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Zusammenfassung 
Zu den chronisch entzündlichen Erkrankungen gehören Allergien, 
Autoimmunerkrankungen und chronische Infektionen. Ihre Inzidenz nimmt in Ländern 
mit „westlichem Lebensstil“ dramatisch zu. Gemeinsam haben die genannten 
Erkrankungen, dass bei den betroffenen Patienten das Immunsystem seine Fähigkeit 
zur Toleranz verliert und sich gegen mehr oder weniger harmlose Reizfaktoren 
richtet. 
 
Die Labordiagnostik wird mit dem Ziel durchgeführt, den Einfluss einer 
Entzündungsquelle auf den systemischen Entzündungsprozess zu belegen (bzw. 
auszuschließen) und die bei dem jeweiligen Patienten individuell verantwortlichen 
Triggerfaktoren zu identifizieren. Nur so ist gerade im Bereich der Zahnmedizin 
(oralen Medizin) eine gezielte und kausale Therapie möglich.  
 
Im Bereich der Zahnmedizin geht es dabei um den Nachweis toxischer Belastungen 
(z.B. Metallanalysen im Speichel) sowie um das Auffinden individueller 
immunologischer Unvertraglichkeiten gegenüber Zahnersatzmaterialien (Allergien, 
Titanempfindlichkeit). Des Weiteren gibt es inzwischen validierte Laboranalysen, die 
nachweisen können, in wieweit wurzelgefüllte (tote) Zähne einen Fokus für eine 
systemische Entzündung darstellen. Die Labordiagnostik im Rahmen der 
Parodontalerkrankungen umfasst heute nicht mehr nur die Keimdiagnostik, sondern 
auch den Nachweis individueller immunologischer Reaktionstypen zur optimalen 
Planung adjuvater Therapiemaßnahmen. 
Der Beitrag fasst den aktuellen Stand zur „Labordiagnostik für die Zahnmedizin“ 
zusammen. 
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Laboratory diagnostics of metal exposure and indivi dual intolerance reactions 

to dental restorative materials 
 
Abstract 
Laboratory diagnostics in dental medicine often investigate relations between local 
lesions of the oral cavity and systemic inflammatory processes, identifying relevant 
triggers for the individual patient. In dental (or oral) medicine in particular this 
approach represents a precondition for causal and personalized therapies. It implies 
the analysis of toxic contaminants (e.g. metal concentrations in saliva) and the 
detection of individual immunological intolerance reactions to dental restorative 
materials (allergies, titanium sensitivity). Furthermore, laboratory tests have been 
validated assessing whether root canal filled (dead) teeth constitute foci for systemic 
inflammation. 
 
Up to date laboratory diagnostics for periodontal diseases comprise not only 
detection of colonizing bacteria but also the analysis of individual immunological 
reaction patterns, optimizing adjuvant therapeutic measures. This article presents a 
current compendium of “laboratory diagnostics for dental medicine”. 
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