Programm war viel umfangreicher, doch konnten an die-
ser Stelle nur Auszüge wiedergegeben werden. Es war wieder 
eine tolle Veranstaltung und mit 188 Teilnehmern mehr als gut 
besucht. Der umweltzahnmedizinische Gedanke scheint sich also 
allmählich durchzusetzen. Ein großer Dank gilt den Organisatoren 
Lutz Höhne, Volker von Baehr, den Referenten und ganz beson-
ders Claudia Höhne, die es wieder geschafft haben, eine rundum  
gelungene Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die 6. Jah res-
tagung wird vom 16. bis 18. Mai 2014 stattfinden, natürlich in 
Frankenthal!

Dr. Cornelia Gins, Berlin

Abb. 2: Die Pausen boten reichhaltige Gelegenheit zur Diskussion (Foto: DEGUZ)
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