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Verliert das lmmunsystem seine Fähigkeit zur Toleranz gegenüber mehr oder weniger harmlosen
Antigenen führt das zu Allergien und chronischen Entzündungen.
Die Labordiagnostik wird immer mit dem Ziel durchgeführt, die beim individuellen patienten
verantwortlichen Triggerfaktoren zu identifizieren, um gezielt und kausal therapieren zu kön-
nen. Andererseits werden Entzündungsfaktoren und metabolische Serummarker dazu genutzt,
die individuellen Schwachstellen im lmmun- und Balancesystem des Patienten aufzudecken und
behandeln zu können.
Der gezielte Einsatz verschiedener Laborverfahren auf der Basis einer ausführlichen Anamnese
und klinischen Untersuchung sowie die lnterpretation der Ergebnisse erfordert einen engen
Dialog zwischen Zahnarzt, Arzt und allen beteiligten Kotherapeuten sowie dem medizinischen
Diagnostiklabor.
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ChroniSche Parodontitis entwickelt, sobald anaerobe Keime das Parodont
entzündliche Erkrankungen besiedetn.

nehmen zu

Chronisch entzündliche Erkrankungen wie Allergien (1), Multiple
Sklerose (2), Morbus Crohn (3) oder auch die parodontitis (4) neh-
men in den höher entwickelten lndustrienationen dramatisch zu.
Alle chronischen Entzündungserkrankungen haben gemeinsam,
dass das lmmunsystem seine Fähigkeit zur Toleranz gegenüber
mehr oder weniger harmlosen Antigenen verliert (Allergene,
apathogene Bakterien, Autoantigene usw.). Das führt zu Allergien
und chronischen Entzündungen.

lmmuntoleranz heißt,
auf Fremdreize angepasst zu reagieren
Unser lmmunsystem verfügt über pro- und antientzündliche
Zellen und Mediatoren. Die regulatorischen T-Lymphozyten und
die antientzündlichen Zytokine sind dafür verantwortlich, dass
unser lmmunsystem im Normalfall nicht gefährliche Fremd-
einwirkungen toleriert. Den antientzündlichen toleranzerhalten-
den Mechanismen ist esz.B.zu verdanken, dass die Anwesenheit
von Metallionen oder Acrylatmonomeren im Gewebe im Regelfall
nicht mit einer entzündlichen Unverträglichkeitsreaktion ein-
hergeht oder zum Beispiel auch, dass nicht jeder Mensch eine

Eine gestörte lmmuntoleranz ist Grundlage der
entzündlichen Erkrankung
An einer Entzündung sind immer zwei Faktoren beteiligt. Es muss
ein nicht physiologischer Reiz bestehen und dieser muss auf ein
lmmunsystem treffen, welches ihn nicht tolerieren kann. Eine
gestörte lmmuntoleranz hat zur Folge, dass das lmmunsystem
auch auf banale Reize mit einer Entzündung antwortet. ln der
Regel liegen bei jedem Patienten mehrere dieser Reizfaktoren
vor. ln ihrer Gemeinsamkeit stellen sie den (multikausalen)
Schlüssel der chronisch entzündlichen Multisystemerkrankung
dar. Die Genetik kann für einen so rasanten Anstieg entzündli-
cher Erkrankungen innerhalb weniger .Jahrzehnte nicht verant-
wortlich sein. Vielmehr sind eine Vielzahl individueller Trigger-
und Kofaktoren (häufig als Umweltfaktoren bezeichnet) auf der
Grundlage einer individuellen Genetik bedeutsam. ln unserer
modernen Gesellschaft müssen wir uns immer häufiger mit
im mer kom plexeren Fremdstoffen u nd (U mwelt)-Ei nfl üssen a us-
einandersetzen. Diese stellen einerseits, meist multikausal, den
Entzündungsauslöser dar, sind aber andererseits auch dafür
verantwortlich, dass unser immunologisches Toleranzsystem
gestört wird.
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Abb. 1: Pathogenese der gestörten lmmuntoleranz. Verschiedene Triggerfaktoren
bedingen eine chronische lmmunaktivierung deren Folge eine gestörte lmmuntoleranz
ist. Diese bewirkt die Entstehung von Allergien, Autoimmunerkrankungen und chroni-
schen Entzündungen.

Triggerfaktoren spielen große Rolle

Neben der zunehmenden Belastung mit Pestiziden, Herbiziden,
Weichmachern, Lösungs- und Flammschutzmitteln in unserer
Wohn- und Arbeitsumgebung, zunehmender Antigenvielfalt in
unserer Nahrung, Nahrungsergänzungsmitteln und vielen ande-
ren Faktoren wird die Einbringung alloplastischer Ersatzmate-
rialien in den Organismus und andere medizinische Maßnahmen
(Medikamente, Hormontherapien usw.) diskutiert (Abb. 1 ).

Die Zahnmedizin ist ohne Zweifel am Zuwachs von potentiellen
Fremd- und Störfaktoren auf den Organismus beteiligt. Derzuneh-
mende Einsatz von Zahnersatzmaterialien in beinahe unüber-
schaubarer Vielfalt, die zunehmende Zahl an lmplantationen und
lmplantatfabrikaten, die Versiegelungen und Fluoridierungen, der
nicht zu verhindernde Kontakt zu potentiellen Allergenen in der
Kieferorthopädie und der Endodontie - alles das ist segensreich
für die Erhaltung der natürlichen Zähne bzw. der Kaufunktion.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um
Fremdmaterialien handelt, welche aufgrund häufig unbekannter
Pathomechanismen individuell zu immunaktivierenden Reizen

für das lmmunsystem werden.

Laboranalysen dienen dem Nachweis
der individuellen Unverträglichkeiten

Werkstoffallergien haben aufgrund der allgemein ansteigenden
Sensibilisierungsrate auf Metalle, Acrylate und andere Allergene
eine wachsende Bedeutung. Permanent eingebrachte potenti-
elle Kontaktallergene stellen bei bestehender Sensibilisierung
einen ,,idealen" Fokus dar. Die wichtigsten Auslöser von Typ-lV-
Sensibilisierungen im zahnärztlichen Bereich sind Metalle und
Acrylate. Freie Metallionen sowie auch Kunststoffmono- und
oligomere wirken dabei als Haptene, das heißt sie verändern
körpereigene Eiweiße so, dass diese vom lmmunsystem als fremd
erkannt werden.
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Der Nachweis von Typ lV-Sensibilisierungen sollte mit
dem Lym phozytentransformationstest erfolgen
Der Epikutantest (ECT) wurde vor mehr als 50 Jahren zum
Nachweis einer Kontaktallergie der Haut entwickelt. Für syste-
mische Sensibilisierungen (2.8. Medikamente, aber folgerichtig
auch aus Zahnersatz freigesetzte Allergene) ist er nicht validiert.
Abgesehen davon sind die ,,Schwachstellen" des ECT die sub-
jektive Bewertung bei der Testablesung, die Abhängigkeit des
Ergebnisses von der Hautbeschaffenheit der Testperson und
natürlich die Belastung des Patienten mit den zu testenden
Schadstoffen. Negative ECT-Ergebnisse bei klinisch gesicherter
Sensibilisierung sind nicht selten (5, 6). Rustemeyer publizierte für
Nickel eine Sensitivität des Hauttestes von lediglich 54o/o (7).Die
lntra-Assay-Reproduzierbarkeit des ECT (Test zweifach zeitgleich
beiderseits der Wirbelsäule auf dem Rücken eines Patienten
durchgeführt) liegt bei lediglich 56 bis 92o/o (8).

Der Lymphozytentransformationstest (LTT) ist die derzeit einzige
validierte und akkreditierte Labormethode zum Nachweis einer
zellulären Sensibilisierung. Seit seiner ersten Erwähnung 1960 hat
sich der LTT durch verbesserte Zellkultur- und Analyseverfahren
sowie Zusatz von rekombinantem lnterferon-o (9) zu einem
reproduzierbaren und hochsensitiven Verfahren entwickelt.
Die 2008 aktualisierte Stellungnahme des Robert-Koch-lnstitut
sagt, dass eine positive Reaktion im LTT das Vorhandensein von
Allergen-spezifischen T-Lymphozyten (Gedächtniszellen) im Blut
ohne Belastung des Patienten nachweisen kann (10).

Ein weiterer Vorteil des LIT ist die Möglichkeit, auch kom-
plexe Werkstoffe (2.B. Kunststoffproben, Wurzelfüllmaterialien
oder Metallplättchen) als Nativmaterial auszutesten, da diese im
Labor fachgerecht aufgearbeitet werden können. lm Hauttest
werden zwar (leider) ebenfalls Acrylat- oder sogar vergossene
Metallplättchen eingesetzt, hier ist es aber als,,Augenwischerei"
anzusehen, da sich in so kurzer Zeit auf der Haut gar keine ausrei-
chenden Allergenmengen aus dem Material lösen können.

Der LTT auf Metalle, Acrylate, Wurzelfüllmaterialien und andere
Werkstoffe wird kurativ bei Verdacht auf eine bestehende klini-
sche Hypersensitivität gegen vorhandene Zahnersatzmaterialien
eingesetzt aber immer häufiger auch präventiv genutzt, um vor
dem Einbringen von Zahnersatzmaterial eine bestehende Typ
lV-Allergie auszuschließen. Für die vorbeugende Testung sollte
der ECT nicht eingesetzt werden, da darüber eine Sensibilisierung
des Patienten möglich ist. Dieses ist für sich schon bedenk-
lich, letztendlich aber besonders dramatisch, da diese (weil
Erstkontakt) bei der Ablesung des Tests nicht als positiv erkannt
werden kann.

Bei Acrylaten sollte auch an Typ l-Sensibilisierungen
gedacht werden
Während die äußerst seltenen lgE-vermittelten Typ l-Sensibilisie-
rungen oder Pseudoallergien auf Metalle in der Praxis vernachläs-
sigbar sind, muss bei Acrylaten und Naturstoffen (2.8. Guttapercha)
auch an Typ-l-Sensibilisierungen gedacht werden. Vor allem wenn
Beschwerden innerhalb weniger Stunden nach Einbringung
der Materialien auftreten, sollte dies mit dem Basophilen-De-
granulationstest (BDT) untersucht werden. Möglich ist eine
Testung auf Nativmaterialien oder auf die Standardallergene (2.8.

Methylmethacrylat, HEMA, TEGDMA, Bl5-GMA u.a.).



Die Effektorzelltypisierung kann die aktuelle klinische
Relevanz einer Sensibilisierung aufzeigen
Der kausale Zusammenhang einer nachgewiesenen Sensibi-
lisierung mit der bestehenden Klinik ist allein durch den LTT oder
auch den ECT nicht zu beweisen. Eine Sensibilisierung kann auch
Iatent vorliegen, das heißt, nicht jeder Sensibilisierte hat eine
klinisch manifeste Allergie. Hier kann dle Effektorzelltypisierung
(auch als ,,lmmuntoleranztest lTT" bekannt) eine Zusatzaussage
liefern, die v.a. für kurative Fragestellungen wichtig ist. Bei

der Effektorzelltypisierung wird im Unterschied zum LTT nicht
(nur) die Zellaktivierung (Sensibilisierung), sondern auch deren
Reaktionsmuster gemessen. Es erfolgt die Zuordnung einer
Sensibilisierung zum zytotoxischen oder aber balancierten
Reaktionstyp durch Analyse der allergeninduzierten Zytokin-
sekretion. Ein Überwiegen von IFN-gamma spricht für eine aktu-
elle zytotoxische Effektorreaktion. Eine Materialentfernu ng sol lte
Priorität haben. Eine lL-1 O-dominante Effektorzelltypisierung cha-
rakterisiert die Sensibilisierung dagegen als (aktuell) balanciert.
Allerdings sollte dieses nicht als,,Entwarnung" gewertet werden,
da auch lL-]0 immunmodulatorische Effekte hat, welche die
lmmunbalance stören und zum Beispiel eine TH2-Dysbalance
bewirken können. Bei vorbeugenden Testungen ist die Aussage
des LTT ausreichend, da bei jeder positiven Reaktion das Material
nicht verwendet werden sollte.

Tita n u nverträ g I ich keit
ist keine Allergie

lm Unterschied zu anderen Metallen spielen die Typ lV-Allergien
bei Titan kaum eine Rolle. Titan liegt im Gegensatz zu Metallen
wie Gold, Quecksilber oder Nickel nicht in ionisierter Form vor, da
es in physiologischen ph-Wert-Bereichen unmittelbar nach seiner
Freisetzung oxidiert. Daher kann Titan nicht wie andere Metalle
mit körpereigenen Proteinen reagieren und diese modifizieren.
Titan ist deshalb aber nicht ,,inert'i Titanoxidpartikel induzieren
eine Entzündung, indem sie im lmplantat-nahen Gewebe von
Makrophagen phagozytiert werden, die diesen Reiz mit der
Ausschüttung von osteoresorptiven proentzündlichen Zytokinen
(TNF-q, lL1 -B) beantworten ('t l).
Für Titanoxidpartikel-induzierte lokale und systemische Ent-
zündungsreaktionen sind diejenigen Patienten prädisponiert, die
eine verstärkte Freisetzung dieser Zytokine zeigen. Verantwortlich
dafür sind Polymorphismen in den Genen für lL,q, lL-1 B, den lL-1-
Rezeptora ntagon ist u nd fü rTN F-q. Diese vier Gen polymorph ismen
sind heute preiswert und sicher im Labor bestimmbar, was die
Diagnostik der Titanüberempfindlichkeit enorm bereichert hat.
Vor allem bei vorbeugenden Untersuchungen sollte aber der
fu n ktionel le Titanstim ulationstest pa rallel durch gefüh rt werden,
da er eine zusätzliche 5ubgruppe von Patienten mit selteneren
Genkonstellationen erfasst.

Sinnvolle Labormarker
bei Parodontitis

zierbar nachweisbar. Neu ist die Bestimmung des aMMP-8. Diese
aus dem Sulkusfluid nachweisbare Matrixmetalloproteinase ist
deshalb bedeutsam, weil erhöhte Werte für eine gesteigerte
Kollagenaseaktivität sprechen und somit einen Gewebeabbau
vorhersagen können.
Die schon bei der Titanunverträglichkeit erläuterte erhöhte
Entzündungsneigung (Grad 3 und 4) stellt einen wesentlichen
prädisponierenden Faktor für die Entwicklung einer chroni-
schen Parodontitis dar. Bei ca.907o der Patienten ist ein Grad
3 oder 4 nachweisbar. Da nur bei diesen Patienten eine beglei-
tende antientzündliche Behandlung indiziert ist, sollte diese
Analyse spätestens dann durchgeführt werden, wenn zusätzlich
zur Standardtherapie immunmodulierend ko-therapiert werden
soll. Dazu zählen auch ätherische öle oder z.B. die systemische
Gabe von NFxB-Hemmern wie Boswellia oder Curcumin.l

Bei ca. 100/o der Patienten mit chronischer Parodontitis liegt
keine genetisch bedingte erhöhte Entzündungsneigung vor. Aus
immunologischer Sicht spricht man von atypischen Parodonto-
pathien. Hier sind nicht selten Defekte der Schleimhautresistenz
sowohl für Aphten aber auch für Parodontitls und Perimukositis
verantwortlich. Sowohl ein Mangel an Mannose-bindendem
Lektin, an sekretorischem lgA wie auch ein funktioneller Defekt
der Granulozyten (Phagozytosedefekt) können für chroni-
sche lokale Entzündungen verantwortlich sein (Abb. 2). Diese
Parameter sollten vor allem dann einbezogen werden, wenn
der Entzündungsgrad nicht die chronische Entzündungstendenz
erklären kann (Grad 0-2). Es versteht sich von selbst, dass bei die-
sen Patienten antientzündliche Maßnahmen keinen langfristigen
Erfolg zeigen, sondern dass hier eher vorübergehend immun,
stimulierend behandelt werden muss.

Tote Zähne können
einen Fokus darstellen

Selbst mit noch so perfekten Methoden der Wurzelbehandlung
gelingt es nicht, sämtliches zerfallenes Gewebe aus einem Zahn
zu entfernen. Somit entstehen potentiell immunogene Stoffe
wie Mercaptane und Thioether. Die Toxizität dieser Produkte
ist unbestritten, wobei die toxischen Effekte häufig allein nicht
die beschriebenen Entzündungsreaktion erklären können.
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Abb. 2: Der Laborbefund eines lgA-Mangels und einer reduzierten Phagozytoseaktivität
der Granulozyten zeigt eine verminderte lmmunkompetenz der Schleimhaut an

Die Bestimmung der parodontopathogenen Markerkeime aus der
Zahntasche ist gut etabliert. Durch Einsatz der Chip-Technologie
sind heute die 1 1 bekannten Erreger kostengünstig und reprodu-

1) Zu weiteren genetischen Präpositionsfaktoren der Parodontitis siehe den Beitraq von
Schütt (in diesem Heft. 5. '1 94 ff.)
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Abb.3: Untersuchungen von TNF o und ATP im Blut bei einem Patienten vor (oben) und
(zweimal im Verlauf ) nach Sanierunq eines apikalen Granuloms am Zahn 4/6.

Diesen liegen immunologische Reaktionen zu Grunde, da das
I mmunsystem abgestorbenes körpereigenes Gewebe zu eliminie-
ren versucht. Die Patienten unterscheiden sich aber im Ausmaß
und auch der Art dieser lmmunreaktion. Ahnlich zu Acrylaten
oder Kontaktallergenen gibt es auch hier überschießende und
destruierende lmmunaktivierungen.
Die Diagnostik erfolgt mit der Effektorzelltypisierung auf
Mercaptane und Thioether. Der Grad der Sensibilisierung ergibt
sich dabei aus der Höhe der lmmunreaktion und aus dem
Verhältnis von induziertem IFN-y im Vergleich zum Balance-
induzierenden lL-10.

Bei den von wurzelbehandelten Zähnen ausgehenden Entzün-
dungsprozessen sollten allerdings auch immer Sensibilisierungen
auf die verwendeten Wurzelfüllmaterialien mit dem LTT und/oder
BDT ausgeschlossen werden.

Die Entzündung und
deren Folgen sind quantifizierbar

Nicht zuletzt werden auch in der Umwelt-ZahnMedizin (idealer-

weise durch den mitbehandelnden Arzt) Entzündungsmarker
und metabolische Defektmarker im Blut des Patienten unter-
sucht. Als Entzündungsmarker haben sich das TNF-q und das
lP-i0 (lnterferon-y induziertes Protein 10) als wertvoll erwiesen,
eine systemische Entzündung nachzuweisen und ggf. an deren
Abfall einen Therapieerfolg zu messen. Da diese Marker aus dem
Blut bestimmt werden, versteht sich von selbst, dass damit ein
Entzündungsherd nicht lokalisiert werden kann.
Einer der wichtigsten metabolischen Defektmarker ist das intra-
zelluläre ATP. Dessen Bestimmung gibt häufig Ausschluss über die
verbliebene Kompensationsfähigkeit des Organismus und über
den mit der Entzündung assoziierten nitrosativen Stress.

Ausblick

Der gezielte Einsatz verschiedener Laborverfahren auf der Basis

einerausführlichen Anamnese und klinischen Untersuchung sowie
die lnterpretation der Ergebnisse erfordert einen engen Dialog
zwischen Zahnarzt, Arzt und allen beteiligten Kotherapeuten
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sowie dem medizinischen Diagnostiklabor. Zukünftig sollte die
intensive interdisziplinäre Kommunikation zwischen Zahnmedizin
und kurativer Umweltmedizin Grundlage für eine optimale
Behandlu ng betroffener Patienten sein.

Kontakt:

Dr. med. Volker von Baehr
Arztlicher Leiter der Abteilungen Immunologie und Allergologie
lnstitut für Medizinische Diaqnostik MVZ GbR
Nicolaistrasse 22
12247 Berlin
Fel.:030/ 77001-22o
Fax:030/ 77001-236
E Mail: vbaehrPimd-berlin.de
www. imd-berlin.de
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