Der Einfluss von Implantaten auf die Gesundheit

Zahnimplantate:
die ideale Lösung?
Dr. med. dent. Karlheinz Graf
„Neue“ Zähne in den Kiefer zu setzen, erscheint vielen Patienten als verlockende – wenn auch teure – Lösung, um Zahnverluste auszugleichen.
Statt herausnehmbarer Prothesen ermöglichen Implantate festsitzenden
Zahnersatz bei fast jeder Ausgangssituation. Doch sind die Zahnimplantate unproblematisch und verträglich? Oder gibt es auch hier „Risiken
und Nebenwirkungen“?
Zahnimplantate versprechen vollständigen
und sicheren Ersatz verlorener Zähne und
ermöglichen auch bei größeren Gebissschäden optimale Lösungen in ästhetischer
und funktionaler Hinsicht. Der Siegeszug
der Implantologie ist daher aus der modernen Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Üblicherweise verwendet die heutige
Implantatchirurgie, ob bei Knien, Hüften
oder Zähnen, Implantate aus Titan. Dieses
Material gilt zwar gemeinhin als gut verträglich und unbedenklich, aus zahn- und
ganzheitsmedizinischer Sicht müssen wir
jedoch Bedenken anmelden.
Wir unterscheiden in der Titan-Implantologie prinzipiell zwei verschiedene Arten von
Störfaktoren, nämlich
! Belastungen umwelt(zahn)medizinischer
Art mit ihren allergischen und toxikologischen Wirkungen und

12/2012

! Belastungen der Selbststeuerungsmechanismen im Organismus (der Körper
ist ständig darauf bedacht, alle wichtigen Funktionen im Gleichgewicht zu
halten und Störungen zu regulieren).

Individuelle Belastbarkeit
muss beachtet werden
Während die umweltmedizinischen Belastungen mittlerweile auch Eingang in die
Schulmedizin fanden, beachtet man die
Überforderung der individuellen Belastbarkeit bisher nur in ganzheitlich orientierten
Kreisen. Gerade für chronisch Kranke ist
diese Thematik aber von wesentlicher Bedeutung für die Entscheidung für oder gegen ein Zahnimplantat.
Aus ganzheitlicher Sicht stellen Allergien in
der Regel ein Problem mit vielen verschie-

denen Faktoren dar. Nicht das schulmedizinisch zu entdeckende Allergen ist die alleinige Ursache für eine Überempfindlichkeit, sondern eine Vielzahl von Faktoren,
in deren Folge ein entgleister Säure-BasenHaushalt den Boden für eine Allergie unterhält. Da eine Allergie gegen das Material Titan so gut wie nie vorkommt, stellt
die Schulmedizin Titan als das Material mit
der besten biologischen Verträglichkeit
dar, was in dieser Verallgemeinerung jedoch nicht zutrifft, denn es gibt auch andere Unverträglichkeitsreaktionen als nur
Allergien. Dazu zählen
! Störungen des Stoffwechsels,
! Autoimmunerkrankungen,
! Entzündungen,
! Vergiftungen.

Titan-Stimulationstest klärt
Verträglichkeit des Materials
Reaktionen auf das Material Titan erfolgen
vornehmlich bei bestimmter genetischer
Veranlagung (Disposition) und sind nicht
allergischer, sondern entzündlicher Art.
Diese genetische Disposition kann man
durch einen „Titan-Stimulationstest“ im
Labor nachweisen: Eine Blutprobe des
Patienten wird in Kontakt mit Titanpartikeln gebracht und auf gesteigerte Entzündungsreaktionen untersucht. Man kann
davon ausgehen, dass bei circa 15 Prozent
der Bevölkerung diese genetische TitanUnverträglichkeit besteht. Es handelt sich
um entzündliche Abwehrreaktionen im
Bereich des Titan-Implantats. Im weiteren
Verlauf kann es zu zwei unterschiedlichen
individuellen Reaktionen kommen:
1. zu einer lokalen Entzündung, was bedeutet, dass eine reaktionslose Einheilung
eines Titan-Implantats trotz bester Hygiene
und optimaler Operationstechnik oft unmöglich ist. Es wird wieder abgestoßen.
2. Das Implantat heilt fest ein, ist belastbar
und funktionstüchtig; die Entzündungsauslöser (Entzündungsmediatoren) werden
jedoch über Blut, Lymphe etc. weitertransportiert, und es kann zu Entzündungen oft
fern der Entstehungsstätte kommen.
Diese genetisch bedingte EntzündungsReaktion des Organismus ist wiederum
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Ein Zahnimplantat übernimmt
die Funktion einer künstlichen
Zahnwurzel. Es wird per
Schraubgewinde in den
Kieferknochen eingebracht.

