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Zusammenfassung 
Die tägliche Exposition gegenüber potentiell toxischen Metallen besteht aus 
Aluminium, Blei, Cadmium, Nickel, Quecksilber, Titan, Zinn und weiteren Elementen, 
die aus unterschiedlichen Quellen stammen. Zahnmetalle stellen eine besondere 
Expositionsquelle dar, da sie über lange Zeit Metallionen in den Körper abgeben 
können. Oberflachenbeschaffenheit, Phasenstruktur, umgebendes Milieu, 
Wärmebehandlung und die Legierungszusammensetzung wirken sich auf das 
unterschiedliche Korrosionsverhalten von Dentallegierungen aus. Metallionen 
können im Körper sowohl zu immunologischen als auch zu toxischen Reaktionen 
fuhren. Zu ersteren zahlen die Aktivierung oder Hemmung von T- und B-
Lymphozyten und die Ausschüttung von entzündungsfördernd wirkenden 
Botenstoffen wie Tumornekrosefaktor alpha (TNFα), Nuklearer Faktor kappa B (NF-
κB), Interferon gamma (INFγ) und Interleukinen (IL 1β; IL 6). 
 
Zu den toxischen Reaktionen zahlen die Bildung freier Radikale, die Hochregulierung 
von Stickoxiden, sowie die Verdrängung von essentiellen Mineralien und 
Spurenelementen, die als toxische Mimikry beschrieben ist. Die Folge können 
zytotoxische Effekte an der Zellmembran, im Zytoplasma, im Zellkern, in den 
Mitochondrien und an Hormonrezeptoren sein. 
 
Um den Einfluss von Zahnmetallen auf den Gesamtorganismus richtig 
einzuschätzen, stehen neben verschiedenen in-vitro Methoden auch individuelle 
Untersuchungen des Patienten zur Verfügung. Die Abgabe der Metalle beim 
Kauvorgang im Speichel lasst sich ebenso bestimmen, wie eventuelle 
Sensibilisierungen des Patienten gegenüber einem oder mehreren Zahnmetallen. 
 
Die Ergebnisse eines Provokationstestes mit DMPS oder anderen Chelatbildnern 
ermöglichen als Multielementanalyse einen Einblick in die Gesamtbelastung des 
Organismus mit potentiell toxischen Metallen. Um den pathophysiologischen 
Prozessen, die durch Metalle im Körper ausgelöst werden, Einhalt zu gebieten, wird 
neben einer eventuellen Sanierung der Zahnmetalle auch die systemische 
Entlastung des Organismus mit Chelatbildnern empfohlen. 
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Toxic effects of metals on body functions: 

Toxicology and practical hints for the removal of metals 
 
Abstract 
The daily exposure to potentially toxic metals consists of aluminum, lead, cadmium, 
nickel, mercury, titanium, tin, and other elements, obtained from different sources. 
Dental metals represent a special source of exposure, because they can leave metal 
ions in the body over a long period. Surface finish, phase structure, surrounding 
environment, heat treatment and the alloy composition affect the different corrosion 
behaviour of dental alloys. Metal ions can lead to immunological as well as to toxic 
reactions in the body. Activation or inhibition of T- and B-lymphocytes, and the 
release of proinflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha (TNFα), 
interferon gamma (INFγ) and Interleukins (IL 1β; IL 6) are some of the immunological 
reactions.  
The toxic reactions include the formation of free radicals, the up-regulation of nitric 
oxide, as well as the displacement of essential minerals and trace elements, which is 
described as toxic mimicry. Cytotoxic effects on the cell membrane, within the 
cytoplasm, within the nucleus of the cell, in the mitochondria and hormone receptors 
can be the occur. 
To assess the influence of dental metals on the entire organism, individual studies of 
patients are available as well as various in-vitro methods. The release of metals 
during mastication in saliva can be determined as well as possible sensitisation of the 
patients to one or more dental metals. 
The results of a challenge test with DMPS or other chelating agents determined as a 
multi element analysis, allows insights into the overall burden of the organism with 
potentially toxic metals. Different therapeutic strategies are available to stop the 
pathophysiological processes, which are triggered by toxic metals in the body. In 
addition to the restoration of dental metals also the systemic removal of toxic metals 
from the body with chelating agents is possible. 
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