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Zusammenfassung 
Materialverträglichkeits-Tests bei Zahnersatz sind aus ganzheitlich betrachteter Sicht 
eine logische Schlussfolgerung. Es gibt viele unterschiedliche Methoden 
Zahnersatzmaterialien schon im Vorfeld, also bevor der Zahnersatz hergestellt wird, 
zu testen. Hierbei ist die Immunologische Labortestung die aussagekräftigste. 
Trotzdem zeigt die Praxis immer wieder, dass auch positiv getestete Materialien nicht 
immer den gewünschten Erfolg bringen. 
 
Ist es das System des Patienten, dass sich so schnell geändert hat? Nicht unbedingt. 
Ebenso wichtig wie die Auswahl des Materials ist eine optimale Verarbeitung. Die 
Kontaminationsgefahr mit undefinierten Stoffen bei der Herstellung des Zahnersatzes 
ist extrem hoch. Dies gilt für alle Zahnersatzmaterialien, ob Metalle, Keramiken oder 
Kunststoffe. 
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Biotope oral cavity – artificial dentition material  

Each patient is one of a kind – each artificial den tition is unique 
 
Abstract 
Tolerance-tests of material for artificial dentition are a logical implication for 
prevention. Different methods exist to test artificial dentition tolerance before they are 
compounded. The Immunological laboratory tests are the most meaningful in 
tolerance testing. However, experience shows that also positive tested materials do 
not always show the desired result. Is it the system’s reaction of the patient which 
changed so quickly? 
Not necessarily. Next to the chosen material, is the optimal processing of the material 
of importance.  
The risk of contamination with undefined compounds during the production of artificial 
dentition is very high. This applies to all artificial dentition materials regardless 
whether they are metals, ceramics or synthetics. 
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