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Kasuistik 

Die Patientin U.M. stellt sich vor mit dem Problem einer rezidi-
vierenden Gingivitis / Parodontitis an einer ein Jahr alten Krone. 
Die lokalen Zahnfleischbehandlungen des Vorbehandlers waren 
erfolglos (Abb. 1).

PA Behandlungen (Zahnfleischbehandlungen) werden in der 
Zahnheilkunde (ZHK) im Wesentlichen als bakterielles Problem 
gesehen und entsprechend mechanisch - Entfernen des Zahn-
steins/ Konkrementen - und antibakteriell therapiert. 
Auch wenn die moderne Parodontologie die systemischen 
Zusammenhänge immer weiter wissenschaftlich erforscht, so ist 
die tatsächliche Diagnose und Therapie immer (noch) reduziert 
auf das Erkennen von Bakterien und deren Elimination. So auch 
in diesem Fall.

anamnese

Grundsätzlich ist es jedoch wichtig, eine gründliche Anamnese 
durchzuführen. Sie wird leider viel zu wenig durchgeführt: 
zum einen ist sie zu zeitaufwendig, zum anderen wird sie von 

den Kostenträgern nicht bezahlt. In der Gebührenordnung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) ist das Wort Anamnese nicht zu 
finden. Eine längere Beratung über mehr als 10 Minuten (Ä3) 
darf nur abgerechnet werden, wenn keine weitere Leistung wie 
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an einem Fallbeispiel wird gezeigt, dass Freisetzungen von Metallen, Kunststoffen aber auch 
Wurzel füllmaterialien zu unspezifischen, im einzelfall auch zu allergisch bedingten entzün dungs-
reaktionen im Gewebe führen können und das nicht nur im oralen Bereich.
So lassen sich bei erkrankungen fernab der Mundhöhle häufig (Mit)Ursachen in zahnärztlichen 
Werkstoffen und systemisch wirkenden entzündungsprozessen finden.
nur durch enge Kooperation der Ärzteschaft und der Zahnärzte sind solche Probleme zu erkennen 
und zu therapieren, ansonsten werden ärztliche laborwertorientierte therapieversuche immer 
symptombezogen bleiben und keine nachhaltige Wirkung zeigen.

Schlüsselwörter: Anamnese, Hautreaktion auf Schmuck, Pflaster, Lymphozytentransformationstest 
(LTT), Typ IV-Allergie, ECT, Effektorzellstatus, Metallbeladung des Speichels, Gingivitis, Darmentzündung, 
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Abb. 1:  Die deutlich sichtbaren nicht heilbaren Entzündungserscheinungen waren der 
Grund für die Vorstellung der Patientin (Foto: L. Höhne).
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z.B. das Erstellen eines Röntgenbildes erfolgt! Ist die „sprechende 
Medizin“ nicht erwünscht?

Leider ist der mechanistische Denkansatz der 1950er-Jahre nicht 
nur im Zahnheilkundegesetz verankert, sondern hat sich auch 
durch alle Gebührenordnungen retten können. Entsprechend 
mechanistisch wird Zahnheilkunde betrieben. 

Wir erheben bei dieser Patientin eine Anamnese. Sie dauert eine 
Stunde und es werden alle gesundheitlich relevanten Probleme 
abgefragt!

Es werden natürlich die üblichen Fragen nach bekannten Erkran-
kungen, Allergien und Medikamenten gestellt. Aber man muss 
auch Detektiv spielen, um manchen Details auf den Grund zu 
gehen. 
Z. B. die Frage nach der Hautreaktion auf Schmuck. Sie ist wohl 
die zielführendste Frage von allen: Frauen wissen sehr wohl, dass 
sie auf bestimmte Ohrringe reagieren, oder auch, dass sie wegen 
Juckens gar keine tragen möchten, diese Angabe aber auf dem 
Anamnesebogen vergessen hatten, „da es ja schon so lange her 
ist“!
Die angenommene Nickelallergie auf Modeschmuck entpuppt 
sich bei genauer Untersuchung häufig als Reaktion auf andere 
Bestandteile wie Silber, Kupfer o.ä., also Metalle, die Zahnärzte 
auch bei der Versorgung der Zähne verwenden. 

Eine gezielte Untersuchung mit dem Lymphozyten trans forma-
tionstest (LTT) bringt nach Bejahen obiger Frage nach eigenen 
Erfahrungen zu 95 % positive Ergebnisse: in den meisten Fällen 
sind dabei die betreffenden Metalle auch im oralen Bereich zu 
identifizieren.

Auch in diesem Fall hatte die Patientin diese Probleme mit Ohr-
schmuck. Weitere positive Antworten bekam ich auf die Frage 
nach Hautreaktionen auf Pflaster.
Pflaster enthält Kolophonium und Methacrylate, im hypoallerge-
nen Pflaster wird auf Kolophonium verzichtet. Auch diese Stoffe 
sind in zahnärztlichen Werkstoffen häufig zu finden.

Letztendlich berichtete die Patientin von massiven Magen/Darm-
problemen, die sie seit Jahren quälen. Nahrungsaufnahme außer 
Haus sei inzwischen unmöglich, das Angebot an verträglichen 
Nahrungsmitteln würde immer kleiner. Sie hatte eine Vielzahl 
von Tests hinter sich, die das Problem bestätigen. Histamin 
Unverträglichkeit war eine Diagnose. IgG war auf Dutzende von 
getesteten Proben positiv. Übelkeit bis zu Kreislaufversagen gab 
sie als erlebte Reaktionen an. Mittlerweile kamen dann noch 
Urtikaria und Haarausfall dazu.

Sind das zahnärztliche Themen? Verdauung beginnt im Mund! 
Sind die Schleimhäute im Mund permanent entzündet, so wäre 
es verwunderlich, wenn die Magen- oder Darmschleimhäute voll-
kommen gesund wären!

Diagnostik

Ein Dental CT ergab dann noch entzündliche Prozesse und 
Fremd körper im Kieferbereich.
Zu der im Röntgenbild sichtbaren apikalen Veränderung am wur-
zelbehandelten und mit Stiftaufbau versehenen Zahn 23 wurde 
zusätzlich untersucht, ob eine Immunreaktion auf Mercaptane 
und Thioether bestand (Eiweißzerfallsprodukte, die meist aus 
devitalen Zähnen freigesetzt werden). 

In diesem Fall ergab die Untersuchung im LTT-Metallprofil eine 
deutliche Sensibilisierung auf Palladium und eine grenzwertige 
Stimulierung auf Silber. Beides Metalle, die im ZE vorhandenen 
waren.

Im LTT-Kunststoffprofil fanden wir einen grenzwertigen SI auf 
Egdma. Auch dieser Kunststoffbestandteil ist fast in allen oral 
verwendeten Kunststoffen enthalten.
Die Reaktion auf Mercaptane/ Thioether war positiv. 
Zusätzlich untersuchten wir das verwendete Verblendmaterial 
und die Goldlegierung im Effektorzellstatus und fanden bei bei-
den eine deutliche Interferon-gamma (INF-γ) Freisetzung.
Dieser Laborbefund der INF-γ-Freisetzung passt exakt zum klini-
schen Befund der sichtbaren lokalen Entzündung. 
Wichtig hier ist allerdings der Hinweis, dass bei der in vitro 
Stimulation der Lymphozyten systemische Reaktionen gezeigt 
werden, wir also lokal einen Prozess beobachten, der in dieser 
Form an jeder anderen Stelle im Körper identisch ablaufen 
würde.
Diese Untersuchung wäre über einen Epicutantest (ECT) nur mit 
unsicherer Aussage verbunden, da der ECT für epidermal erfolg-
te Sensibilisierungen validiert ist. Wir haben es hier allerdings 
mit einer systemischen Sensibilisierung zu tun. Dafür ist der LTT 
erheblich besser geeignet (siehe Stellungnahme des RKI, 2008).
Der Effektorzellstatus nutzt im Prinzip die gleiche Methode, nur 
dass hier gezielt freigesetzte Botenstoffe des Immunsystems 
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the role of dentistry in the pathogenesis of chronic 
diseases: a case study 
 
A case study shows that release of metals, synthetic materials, 
but also root canal sealer are able to lead to non-specific and 
in the individual case to allergic inflammation reactions  in the 
surrounding tissue and beyond the oral area. 
Illnesses far away from the oral cavity into dental materials 
and systemic inflammation processes are suggestive for spe-
cific causes. 
Only by close cooperation between the medical profession 
and the dentists such problems are clarified for an appropriate 
treatment, otherwise a medical laboratory value-oriented the-
rapy will always remain symptom-related and not resulting in 
the desired lasting effect.
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(Zytokine) untersucht werden. INFγ ist das wichtigste entzün-
dungsvermittelnde Zytokin der T-Lymphozyten. 

Diagnose: Wir diagnostizieren eine permanente Immun stimu-
lation, resp. Entzündung durch zahnärztliche Werkstoffe und 
devitale Zähne sowie Fremdkörper im Kieferknochen mit umge-
benden Knochenentzündungen.

Diese permanente Immunstimulation ist sehr häufig verantwort-
lich für die nachlassende Immuntoleranz (VON BAEHR 2011) und 
dem bei all diesen Patienten festzustellenden Energieverlust und 
Erschöpfungszustand (STRAUB 2012, et al. 2010).

therapie

Die Patientin war nach Aufklärung schnell von der Notwendigkeit 
einer Sanierung überzeugt. Sämtliche Metalle wurden entfernt, 
die Fremdkörper im UK (Späne einer Goldlegierung, Abb. 2) 
und im OK (persistierendes  Wurzelfüllmaterial im Leerkiefer – 
regio 15) operativ entnommen. Der (pathologisch bestätigte) 
Entzündungsprozess im OK umfasste den gesamten Leerkiefer 
von 15 – 18 (Abb. 4.)

Die Patientin wurde mit einer Teleskoparbeit in OK und UK neu 
versorgt, wobei alle Materialien präventiv auf Verträglichkeit  
getestet wurden (LTT, BDT - Basophiler Degranulationstest für 
Kunststoffe und Befestigungszemente). 
Das neue Gerüst des Zahnersatzes besteht nur aus einer einzi-
gen korrosionsfesten CoCr Legierung – jede „Mischversorgung“ 
bedingt höhere Korrosionsraten.

Ursachensuche  
und erkenntnisse 

Der entfernte Zahnersatz ist in den Abb. 5ab zu sehen. Die 
Oberflächen der erst ein Jahr alten Goldprimärkronen sind kata-
strophal. Auch der Laie erkennt, dass hier massiv Material in 
Lösung gegangen sein muss. Hier hat das Dentallabor beim 
Vergießen des Materials erhebliche Fehler gemacht. Nach einem 
Jahr sollte diese Oberfläche noch hochglanzpoliert sein.

Abb. 2: Späne einer Goldlegierung, die offensichtlich während oder nach der Extraktion 
eines Zahnes in die leere Alveole gelangt sind (Foto: L. Höhne).

Abb. 3: Im Knochen persistierendes Wurzelfüllmaterial. Typisch sind die aufliegenden 
„Fettaugen“. Häufig findet man bei einer Operation um solche entzündlichen Prozesse 
eher bouillonähnliche Flüssigkeit als Blut (Foto: L. Höhne). 

Abb. 4: Der entzündete Bereich war so ausgedehnt, dass die Kieferhöhle eröffnet werden 
musste (Foto: L. Höhne).
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Der Zahn 23 ist extrahiert in Abb. 6 dargestellt: offensichtlich war 
er schon beim Einbringen des palladiumhaltigen konischen Stifts 
in den Wurzelkanal gesprengt worden. Auch hier sind die Spuren 
der Korrosion sichtbar. In dieser Form war der Zahn sicher über 
längere Zeit in situ. Solche Frakturspalte sind auch mit bildgeben-
den Verfahren nur sehr schwer zu erkennen.

Zusätzlich zu den alten Kronen unbekannter Herkunft war eine 
Teleskoparbeit aus einer Goldlegierung für die Kronen und einer 
CoCr-Legierung für das kunststofftragende Gerüst gefertigt 
worden. Diese zwei Metalle waren verschweißt worden. Diese 
Schweißstelle ist ein zusätzliches Problem, da die sich an der 
Schweißstelle ergebende „neue“ Legierung aus Gold und CoCr 
immer zweiphasig ist – nie homogen – und entsprechend wenig 
korrosionsfest (siehe auch MÜLLER 2013).
Die Neuversorgung der Patientin wurde 2009 fertiggestellt. Die 
Patientin kommt seit dieser Zeit regelmäßig halbjährlich zur 
Kontrolle in die Praxis.
Ohne weitere Zahnfleischbehandlung hat sich das Problem 
„Gingivitis“ von allein gelöst.

Die Darmprobleme sind in dieser Zeit nach und nach verschwun-
den. Ich erinnere mich an eine Kontrolle nach sechs Monaten, bei 
der die Patientin überglücklich mitteilte, dass sie wieder Tomaten 
essen könne! Mittlerweile sind alle Hautreaktionen verschwun-
den, die Haare wachsen wieder, die Patientin traut sich wieder 
außer Haus zum Essen – was sie über 10 Jahre nicht konnte.

Schlechte Werkstoffverarbeitung 

Abb. 7ab zeigen einen Schnitt durch eine mangelhaft verarbei-
tete Goldlegierung. Die Oberfläche ist voller Lunker. In diesen 
Hohlräumen finden allein schon durch Speichelbenetzung massi-
ve Korrosionsabläufe mit der Folge von Metallfreisetzung statt. 

Vorstellbar wäre auch, dass bei derartigen Metalloberflächen mit 
großen, über den gesamten Bereich verteilten Hohlräumen, bei 
intensivem Zähneputzen Titandioxidpartikel oder auch Zinnionen 
aus der Zahnpasta in diese Hohlräume eingearbeitet werden 
könnten. Bei niedrigen pH Werten (z.B. beim Cola-Trinken) würde 
das Problem der Freisetzung noch potenziert!

Ob es sich nur um Metallionen handelt, ist fraglich. Diese kön-
nen in eine Proteinbindung gehen und sind für die typischen 
Sensibilisierungsreaktionen verantwortlich, können aber auch 
andere Proteine in ihrer Struktur verändern und in ihrer Funktion 
beeinträchtigen. Gleichzeitig gehen aber auch Metallpartikel 
aller Größenordnungen in Lösung. Auch diese werden in den 
Schleimhäuten und Gefäßen eingelagert und führen hier zu 
unspezifischen Entzündungsvorgängen.

Nanopartikel wandern problemlos durch Membranen, Partikel 
im unteren µ-Bereich können phagozytiert werden, alle größeren 
Partikel wird das Gewebe extrazellulär aufzulösen versuchen. 
Natürlich werden die Partikel auch im Gewebe immer weiter 
degradiert.

Abb. 6: Durch Einbringen eines konischen Stifts ist die Wurzel gesprengt worden  
(Foto: L. Höhne).

Abb. 5a und 5b: Zerstörte Oberflächenstruktur an Primärkrone (Foto: L. Höhne).
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Wir wissen spätestens seit den Arbeiten von Kirkpatrick (Mainz), 
dass Metalle in den Endothelien Entzündungsreaktionen verur-
sachen (KLEIN et al. 1994). Wenn aus dem oralen Bereich – so wie 
in dieser Kasuistik - eine so enorme Menge Partikel und Ionen 
freigesetzt werden, so ist auch eine Gefäßreaktion die Folge: 
Adhäsionsmoleküle werden aktiviert, die Gefäße stellen sich weit 
und die Intima wird anschwellen. Oxidativer und/oder nitrosati-
ver Stress können die Folge sein.
Hier ist Forschungsbedarf angesagt: Welche Rolle spielen zahnärzt-
liche Werkstoffe bei der Entwicklung von Gefäßerkrankungen?

Wir finden regelmäßig Metallmengen von mehreren 1.000 µg/l 
Speichel bei Zahnersatzversorgungen. Solche Fälle sind also 
keine Exoten, sondern täglich erlebte Realität!
Biopsien an Schleimhäuten des Darms zeigen uns Metall kon zen-
trationen, korrelierend zu der Zusammensetzung zu vorhande-
nen Zahnersatzversorgungen. Leider fehlt den Darm spezialisten 
zu häufig der Blick in die Mundhöhle. Endoskopien werden in 
der Regel ohne jegliche Rücksprache mit dem Zahnarzt durch-
geführt.  
Auch der Autor wird oft erst im Nachhinein vom Ergebnis der 
Untersuchung informiert!! 

Verdauung beginnt im Mund. 
aber: Werkstofffreisetzung beginnt auch im Mund

Spezifische Entzündungen (allergisch bedingt) und unspezifische 
Entzündungen (partikelbedingt) sorgen nicht nur im Mund für 
Rötung, Schwellung, Läsionen sondern an allen Schleimhäuten. 

O.g. Patientin hatte eine deutliche Freisetzung von INF-γ auf 
das verwendete Metall und auf den verwendeten Kunststoff. 
Gelöste Ionen, Partikel mit anschließender Degradierung zu 
Ionen im Gewebe und Monomere werden im Gewebe gleiche 
Reaktionen  auslösen wie am sichtbaren Zahnfleisch – die in vitro 
Untersuchung zeigt ja die systemische Reaktion.
Die systemische Reaktion führte in diesem Fall zu einer hefti-
gen Dysbiose, mit den Folge„erkrankungen“ Haarausfall und 
Urticaria.

netzwerk von Spezialisten 
und Generalisten

Bei dieser Patientin hatten die Fachärzte und der Hausarzt zwar 
unglaublich viele Untersuchungen angeordnet, den Einfluss ora-
ler Probleme allerdings nicht bedacht. Es wäre wünschenswert, 
wenn Ärzte sich mehr Gedanken über den oralen Bereich machen 
und Netzwerke mit Zahnärzten aufbauen würden. Und wenn es 
nur um Ausschlussdiagnostik geht….

Dafür braucht man allerdings zahnärztliche Kollegen, die geübt 
sind in einer systematischen Diagnostik von chronisch kranken 
Menschen. Die universitäre Ausbildung vermittelt im Wesent-
lichen die Behandlung von Zähnen, bei der der Erhalt der Kau-
fähigkeit im Vordergrund steht.
O.g. Patientin wurde von einem Kollegen behandelt, der nach 
Stand des Wissens und der Technik völlig korrekt gearbeitet hat: 
es gibt keine Leitlinie oder Stellungnahme, die eine umfangreiche 
Anamnese für die Herstellung eines Zahnersatzes fordert. Und 
eine Allergie war der Patientin ja nicht bekannt…. Und woher soll 
die Patientin wissen, dass der Darm für den Zahnarzt wichtig ist?     

Kaufähigkeit 
versus Gesundheit 

Umwelt-ZahnMediziner entscheiden bei chronisch Kranken 
zuerst, ob der Erhalt der Kaufähigkeit oder der Erhalt (oder die 
Wieder erlangung) der Gesundheit im Vordergrund steht. Welches 
zahnärztliche Lehrbuch beschreibt diese Überlegung? 
Was hatte die o.g. Patientin von schönem, „funktionell einwand-
freiem“ Zahnersatz, wenn sie kaum etwas essen konnte?
Bei Menschen - wie in obiger Kasuistik - ist der Leidensdruck so 
gewaltig, dass man keine Zeit für Experimente hat. Hier bedarf es 
einer stringenten diagnostischen Systematik und eines gezielten 
- u. U. mit Kotherapeuten abgesprochenen - Konzepts.

Devitale Zähne zu belassen, nur weil sie in der Panoramaauf-
nahme keine Auffälligkeiten zeigen und nicht schmerzen, ist 
bei der Therapie von Patienten mit Multisystemerkrankungen 
fahrlässig und gefährdet den Behandlungserfolg: jeder mögliche 

Abb. 7a, b: Schnitt durch eine lunkrige, falsch vergossene Metalllegierung in unter-
schiedlicher Vergrößerung (Fotos: L. Höhne).
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Trigger einer chronischen Immunstimulation muss erkannt und 
beseitigt werden. Trigger im oralen Bereich wirken 24 Stunden 
pro Tag, es gibt keine Erholungspausen für das Immunsystem. 

Resümee

Nach einigen hundert Patienten mit Multisystemerkrankungen 
bleibt mir  festzustellen, dass bei fast allen diesen Patienten eine 
orale Beteiligung am Krankheitsbild festzustellen war.
Da das Immunsystem bei persistierenden chronischen 
Entzündungen nach und nach seine Toleranz einbüßt, kann es 
durchaus sein, dass auch ehemals unauffällige Situationen zu 
einer zusätzlichen Belastung für Patienten werden.
Eine Änderung im Reaktionsverhalten des Immunsystems (z.B. 
Schwangerschaft) wird auch eine Änderung auf die Reaktion ora-
ler Belastungen bewirken.
Schon ein Schleudertrauma kann über lange Zeit tolerierte 
Werkstoffe zu einem Problem werden lassen (KUKLINSKI 2006).

Der orale Bereich wurde über lange Zeit als abgeschlossenes 
System in der Medizin gesehen. Zementiert durch ein Zahn-
heilkundegesetz und eine Gebührenordnung für Zahnärzte, die 
jeglichen Spielraum medizinischen Denkens verhindern, hat sich 
ein mechanistisches Denken etabliert, das eine sinnvolle, auf die 
Gesundheit der Menschen bezogene Behandlung von Seiten 
der Zahnärzte unnötig erschwert. Das führt zur Behandlung von 
Zähnen, aber nicht zur Behandlung von Menschen!

Die wissenschaftlichen Verbände und die Körperschaften sind auf-
gerufen, Medizin in der Zahnmedizin nicht nur in Sonntagsreden 
zu fordern, sondern diese Medizin zu definieren und beim 
Gesetzgeber aktiv einzufordern.

Kontakt:

Lutz Höhne
Zahnarzt - Umwelt-ZahnMedizin
1. Vorsitzender DEGUZ
Bahnhofstr.24
67246 Dirmstein
Tel.: 06238/ 2110
Fax: 06238/ 3057
info@zahnarzt-hoehne.de
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