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In den 1980er-Jahren wurden in Folge des Prothetik-Booms 
hochgoldhaltige Legierungen zu teuer, was gesetzgeberi-
sche Korrekturen nach sich zog (sog. „Blüm-Zedelmaier-Pakt“). 
Damals kam eine neue Generation edelmetallreduzierter 
Legie rungen auf den Markt, deren Erprobung eigentlich erst 
im Patientenmund erfolgte. Die Folgen waren ein deutlicher 
Anstieg von Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber der 
neuen Werkstoffgruppe und letztlich keine Kostenersparnis, da 
viele Arbeiten ausgegliedert bzw. unter Verwendung hochedler 
Legie rungen erneuert werden mussten. Die „Biokompatibilität“ 
der damals verwendeten Legierungen wurde im biologischen 
Milieu, d.h. im Patientenmund widerlegt, gerade wenn diese 
– wie es häufig der Fall war und immer noch ist – mit anderen 
Legierungen vergesellschaftet sind. Dabei kommt es zu kor-
rosiven Reaktionen mit entsprechenden biologischen Auswir-
kungen. Im Elektrolyten Speichel laufen dann zwischen den ver-
schiedenen Legierungen elektrochemische Vorgänge ab, wel-
che die „Bioverträglichkeit“ im Verbund stehender Legierungen 
relativieren, auch wenn Biokompatibilität für die einzelne Legie-
rung gegeben sein mag. Auf diese Weise werden durch korrosive 
Prozesse der Anode (Legierung mit elektronegativem Charakter) 
Metallionen entzogen, die dann als Halballergene (Haptene) im 
Speichel, aber auch in anderen Körperflüssigkeiten nachweisbar 
sind und im ganzen Körper allergische Reaktionen hervorrufen 
können (Abb. 1). So können durchaus auch Edelmetalle wie 
Gold oder Platinmetalle bei entsprechender Sensibilisierung 
allergische Reaktionen verursachen, sobald diese in Lösung 
gehen. Bei sog. Ein-Werkstoff-Verhältnissen in der Mundhöhle, 
d.h. wenn nur eine Legierung im Elektrolyten vorliegt, kommt es 
nicht zum anodischen Lösungsdruck, und damit zur Freisetzung 
nur sehr geringer Mengen an Metallionen weit unter der aller-
gologischen Sensibilisierungsschwelle. Eine allergische Reaktion 

gegen ein Metall-Ion setzt generell eine Lösung desselben in 
Form eines korrosiven Vorgangs voraus. Obgleich diese Ursache 
für eine Protheseninkompatibilität bereits lange bekannt ist, 
wird ihr bislang zu wenig Beachtung geschenkt. Im Gegenteil, 
sehr moderne Technologien wie beispielsweise Zahnersatz 
mit galvanisch hergestellten Außenteleskopen zeigen hohe 
Korrosionspotenziale, wenn die Feingoldteleskope mit anderen 
Legierungen kombiniert werden. Für eine leitende Verbindung 
im Elektrolyten reicht dabei schon ein durch mechanische 
Deformation des Zahnersatzes auftretender und damit unver-
meidbarer Mikrospalt zwischen Außenteleskopen und Meso- 
bzw. Suprakonstruktion aus. Damit stellen diese technologisch 
hochwertigen Konstruktionen im Grunde einen biologischen 
Rückschritt dar. 
Untersuchungen mit Befragung zahntechnischer Labors zeig-
ten, dass bei der Anfertigung von Zahnersatz ein „Metallmix“ 
von 2 bis 4 Legierungen pro Zahnersatzstück die Regel ist. 
Lö tun  gen oder Laserschweißung erhöhen die Inhomogenität 
und damit korrosive Risiken. Berücksichtigt man, dass der 
neu geschaffene Zahnersatz in eine Mundhöhle eingeglie-
dert wird, in der sich ohnehin schon verschiedene andere 
Legie  rungen befinden, wird der „orale Galvanismus“ exzessiv. 
Eigen  artiger weise werden vom Auftraggeber, d.h. von Seite 
des Behandlers im Fall von Edelmetall- und edelmetallredu-
zierten Versorgungen Angaben zum Legierungstyp in nur  
61,4-66,8  %, zum Legierungsfabrikat gar nur in 12,3-12,8  % 
der Fälle gemacht. Bei Nichtedelmetalllegierungen werden 
Angaben zum Typ nur in 46,2  %, zum Fabrikat in nur 3,9  % der 
Fälle gemacht (1).
Eine ebenso wenig beachtete, wenngleich bereits seit mehr als 
130 Jahren bekannte Tatsache sind die Folgen elektrochemi-
scher Prozesse an Zähnen und Befestigungswerkstoffen. Chase 
bemerkte bereits 1879, dass durch die Einwirkung elektrischer 
Felder, wie sie beispielsweise durch unterschiedliche metal-
lische Füllungs- oder Kronen- und Brückenwerkstoffe entste-
hen, Demineralisation von Schmelz, Dentin und anorganischen 
Befestigungsmaterialien auftritt (2). Er wies Karies als galva-
nisch verursachten Prozess nach. Die sog. „Sekundärkaries“ an 
Füllungs- und Kronenrändern ist demnach   –   und zahlreiche 
andere Autoren unterstützen diese These   –   primär nicht die Fol-
ge eines zu großen Randspaltes oder bakteriellen Geschehens, 
sondern schlichtweg die einer falschen Materialwahl bei der 
Restauration von Zähnen. So konnte auch in mehreren Studien 
aus der jüngsten Zeit nachgewiesen werden, dass bei mundüb-
lichen Potentialdifferenzen zwischen unterschiedlichen metalli-
schen Werkstoffen nicht nur Befestigungszemente der Kronen- 
und Brückentechnik, sondern auch die Zahnhartsubstanzen 
Schmelz und Dentin sowie Implantatbeschichtungen in Lösung 
gehen (3-5).
Weitgehend unbeachtet blieben auch zahlreiche Unter suchun-
gen zu den Auswirkungen galvanischer Reaktionen auf die 
Mundschleimhaut, auf die erstmals bereits vor über 80 Jahren 
Ullmann und Lain hinwiesen (6, 7). In der Folge wurden zahl -
reiche klinische und experimentelle Untersuchungen zur 

Oraler Galvanismus – Ursachen und Konsequenzen

Abb. 1: Galvanisches Modell von Silber/Quecksilber (Amalgam) in Verbindung mit 
Gold im Elektrolyten. Unter Laborbedingungen besteht zwischen beiden metallischen 
Elementen eine Potenzialdifferenz von +1,40 V (Gold) minus +0,80 V (Silber-Queck-
silber-Legierung), also 600 mV. Es bewegen sich sowohl Elektronen als auch Metall-
Ionen vom unedleren (Anode) zum edleren Element (Kathode), d.h. die Anode wird 
verbraucht und geht ständig in Lösung. Zwischen beiden Elementen baut sich ein 
biologisch relevantes elektrisches Feld mit einer Stärke von 15 V/m auf, wenn der 
Abstand der metallischen Körper 40 mm beträgt.
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Entstehung und malignen Entartung von Leukoplakien publi-
ziert, die bis dato von der deutschsprachigen Fachwelt gering-
geschätzt werden (Abb. 2) (8-12). Kürzlich wurde von einer 
internationalen Arbeitsgruppe darüber berichtet, dass perma-
nent einwirkende elektrische Felder von 8 V/m und mehr die 
Proliferation von Leukoplakie-Zellen signifikant erhöhen, Felder 
über 16 V/m Entartungserscheinungen der Zellen hervorrufen 
(11). Bemerkt sei hier, dass eine permanente Feldstärke von 16 
V/m bereits zwischen zwei metallischen Werkstücken mit einer 
Potenzialdifferenz von 400 mV (z.  B. Korrosionspotenzial zwi-
schen einer Goldlegierung und Amalgam) auftritt, wenn diese 
einen Abstand von 25 mm im Mund haben. Eine Feldstärke von 
40 V/m resultiert, wenn der Abstand der Werkstücke 10 mm 
(z.  B. ein dazwischen liegender Molar) beträgt. Dabei wird das 
ursprünglich vorhandene physiologische Membranpotential 
von Schleimhautzellen von ca. -70 mV auf 0 mV gesetzt oder 
sogar positive Werte erreicht. Die Folgen sind ein vermehrter 
Einstrom von Na+-Ionen in die Zelle und Ausstrom von K+-Ionen 
aus der Zelle. Daraus resultiert eine beschleunigte Apoptose 
oder irreversible Zerstörung von Zellen. Hinzu kommt, dass 
die Einwirkung elektrischer Felder auf Zellen auch die Aktivität 
von Genen beeinflusst. So konnte jüngst nachgewiesen wer-
den, dass die 35 wichtigsten Tumor-suppressiven Gene bereits 
bei geringen Feldstärken empfindlich dysreguliert und bei 
Feldstärken von 16 V/m und mehr allesamt down-reguliert wer-
den (13). Dieses Ergebnis unterstreicht die onko-pathologische 
Bedeutung permanent einwirkender, wenngleich schwacher 
elektrischer Gleichstromfelder.
Hinzu kommt, dass durch die Wirkung elektrischer Felder auch 
Änderungen in der Homöostase der Mundhöhle auftreten, was 
zu bakteriellen Entzündungen der Mundschleimhaut führen 
kann (14). Bedeutung hat die elektrolytische Zersetzung von 
schwefel- oder ammoniumhaltigen Aminosäuren im Speichel 
u.a. auch für das Auftreten einer Halitosis (Mundgeruch). Der 

sogenannte „metallische“ Geruch der Ausatemluft oder metal-
lische Geschmack im Munde ist nur in sehr seltenen Fällen 
durch internistische Erkrankungen wie beispielsweise durch das 
Evaporieren von Keton-Körpern (schlecht eingestellter Diabetes 
mellitus, Kachexie o. ä.) verursacht, sondern offenbar viel häufi-
ger durch oralen Galvanismus hervorgerufen.   
Bereits vor mehr als 30 Jahren hat der gemeinsame Bundes aus-
schusses der Ärzte, Zahnärzte und Krankenkassen festgelegt, 
dass möglichst nur eine Legierung in der Mundhöhle verwendet 
werden soll. Diese Forderung wurde seither mehrfach wie-
derholt. Auch von wissenschaftlicher Seite wurde regelmäßig 
darauf hingewiesen, dass ein „Metallmix“ in der Mundhöhle 
die Gefahr von Sensibilisierungsreaktionen und toxischen 
Auswirkungen von unterschiedlichen Legierungen bzw. deren 
Bestandteilen enorm erhöht (15-17). Verwunderlich ist nur, dass 
diese Ergebnisse schlichtweg ignoriert werden.
In Zeiten, in denen neben der Rekonstruktion des stoma-
tognathen Systems insbesondere präventive Maßnahmen 
im Vordergrund stehen, darf man wissenschaftlich begrün-
dete Sach verhalte nicht länger als irrelevant bezeichnen. 
Die Regel versorgung muss daher genauso wie jede andere 
Versorgungsform den erklärten biologischen Anforderungen 
genügen, um weitere Schäden an den unterschiedlichen 
Bestand teilen des Kauorgans zu vermeiden. Dabei muss der 
Zahnarzt sicherstellen, welche Legierungen sich bereits in der 
Mundhöhle befinden, um eine für jede weitere Versorgung 
passende auszuwählen. Eine biologisch geprägte Zahnmedizin 
darf sich nicht allein daran orientieren, wie biokompatibel 
neuere Materialien sind, sondern muss dafür sorgen, dass 
Verträglichkeit zwischen bereits in der Mundhöhle vorhande-
nen und neu einzugliedernden Werkstoffen besteht. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass heute bereits 
eine Reihe von Werkstoffen vorliegt, mit denen biokom-
patibler Zahnersatz auch unter den Vorgaben einer Regel-
versorgung nach Maßgabe des SGB V und des gemeinsamen 
Bundesausschusses hergestellt werden kann. Aus schlag-
gebend ist allerdings die individuelle Wahl der Werkstoffe und 
die Beschränkung auf die eine, möglichst universell anwend-
bare Legierung, aus der lange Brücken und hochelastisch-
federnde Prothesenelemente wie Klammern konstruiert wer-
den können. Für Kronen und kurze Brücken stellt sich dieses 
Problem nicht, da diese jetzt schon metallfrei hergestellt 
werden können. Mit dieser Zielsetzung sollen alle modernen 
Herstellungstechniken genutzt werden, um Zahnersatz in 
hohem Maße und anhaltend biokompatibel zu machen.

(Die Nachweisliste finden Sie auf unserer Webseite im Inhalts
verzeichnis unter dieser Seite)
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Abb. 2  Schleimhautveränderungen aus dem Formenkreis der Leukoplakien:
links erosiver Lichen ruber der rechten Wange, vergesellschaftet mit Potenzialdif feren-
zen von 320-480 mV (elektr. Feldstärke 20-36 V/m) zwischen Amalgamfüllungen im OK 
und EM-Kronen sowie Modellgussprothese im UK (für Foto entfernt);
rechts anuläre Form einer Leukoplakie im Bereich der rechten hinteren Wange 
mit Potenzialdifferenzen von 240-360 mV (elektr. Feldstärke 18-26 V/m) zwischen 
EM-Kronen im OK und Modellgussprothese im UK (für Foto entfernt). 


