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Keine Angst vor Implantatallergie

Hinter einer vermeintlichen Unverträglichkeit 
stecken meist andere Ursachen. Hellhörig 
sollte man bei Missempfindungen oder 
 Entzündungen nach der Implantation 
 werden.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalis-
tin; Foto: zvg; Grafik: Emanuele Fucecchi

Herr Jörg, immer wieder liest man in Patien-
tenforen, die Leute hätten Angst vor einer 
Implantatallergie. Ist das berechtigt?
Lukas Jörg: Die Angst ist meist unbegrün-
det. Kontaktallergien – dazu gehört die 
Implantatallergie – treten im Bereich der 
Mundschleimhaut nämlich selten auf. 
Viel häufiger sind nicht allergische Er-
krankungen der Mundschleimhaut, zum 
Beispiel lokale Verletzungen, mechani-
sche Reizungen, eine Sicca-Symptomatik 
oder dermatologische Erkrankungen wie 
eine orale Candidose oder ein Lichen pla-
nus.

Ihr Kollege Peter Schalock aus Boston schrieb 
kürzlich: «The association between metal 
implants and metal sensitivity is well docu-
mented, but unfortunately it is a phenome-
non that is relatively unpredictable, poorly 
understood and highly debated».1-3 Warum 
ist das so?
Bei vielen Menschen zeigt sich eine posi-
tive Hauttestreaktion auf Metalle, das 
heisst, sie sind sensibilisiert. So kann eine 
Nickelkontaktallergie bei rund 18% aller 
getesteten Personen nachgewiesen wer-

den. In Zahnprothesen werden meist aber 
andere Metalle verwendet. So haben viele 
Nickelsensibilisierte absolut kein Problem 
bei Implantaten. Wir wissen aber ziem-
lich wenig über Implantatallergien. In 
vielen Publikationen, in denen eine 
Zahn implantatallergie vermutet wurde, 
wurde das nicht genügend allergologisch 
abgeklärt. Vermutet ein Zahnarzt eine 
Implantatallergie, steckt in den meisten 
Fällen etwas anderes dahinter.

Wie häufig reagieren Menschen in der 
Schweiz allergisch auf Zahnimplantate?
Hierzu gibt es keine epidemiologischen 
Untersuchungen. Aufgrund unserer Zahl 
an Abklärungen – wir arbeiten mit den 
Zahnmedizinischen Kliniken der Univer-
sität Bern zusammen – sind es sehr we-
nige.

Wie sieht so eine Allergie aus?
Meist sieht man lokale Veränderungen 
der Mundschleimhaut, sie sehen liche-
noid aus. Daneben können auch Schwel-
lungen, Plaques und Erosionen auftreten. 
Bei manchen macht sich die Allergie be-
merkbar als Cheilitis, periorales Ekzem, 
Ulkus im Gaumenbereich oder orale Pur-
pura.

Wie lange nach der Implantation treten diese 
Zeichen auf?
Damit eine Allergie im Bereich der Mund-
schleimhaut neu auftritt, ist normaler-

weise ein langer lokaler Kontakt des Im-
plantates mit der Schleimhaut nötig – oft 
über Jahre hinweg. Anders sieht es aus, 
wenn jemand bereits sensibilisiert ist auf 
Prothesenmaterial. Dann können sich 
Symptome bei Kontakt bereits nach 
Stunden bis Tagen zeigen.

Wie sensibilisiert man sich?
Durch Korrosion der Implantatmateria-
lien, sei es durch mechanischen Abrieb, 
chemische Auflösung durch Sekrete wie 
Speichel oder Blut, möglicherweise wer-
den auch durch Interaktionen mit Osteo-
klasten Metallionen freigesetzt. Diese 

Metalle, Acrylatmonomere und viele andere in der Zahnmedizin verwendete Materialbestandteile sind sogenannte Haptene. Sie werden erst dann allergen, 
wenn sie sich an zelleigene Proteine binden (hellgrüne Kugeln). Diese bilden mit körpereigenen Proteinen Komplexe, die von zirkulierenden T-Lymphozyten 
erkannt werden, was eine Hypersensitivitätsreaktion auslösen kann. T-Lymphozyten setzen Zytokine frei, die unter anderem Makrophagen aktivieren und 
eine Entzündungsreaktion verursachen.

Dr. Lukas Jörg ist Oberarzt in der Allergologie am 
Inselspital in Bern. 
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 bilden mit körpereigenen Proteinen Kom
plexe, die von zirkulierenden TLym
phozyten erkannt werden, was zu einer 
Hypersensitivitätsreaktion führen kann. 
TLymphozyten setzen Zytokine frei, die 
unter anderem Makrophagen aktivieren 
und eine Entzündungsreaktion auslösen 
(siehe Abbildung S. 1191).

Kann man verhindern, dass man sich sensi-
bilisiert?
Da die genauen Mechanismen nicht be
kannt sind, ist es schwierig, Empfehlun
gen oder Vorkehrungen zu treffen. Bei all 
diesen Materialien handelt es sich um 
Fremdsubstanzen, die nicht zum Körper 
gehören. Deshalb ist es eigentlich normal, 
dass das Immunsystem dagegen eine 
 Abwehrreaktion einleitet. Es gibt Werk
stoffe, die weniger allergen wirken, zum 
Beispiel Titan.

Welches sind die häufigsten Implantatmate-
rialien in der Zahnheilkunde, gegen die Men-
schen eine Allergie entwickeln?

Vor allem Metalle, insbesondere Nickel, 
Cobalt, Chrom, Palladium, Vanadium, 
Molybdän und Titan. Zahnärzte setzen 
 jedoch auch Acrylate, Epoxidharze und 
Desinfektionsmittel wie Chlorhexidin 
ein, die ebenfalls Allergien auslösen kön
nen.

Um was für einen Typ von Allergie handelt  
es sich?
Meist um eine TypIVReaktion. Diese 
Reaktion ist typischerweise eine Spättyp
reaktion, die primär von TZellen ausge
löst wird. Einige Stoffe können jedoch 
auch eine IgEvermittelte Soforttypreak
tion auslösen, also eine TypIReaktion – 
zum Beispiel Chlorhexidin.

Bei welchen Symptomen sollte der Patient 
aufmerksam werden?
Treten nach der Einlage von Zahnimplan
taten Missempfindungen auf, zum Bei
spiel Schmerzen, Brennen oder Juckreiz, 
oder entzündet sich die Mundschleim
haut, sollte der Patient zu seinem Zahn

arzt gehen. Erst wenn sich der Verdacht 
erhärtet, ist als weiterer Schritt eine 
 Abklärung beim Allergologen sinnvoll. 
Das ist auch wichtig, um für zukünftige 
Zahnbehandlungen Bescheid zu wissen.

Wie soll der Zahnarzt eine Implantatallergie 
behandeln?
Als erste Massnahme bietet sich neben 
 einer guten oralen Hygiene eine Behand
lung mit topischen Steroiden an. Als dia
gnostischer Schritt ist eine allergologi
sche Abklärung mit Epikutantestung der 
involvierten Implantatmaterialien unum
gänglich. Hier hilft es dabei enorm, wenn 
uns der Zahnarzt sämtliche verwendeten 
Substanzen mitteilt. Bei unklaren Verän
derungen kann auch eine Biopsie nötig 
sein, insbesondere, um eine Neoplasie 
auszuschliessen.

Wann muss man die Implantate austau-
schen?
Sollte sich mit der Testung von Zahnpro
thesematerialien eine Allergie erhärten 
und entwickeln sich die Schleimhautver
änderungen am Ort des Implantates, 
muss man darüber nachdenken.

Sollte man generell lieber hypoallergene 
 Implantate verwenden?
Aus allergologischer Sicht wäre das wün
schenswert. Weil aber Allergien auf Zahn
prothesenstoffe und insbesondere auf 
 Titan selten sind, ist das nicht zwingend 
nötig.

Muss man vor Implantation bei jedem Pa-
tienten einen Allergietest bezüglich Implan-
tatallergie machen?
Ein generelles Screening empfiehlt sich 
nicht. Bei Patienten mit Allergien auf 
 Metalle in der Vorgeschichte sollte man 
jedoch abklären lassen, ob sie auf Prothe
sematerialien oder Zahnprothesestoffe 
allergisch reagieren.
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Abbildung nach www.imd-berlin.de, mit freundli-
cher Genehmigung von Dr. Volker von Baehr, Insti-
tut für Medizinische Diagnostik, Berlin-Potsdam, 
www.imd-berlin.de/spezielle-kompetenzen/
zahnmedizin/allergien-und-unvertraeglichkeiten/
lymphozytentransformationstest-ltt.html
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