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Zusammenfassung 
Die Exposition gegenüber im Organismus nicht physiologisch verwendete Metallen 
erfolgt durch Hautkontakt, Nahrung und Inhalation sowie durch Metalle, die aus 
unterschiedlicher (zahn)medizinischer Indikation eingebracht wurden. In selteneren 
Fallen gelangen die Metalle durch Verletzung mit Metallgegenstanden oder 
Schussverletzungen in den Körper.  
Das klinische Bild der Sensibilisierung der Haut gegenüber Metallen ist durch 
Kontaktekzeme gekennzeichnet, die anamnestisch und klinisch meist gut einer 
Verursachung zugeordnet und in der Regel durch Epikutantestung hinreichend 
zuverlässig diagnostiziert werden können.  
Die anderweitigen Inkorporationen nicht physiologischer Metalle verursachen 
abhängig von der ausgelösten Immunreaktion sehr unterschiedliche klinische 
Symptome. Neben den toxischen Effekten bei hoher Exposition werden bei 
chronischer Belastung im Bereich niedriger Dosis sehr viel häufiger spezifische und 
unspezifische T-Zell Reaktionen, Typ III-Allergien, Autoimmunität und in seltenen 
Fallen auch Typ I-Allergien ausgelöst. Die systemischen Effekte können durch 
Epikutantestung nicht geklärt werden. Für die Diagnostik müssen immunologische 
Verfahren genutzt werden, die systemische Reaktionen des Immunsystems 
nachweisen können. Hierzu zählen die Bestimmung von zirkulierenden 
Immunkomplexen, von Komplement und die Messung von Effektorzytokinen. Für die 
Untersuchung systemischer T-Zell Reaktionen ist der 
Lymphozytentransformationstest (LTT ) die Methode der Wahl. 
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Immune responses to metals not physiologically requ ired 

 
Abstract 
Contact of the skin, food, inhalation and medical and dental use are main sources of 
exposure to metals not physiologically needed in the human organism. In rare cases 
injuries by bullets and other causes can be a source of unphysiological exposure. 
Metal exposure of the skin causes contact dermatitis and eczema which can be 
correlated to the relevant metal exposure by anamnesis and tested by patch 
methods. Incorporated metals may induce many symptoms. High metal exposure 
within short time causes toxic effects, which can be detected by toxicological 
methods. In contrast long term low dose exposure of metals causes several immune 
reactions: specific and unspecific T cell reactions, type III allergies, autoimmunity and 
in rare cases type I allergies. 
Those systemic effects cannot be clarified by patch testing, whereas diagnostic 
methods must be used capable to document systemic effects. For this purpose 
measurement of circulating immune complexes, complement and effector cytokines 
are needed. The method for the examination of T cell mediated type IV allergies after 
systemic exposure is the lymphocyte transformation test. 
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