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Zusammenfassung 
Fast alle in der Zahnmedizin eingesetzten Metalle bergen Potential für allergische, 
entzündungsfördernde und toxische Reaktionen. Die daraus resultierende Belastung 
für den Organismus wird jedoch oft nicht erkannt, was nicht selten zu 
Krankheitsbildern führt, deren Symptome rein schulmedizinisch schwer zu 
bekämpfen sind. 
In dem hier vorgestelltem Fallbeispiel stand man bei einer elfjährigen Patientin, die 
unter chronischer Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Infektionsanfälligkeit litt, 
vor einem Rätsel. Wie sich herausstellte, war die Ursache der Symptome eine 
Nickelallergie, die im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung aufgetreten 
war. 
Dies zeigt die enorme Relevanz von präventiver Umwelt-ZahnMedizin, die sich mit 
der Reaktion des individuellen Körpers auf die verarbeiteten Zahnmaterialien 
beschäftigt: Nicht nur kann sie Heilungsperspektiven aufzeigen, sie vermag 
außerdem, vor zukünftigen Krankheiten zu schützen. 
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Abstract 
 

Environmental dentistry: a case study of orthodontics 
 
Almost all kinds of dental metal carry risks of allergic, proinflammatory and toxic 
reactions, but it’s not unusual that the huge impact the constant exposure may have 
on the body remains undetected. As the diseases and symptoms that often occur as 
a result appear to be incoherent, it is very difficult to cure conventionally. 
A striking example is the case of an eleven-year-old, who suffered from chronic 
fatigue, a conspicuous lack of concentration and an increased susceptibility of 
infection: All the conventional treatments failed, until a nickel allergy was diagnosed 
that had emerged through an orthodontic treatment. 
This case shows the significance of preventive environmental-dental-medicine, that 
implicates individual reactions to dental materials: Not only does it provide cure to 
current diseases, it may also protect from further ones. 
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