lnflammation durch
alloplastische Materialien
Die Zunahme chronischer entzündlicher Erkrankungen ist bedingt durch den Einfluss von Umweltfaktoren, das heißt von Fremdeinflüssen auf das lmmunsystem. Alloplastische Materialien in der
Zahnmedizin, Orthopädie, Chirurgie und anderen medizinischen Disziplinen stellen in der Regel
permanent eingebrachte - und somit permanent auf das lmmunsystem wirkende - Triggerfaktoren
dar. ZweiWege der fremstoffinduzierten Entzündung sind gut bekannt und werden vor allem mit
präventivem Ansatz in der medizinischen Labordiagnostik berücksichtigt. Zum einen sind das
die Allergien und zum anderen die Entzündungsreaktionen auf immunogene (große) Partikel.
Mit dem verbreiteten Einsatz von ungebremst gewebegängigen Nanopartikeln tritt ein dritter
immunologischer Aktivierungsmechanismus in den Blickpunkt der lmmunologen. Nanopartikel
können Gefäßendothelien und möglicherweise auch andere Körperzellen aktivieren und somit zur
Entzündungsgenese beitragen.
Schlüsselworte: Nanopartikel, Entzündung, Makrophogen, Endothelzellen, Oxidativer Stress

Entzündung - die Epidemie
des 21. Jahrhunderts

Warum werden chronisch entzündliche
Erkrankungen häufiger?

Chronische entzündungsbedingte Erkrankungen nehmen einen
immer höheren Stellenwert, vor allem in den höher entwickelten lndustrienationen, ein. Dazu zählen Allergien, Diabetes,

zündlicher Erkrankungen innerhalb weniger Generationen

Rheuma, Magen-, Darm- oder Schilddrüsenerkrankungen,
Osteoporose, Herz-Kreislauferkrankungen sowie Parodontitis
um nur die Wichtigsten zu nennen. Besorgniserregend ist vor
allem der Anstieg auch bei jüngeren Patienten. Die Allergierate
in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt
(SCHLAUD et al. 2008, RING et al. 2004). Die Multiple Sklerose
(ALONSO a HERNAT 2008) wird dreimal, der Morbus Crohn
(JACOBSEN et al. 2006, BAUMGART 2009) sogar viermal so häufig

diagnostiziert als noch vor 50 Jahren. Beim autoimmun-bedingten Diabetes mellitus im Kindesalter verzeichnet man einem
Anstieg der Fälle um70o/o allein in den letzten 12 Jahren (NEU et
al. 2001). Mittelschwere und schwere Parodontitiserkrankungen
haben seit 1997 bei jüngeren wie auch bei Senioren um ca.25 o/o

Genetische Veränderungen können den rasanten Anstieg ent-

nicht erklären. Zwar ist die Neigung genetisch vorgegeben, die
eine oder andere Erkrankung zu entwickeln, es bedarf jedoch
immer einer Auslösung von außen durch in der Regel mehrere Triggerfaktoren (Umweltfaktoren). Die Hypothese, dass der
Anstieg lediglich durch eine heute verbesserte Diagnostik zu
erklären ist, konnte ebenfalls widerlegt werden. Es handelt sich
insbesondere um Erkrankungen die jüngere Patienten betreffen,
die also auch vor 20 oder 30 Jahren gut diagnostizierbar waren,
wenn vielleicht auch ein oder zwei Jahre später.
Verantwortlich für den Anstieg sind Umweltfaktoren, mit denen

sich der menschliche Organismus heute in viel stärkerem
Maße auseinandersetzen muss als noch vor zwei oder drei
Generationen.

zugenommen (SCHIFFNER et al. 2009).
Man weiß heute, dass eine Vielzahl meist in Kombination auftre-

tender individueller Trigger- und Kofaktoren als Auslöser chronisch entzündlicher Krankheiten bedeutsam sind. ln unserer
modernen Gesellschaft müssen wir uns immer häufiger und mit
umwelt.medizin.gesellschaft
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setzen, die in der 5umme den häufig diskutierten,,Umweltfaktor"

Häufig vergisst man, dass jedes Eingreifen in den Organismus
Auswirkungen auf den gesamten Körper hat. Die Spezialisierung

darstellen.

in der Medizin bedingt leidel

immer komplexeren Einflüssen und Fremdstoffen auseinander-

Die Liste der möglicherweise beitragenden Einflussfaktoren auf
unseren Organismus ist lang, wenn wir uns überlegen, was sich
in den letzten 50 lahren in unserer Umwelt und unserem Umfeld
verändert hat. ln der Tat werden viele der nachfolgend genann-

ten Problemfelder derzeit diskutiert und in epidemiologischen
Studien untersucht.
Eine wichtige Rolle spielt sicherlich die Limitierung des Kontaktes
zu lnfektionserregern, insbesondere im Kindesalter. Die in unseren Breiten verbesserten hygienischen Bedingungen sowie die
zweifelsohne wichtigen und erfolgreichen lmpfprogramme,
haben zur Folge, dass das T-lymphozytäre lmmunsystem vor
allem im Kindesalter eine zu geringe Stimulation erfährt. Diese
,,Hygienehypothese" wird heute aber längst nicht mehr allein
für den Anstieg der Allergieinzidenz oder gar aller chronischen
Entzündungsleiden verantwortlich gemacht.

Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente, aber auch Schad-

stoffe wie Pestizide, Herbizide, Weichmacher, Lösungs- oder
Flammschutzmittel können für sich selbst Allergien auslösen.
ln verschiedenen umwelttoxikologischen Studien über lnnenraumschadstoffe wurde aber auch bewiesen, dass sie durch
zelltoxische und biochemische Effekte Einfluss auf die lmmunregulation nehmen. Unser moderner Wohnungsbau, der mit
einer nachgewiesenermaßen geringeren Luftwechselrate einhergeht, trägt neben dem ohnehin breiteren Einsatz dieser
lnnenraumschadstoffe zusätzlich zum Anstieg der Exposition bei.

Weitere in den vergangenen fünfzig Jahren hinzugekommene
Einflussfaktoren, wie eine erhöhte Antigenvielfalt durch den
weltweiten Nahrungsmitteltransfer, der verstärkte individuelle
Gebrauch von Kosmetik und chemischen Verbindungen (Kleidung,

Möbel etc.) oder potentiell belastendere Arbeitsbedingungen (2.8.
Kopierer, Laserdrucker etc.), tragen ohne Zweifel zur Problematik

bei, ohne dass sie isoliert als kausaler Faktor verantwortlich
gemacht werden könnten. Sehr emotional wird der Einfluss der
Gentechnik, des psychischen Stress, die Ozonbelastung oder der
Einfluss der uns alle zunehmend umgebenden elektromagnetischen Felder diskutiert. Hierzu stehen bisher keine qualitativ
ausreichenden be- oder entlastenden Studien zurVerfügung, was
aber nicht dazu führen darf, diese Problematiken zu vernachlässigen oder gar als unproblematisch darzustellen.

Die moderne Medizin
trägt leider auch ihren Teil bei
Medizinische Eingriffe in die biologische lntegrität der Menschen
sind in unserer Gesellschaft zur beinahe täglichen Routine geworden. Nicht nur in der Zahnmedizin (Zahnersatz, lmplantationen,

dass Nebenwirkungen und
Folgeerkrankungen oft nicht erkannt werden, wenn diese nicht in
unmittelbarem Zusammenhang zum spezifischen Organsystem
der eigenen Disziplin stehen. ln jüngster Zeit kommt mit den
Nanopartikeln ein weiterer Faktor hinzu. Auch Nanopartikel
sind Fremdmaterialien die zu ihren Materialeigenschaften noch
das Problem beinhalten, dass sie sich nahezu barrierefrei im
Organismus verteilen.

Wie bewirken Fremdmaterialien
eine lmmunaktivierung im Organismus?
Drei Mechanismen sind bekannt, über die Fremdmaterialien das
lmmunsystem aktivieren können (Abb. 1).

l.Typ lV-Allergien auf Haptene
Metalle und Acrylate, prinzipiell aber alle medizinisch eingebrachten Werkstoffe, können Typ lV-Allergien, das heißt zellulär vermittelte allergisch bedingte Entzündungsreaktionen hervorrufen.
Freie Metallionen sowie auch Kunststoffmonomere wirken dabei
als Haptene (Halballergene). Das heißt, sie verändern körpereigene Eiweiße so, dass diese vom lmmunsystem als fremd

erkannt werden. Die Symptomatik bei allergisch bedingten
Unverträglichkeitsreaktionen auf Fremdmaterialien ist in der Regel
unspezifisch, d.h. ein ursächlicher Zusammenhang zum auslösenden Fremdstoff lässt sich zumeist nicht sicher belegen. Lokale
Entzündungen an der Kontaktstelle können, müssen aber nicht
auftreten. Vor allem bei Zahnersatzmaterialien ist das wegen der
geringen inflammatorischen Potenz der Mundschleimhaut selten

der Fall. Bedingt durch die bei chronischer Allergenstimulation
vorherrschende systemische lmmunaktivierung treten häufig auch Allgemeinsymptome wie Kopfschmerzen, Migräne,
Neuralgien, Muskelschmerzen, Arthralgien, Fibromyalgie, Paraesthesien, gesteigerte Müdigkeit, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen auf. Diese Krankheitsbilder werden oft
fälschlich dem psychosomatischen Formenkreis zugeordnet, vor
allem wenn Entzündungszeichen an der Kontaktstelle fehlen. Für
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Abb. 1: Darstellung der drei bekannten Mechanismen über die alloplastische Fremd-
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Abb. 2: Positiver Lymphozytentransformationstest (LTT) auf Silber bei einer 34-jährjgen
Frau, die ein generalisiertes Exanthem und Fatigue-symptomatik nach länger anhaltendem Gebrauch von mit Nano Silber versetzter Sportkleidung entwickelte

zahlreiche Metalle wurde schon in den späten achtziger Jahren
nachgewiesen, dass sie Autoimmunität auslösen können, zum
Beispiel für Quecksilber, Silber, Gold und Cadmium (cRlEM &
GLEICHMANN 1995). Da man heute weiß, dass sich alle Metalle
mit Ausnahme von Titan (siehe unten) an körpereigene Eiweiße
binden und diese so verändern, dass sie vom lmmunsystem als
fremd erkannt werden, verwundert es nicht, dass die palette der

betroffenen Metalle viel breiter ist und inzwischen auch Acrylate
diskutiert werden.
Allergien können auch durch Nanopartikel ausgelöst werden,
sofern diese korrodieren und Haptene (2.8. Metallionen) freisetzen.

Es ist sogar wahrscheinlich, dass zumindest metallische Nanopartikel die Auslösung von Allergien fördern, denn die lonenfreisetzung wird durch eine größere freie Oberfläche verstärkt. Die
Realität zeigt das beim Nanosilber. Nicht wenige patienten reagieren allergisch auf Silber-haltige Wäsche. ln zahlreichen Fällen
konnte die Sensibilisierung im Lymphozytentransformationstest
bewiesen werden (siehe ein Beispiel in Abb. 2).

2. Partikelinduzierte lmmunreaktionen
Sehr gut untersucht ist die partikelinduzierte lmmunreaktion
auf Titanoxid(partikel) wobei prinzipiell alle partikel ab einer
bestimmten Größe diese unspezifischen lmmunantworten auslösen können. Dass ausgewählte Patienten auf Titanimplantate
Unverträglichkeitsreaktionen zeigen, ist unzweifelhaft durch
orthopädische, aber auch zahnmedizinische Fallbeispiele belegt.

Die Diagnosestellung ist vor allem deshalb schwierig, weil sich
die lmmunpathogenese der Titanüberempfindlichkeit deutlich
von der anderer Metalle unterscheidet. Titan liegt im Gegensatz
zu Metallen wie Gold, Quecksilber oder Nickel nicht in freier
ionisierter Form vor, da es in physiologisch vorkommenden phWert-Bereichen in wässriger Lösung unmittelbar nach seiner
Freisetzung oxidiert wird. Somit ist es, anders als die übrigen
Metalle, nicht in der Lage ist, körpereigene proteinen zu modifizieren und als Hapten (Halballergen) zu fungieren.
umwelt'medizin.gesellschaft I 24 | 4/2011
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Abb. 3: Gingivitiden und Periimplantitiden nach Titanimplantationen sind Folge einer
überschießenden proentzündlichen Gewebereaktion auf Abriebpartikel. Die Folge sind
ein verstärkter Knochen und Kollagenabbau

Die Titan-induzierte lmplantitis beruht demnach nicht auf einer
Allergie sondern wird durch eine verstärkte Entzündungsreaktion
der Gewebsmakrophagen auf die freiwerdenden phagozitierbaren Titanoxidpartikel bedingt (STERNER et al. 2004; Abb. 3).
Folgerichtig zielen Labortestverfahren zum Nachweis einer individuellen Partikelüberempfindlichkeit darauf ab, Blutmonozyten

des Patienten in vitro zu Makrophagen ausreifen zu lassen
und diese mit Titanpartikeln zu provozieren. Gemessen wird
dann der Grad der dabei induzierten Entzündungsantwort
an Hand der inflammatorischen Schlüsselzytokine TNF-o und
lL1-8. Die Korrelation dieser Methodik zu genetischen polymorphismen in den Promotorregionen der genannten proentzündlichen Zytokine konnte gezeigt werden. Allergieteste wie der
Lymphozytentransformationstest (LTT) oder auch der Epikutantest können diese häufigste Form der immunologischen Titanüberempfindlichkeit dagegen nicht nachweisen.
ln verschiedenen Arbeiten wurde gezeigt, dass auch andere partikel wie Kobalt-/Chrom- oder Aluminiumpartikel proentzündliche

Zytokine nach Kontakt mit Gewebemakrophagen induzieren
können, wobei das Ausmaß der Zytokininduktion geringer zu
sein scheint als beim Titan. Zirkonoxidpartikel induzieren interessanterweise kaum eine Entzündung auf diesem Wege, was eine
Erklärung für die beobachtete gute Gewebeverträglichkeit sein
könnte (KAUFMAN et al. 2008). Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest größere Nanopartikel (50- j 00 nM) auch über diesen Weg
eine Entzündung induzieren können, da Partikel dieser Größe von
unspezifischen Entzündungszellen aufgenommen werden.

3.

Aktivierung von Gefäßendothelien

Partikel jeder Größe können nach Kontakt mit Endothelzellen
Entzündungsvorgänge und oxidativen Stress induzieren. Während

bei den bisher genannten beiden Wegen Leukozyten eine entscheidende Rolle bei der Erkennung der Fremdmaterialien
spielen und die Überempfindlichkeit deshalb auch gut labordiagnostisch über das Blut nachweisbar ist, sind beim dritten

möglichen Weg einer Partikel-induzierten Entzündung vorrangig
Endothelzellen Vermittler der Entzündungsreaktion. Die ungebremste Verteilung von Partikeln < 100 nm im Organismus lässt
diesen Mechanismus besonders für Nanopartikel bedeutsam

erscheinen. Da der Ort der Partikel-Aufnahme und die nachweisbare Partikel-Lokalisation häufig weit voneinander entfernt
liegen, muss der Partikel-Transport über das Gefäßsystem stattfinden. Somit stehen die Blutgefäß-auskleidenden Endothelzellen
in direkten Kontakt mit den Nanopartikeln. Vor allem bei metallischen Nanopartikeln wurde vielfach gezeigt, dass sie nach Kontakt
mit Gefäßendothelien EntzÜndungsvorgänge induzieren. Sie verursachen eine Erhöhung der Expression von Adhäsionsmolekülen
wie E-Selektin oder ICAM-I, welche die Leukozyten-Adhäsion
vermitteln und somit die Einwanderung von Entzündungszellen
ins Gewebe fördern (PETERS et al. 2007). Darüber hinaus können
Endothelzellen lösliche pro-entzündliche Faktoren (Chemokine

und Zytokine) freisetzen. Zu diesen Faktoren gehört u. a. das
lL-8, ein Schlüsselfaktor bei der Chemotaxis von neutrophilen
Granulozyten. lnsofern kann dieser Mechanismus an einer chro-

nischen Gewebeinflammation beteiligt sein. Eine

Expression

von Adhäsionsmolekülen auf Endothelien stellt aber auch eine

Zusammenfassung
Nanopartikel können über drei immunologische Mechanismen
eine lnflammation im Organismus auslösen und somit an der
Genese von chronisch entzÜndlichen Erkrankungen beteiligt sein.
Die Wirkung ist demnach

1. relativ dosisunabhängig über die zellulär vermittelte Allergie
(Typ lV);

2. dosisabhängig über die Freisetzung von Entzündungsfaktoren
aus Makrophagen nach Phagozytose und (versuchtem) intrazellulärem Abbau;

3. dosisabhängig über die Aktivierung von Endothelzellen mit
folgender Expression von Adhäsionsmolekülen und oxidativem Stress.
Während die ersten beiden Mechanismen bei jeder Partikelgröße

bedeutsam sind, stellt die Endothelaktivierung vor allem für
die gewebegängigen Nanopartikel den möglicherweise sogar
wichtigsten lnflammationsweg dar. lm Zeitalter der chronisch
entzündlichen Erkrankungen sind immunologische Studien über
die Wirkung der Nanopartikeln im Organismus vor deren breiten
Einsatz essentiell.

lnitialreaktion der Gefäßarteriosklerose. Bei der Analyse von HrOrinduziertem oxidativem Stress zeigten Endothelzellen eine stärkere Formation reaktiver Sauerstoffspezies und ein Abfall des intra-

zellulären Glutathions, wenn sie Kontakt mit Titan/Aluminium/
Vanadium-Partikeln hatten (TSARYK et ai,.2007). Somit spricht vieles dafür, dass neben einer entzündlichen Fremdkörperreaktion
auch oxidativer Stress eine entscheidende Rolle bei der lnitiierung
der Gefäßarteriosklerose spielt.

Die Tatsache, dass dieser dritte Mechanismus vor allem an
Endothelzellen stattfindet, macht deutlich, dass eine Labordiagnostik zum Nachweis einer individuellen Empfindlichkeit
bisher nicht möglich ist. Ein lndiz für eine bestehende lmmunaktivierung über diesen Weg könnten erhöhte lnterleukin
B-Werte im Serum oder erhöhte freie Adhäsionsmoleküle wie
soluble ICAM-1 sein. Auch ist bisher weitgehend unbekannt'
ob auch Makrophagen oder andere Körperzellen über diesen
nicht-allergischen Weg durch sehr kleine Nanopartikel aktiviert

werden. lnteressant sind schon 2008 durchgefÜhrte und bislang nicht publizierte Untersuchungen aus unserem lnstitut.
die gezeigt haben, dass Gewebemakrophagen dann stärker
auf Nanopartikelreize mit der Freisetzung proentzündlicher
Zytokine reagieren, wenn sie unter einem Mangel an reduziertem Glutathion leiden. ln Kenntnis der oben dargelegten
Zusammenhänge zwischen Nanopartikelwirkung und oxidativem Stress wäre somit nicht überraschend, wenn ein Mangel an
reduziertem intrazellulären Glutathion eine Prädisposition für
eine die Partikel-induzierte EntzÜndung wäre. Erst im Oktober
dieses Jahres wurde eine Arbeit chinesischer Kollegen publiziert,
welche zeigten, dass Kobalt-Nanopartikel auf T-Lymphozyten
hemmend wirken, indem sie Superoxid-Dismutase, Katalase und
intrazelluläres Glutathion dosisabhängig reduzieren (JIANG et
al. 2011). Ob diese Ergebnisse auf den Organismus übertragbar
sind, das heißt, ob die Dosen der einwirkenden Nanopartikel mit
denen im Organismus von Patienten vergleichbar sind, bleibt
allerdings noch nachzuweisen.

Kontakt:
Dr. med. Volker von Baehr
Arztlicher Leiter der Abt. lmmunologie und Allergologie am
Institut für Medizinische Diagnostik Berlin

Nicolaistraße 22
12247 Berltn
E-Mail: v.baehr@imd-berlin.de
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