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Dentalmaterialien
alsInduktoren
Erkrankungen
chronischer
am
BeispieldesCFS
(ChronicFatigueSyndrome)
Bückendorf
Claus-Hermann

DaschronischeMüdigkeitssyndrom(ChronicFatigueSyndrome= CFS)ist aufgrund seines komplexen Symptomenbildesfür jeden Therapeuteneine klinischeHerausforderung.PathophysiologischscheinenStörungenneuroendokrinerund immunlogischerRegulationverantwortlichzu
machen sein. Dabei können dentale Werkstoffe bei entsprechendergenetischer Disposition
Zahnmetallesindfür die Entwicklunginflammatorischer
Krankheitsinduktoren
sein.Insbesondere
Veränderungenim Bereich
Reaktionenverantwortlich,die im Zentrum des Krankheitsgeschehens
erklären.
der neuroendokrinenFunktionsachsen
Einleitung

A'ersien ::?:H?"H#:1",:Tililä11?:liäi-

Hinter dem Chronic Fatigue Syndrome(CFS)verbirgt sich ein
weiterhin
dessenPathomechanismus
komplexesKrankheitsbild,
nicht vollständiggeklärt bzw umstrittenist.
Das ZusammentreffengenetischerDispositionmit chronischer
induziert bei den Betroffenenimmunologische
Stressbelastung
Fehlregulationmit Zeichen der lnflammationsowie Störungen
neuroendokrinerFunktion.DabeischeinennachfolgendeFaktoren ätiopathogenetisch
alsInduktorendesKrankheitsgeschehens
bevorzugtin Fragezu kommen:akuteund chronischeSchadstoffbei entsprechenderSuszeptiexposition(2.8.Dentalmaterialien)
bilität,bakterielleund virale Prozessebei Zeichender gestörten
bei berufliErregerabwehrsowie chronischeStressbelastungen
et al. 1995,BERG2003)
cher und sozialerÜberlastung(BATES
Abb.l:
(sieheAbb.1).
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Zytokine (lFN-gamma,ll-6,11-1,TNF-alpha)
t I
MöglichePathomechanismen
beimChronicFatigueSyndrome

Die Zahl der Betroffenenwird allein in Deutschlandauf etwa
800.000bis 1,5Millionengeschätzt,in den USAgeht man derzeit
varivon ca.15 MillionenErkrankter
aus.DasManifestationsalter
iert vom frühen Schulalterbis zum 50. Lebensjahr(Altersgipfel
Frauensind etwa doppelt
zwischendem 25.und 50.Lebensjahr).
2005a).
so häufig betroffenwie Männer(BIEGER
Das chronischeMüdigkeitssyndrom(CFS)wird mittlerweile als
des CMI (Chronic
Varianteeiner komplexenGesundheitsstörung,
Multisystem
lllness),
mit Störungneuroendokriner
und immuno-

Parameteruntersucht.Als Biomarkerdes Schadstoffmetabolis(Molekularmus dienen Datender individuellenSuszeptibilität
(BERG
2005a,
2003,BIEGER
genetik) und des oxydativenStress
et al.1988).
et al.1995,HOLMES
FUKUDA

Dentalmaterialienals Induktoren
inflammatorischerReaktionen
Von Zahnärztenund Zahntechnikernwerdenderzeitetwa 45.000
bezogen,von
Materialienaus der Dentalindustrie
verschiedene
denenetwa 9.000mittelbarin der Zahnheilkundeeingesetztwerden .Alleinbei den Metallenmussderzeitvon etwa 1.200verwerden,von denenhöchausgegangen
Legierungen
schiedenen
jedochca.850/o
desMarktesausmachen.
stens10 o/o
enthalteneMetalleund Kunststoffewirln Zahnersatzwerkstoffen
ken als potentielleAllergene,da sich löslicheMetallionenund
mit StörungneuroeneinerkomplexenGesundheitsstörungen
Abb.2: Ausprägungen
Kunststoffmonomere(Hapten) an körpereigene Eiweiße und
Regulationssysteme
dokrinerund immunologischer
in
Zellenbindenund alsVollantigenSensibilisierungsreaktionen
Gang setzen.Bei den Dentalwerkstoffen(Metalle und Ersatzangesehen,zu denen auch das stoffe)kommen praktischnur Allergienvom Typ lV (Spättyp)vor'
logischerRegulationssysteme
(Fibromyalgiesyndrom)
die MCS(MultipleChemikalien Typ ll und Typ lll spielenpraktischkeineRolle.Typl-Sensibilisieund
FMS
klinischenSympto- rungen werden gegenüber Metallen meist nur bei beruflich
gehören.
dabei
beobachteten
Die
Sensitivität)
et a|.2001,BIEGER
vegetativerund exponiertenPersonenbeobachtet(STEJSKAL
funktioneller,
Vielzahl
me sind häufig mit einer
bei Kunststoffen
vom
Soforttyp
Allergien
werden
1996).
Dagegen
Migräzählen
u.a.
Hierzu
assoziiert.
psychischer
Beschwerdebilder
(BIEGER
beobachtet
Wurzelfüllmaterialien
nichtmetallischen
Rayund
Adipositas,
ne, Reizdarmsyndrom,Restless-legs-Syndrom,
'1996).
zudem
können
Metalle
insbesondere
prämenstruelles
Dentalwerkstoffe,
Syndrom,
emporomandibuläres
naud-Syndrom,
Syndrom (PMS),MyofaszialesSchmerzsyndromund reaktive
(BERG
2005a,EWIG1993)(sieheAbb.2)'
2003,BIEGER
Depression

Definition CFS
physischeund
für das CFSist eine ausgeprägte
Kennzeichnend
auftritt
Belastung
adäquaete
psychischeErschöpfung, die ohne
nicht
regenerier.
längere
Ruhephasen
und sichdurchSchlafoder
Siehält über mehr als6 Monatean und mindertdie gewohnten
und beruflichenAktivitätennachhaltigum
gesellschaftlichen
mehrals50 %.
lm Auftrag der WHO hat das Centerof DiseaseControl (Atlanta
/USA)das Krankheitsbild1988 in einer Falldefinitionfestgelegt.
DieseDefinitionwurde in der Folgezeitmehrfachmodifiziertu.a'
durch eine eingesetzteInternationalStudy Group 1994.Dabei
Die Diagnosegilt
wir Haupt-und Nebenkriterien.
unterscheiden
und
alsgesichertbei Vorliegender Hauptkriterien mindestens4
(BERG
et al.1995,HOL2003,EWIG1993,FUKUDA
Nebenkriterien
(siehe
Abb.3 und 4).
MESet al.1988)

Hauptkriterien
persistierende
Erschöpfung
oderrekurrierende
1. Unerklärbare,
welchezu einer
6 Monaten,
für die Dauervon mindestens
dervorherigenAktivitätgeführthat.
Reduktion
substantiellen
erklären.
die Erschöpfung
andererKrankheiten,die
2. Ausschluss

CFSStudyGroup:Hauptkriterien
Abb.3:DefinitiondesCFSnachder International

Nebenkriterien
und der Konzentration
desKurzzeitgedächtnisses
1. Beeinträchtigung

Diagnostik

2. Pharyngitis
zervikale
/ axilläreLymphknoten
3. Schmerzhafte

Die Diagnosedes CFSerfordert definitionsgemäßeine umfangNach einer sorgfältigenAnamnese
reicheAusschlussdiagnostik.
Ein- und
der Klassifikationskriterien,
unter Berücksichtigung
(2.8.konsumierendeErkrankungen,
AutoAusschlussdiagnosen
chronichronischeStofharechselstörungen,
immunerkrankungen,
Psychosenetc.) erfolgt eine gezielte
sche Organerkrankungen,
abgestufte Laboranalytik.Dabei werden immunologische,hortoxikologischeund immuntoxikologische
monelle serologische,

4. Myalgien
5. Arthralgien
6. Kopfschmerzen
Schlaf
7. Keinerholsamer
nachkörperlicherAnstrengung
8. Unwohlsein
CFSStudyGroup:Nebenkriterien
Abb.4:DefinitiondesCFSnachder International
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Autoimmunreaktionen
über die Bildungvon Neoantigenen
ausChronic-Fatig ue-Syndrom
lösen.In tierexperimentellen
StudienkonntenMetallekollagenoinduzieren.
und Glomerulonephritiden
seartigeKrankheitsbilder
scheinenhierfürVeränderungender ProteinPathophysiologisch
wie auchder Antigenpräsentation
strukturder S-Hydril-Gruppen
an der Zelloberflächedurch Metalle verantwortlichzu sein
X
(GRIEMund GLEICHMANN
1995,STEJSKAL
et aI.2001,MÜLLER
I
*
1996).Die Ergebnisse
lassenkeinenZweifeldaran,
2003,BIEGER
T- und B-Zellenaktivieren
dassSchwermetallionen
autoreaktive
1996,THOMASet al.2001).Wahrscheinlich
sind
können(BIEGER
genetischeVorraussetzungen,
wie das Vorhandenseinbestimmvon Bedeutung,
um die Entwicklungsystemiter HLA-Merkmale
Abb.6:Neurokrine
Veränderungen
bei CFS
zu induzieren(BIEGER
1996).
scherAutoimmunerkrankungen
U n a b h ä n g i gv o n i h r e m S e n s i b i l i s i e r u n g s p o t e n tki aö ln n e n
Dentalwerkstoffeund -komponentenzahlreicheFunktionender
NeuroendokrineVeränderungenbei CFS
lmmunabwehrbeeinflussen. spezifischenund unspezifischen
können aufgrund
Schwermetallionen
und Kunststoffmonomere
ihrer Affinität zu reaktivenchemischenGruppen (2.8.Hydroxil-, BeiCFS- Patientenist die Fähigkeitadäquatauf Stresszu reagieetc.)Zellenund Komponentendes ren abgeschwächtist, was bedeutet,dass die angepassteAusDisulfid-,
Sulfhydrylgruppen
gestörtist
und Katecholaminen
l m m u n s y s t e m sf u n k t i o n e l l v e r ä n d e r n ( B Ü C K E N D O R2F0 0 4 , schüttungvon Glukokortikoiden
2005a,CHAUDHARI
und
et al. 1995,BERG2003,BIEGER
1995,STEJSKAL
et aI. 2001,MÜLLER (BATES
GRIEMund GLEICHMANN
wo- BEHAN2004).EineErklärunghierfürergibt sich durch die enge
2003,BIEGER
1996).
Siewirkensomitalslmmunmodulatoren,
von HPA-Achse
und sympatiwie inhibitorische Verknüpfungund Kommunikation
stimulierende
bei Siekonzentrationsabhängig
Zum
1996).Methyl- schem Nervensystemim Hirnstamm bei Reizeinwirkung.
Effekteaufbauenkönnen (MÜLLER2003,BIEGER
methacylat(MMA),dassin einerVielzahldentalerKunststoffevor- anderen gibt es Hinweisedafür,dass psychischerStressdirekt
nehmenkann.Ferner
auf hypothalamische
Kernbereiche
kommt, konnte eine Modulation der Zytokinexpressionin Einfluss
serotibestehenInteraktionenzum lmmunsystem.Dopaminerge,
auslösen(Gll).
Lymphozytenkulturen
Die lnduktion inflammatorischerReaktionenim CFS-Modell nergeund adrenergeZentrenim Gehirnsind mit einemdichten
(hauptsächlich
lL-l,lL-6undTNFlässtsich u.a.auch durch die Bildung Geflechtvon Zytokinrezeptoren
durch Dentalmaterialien
andererseitsverfügen lmmunzellenüber
erklären.Dieseführen über eine alpha) ausgestattet,
oxydativerReaktionsmetaboliten
2003,BIEzur Aktivie- Rezeptorenfür Hormoneund Neurotransmitter(BERG
des zellulärenRedoxgleichgewichtes
Verschiebung
1994,ELENKOV
et al.2000).So
2005b,BLALOCK
redox-sensitiverFaktorenwie NF-kap- GER2005a,EtEGER
rung zytoplasmatischer,
zwischenden zentralenRegulapaB.DiesersogenanntenukleäreTransferfaktor,
der im Zytoplas- erklärensichWechselwirkungen
(lkB)fixiertist,wandert tionssystemendes Körpers:ZNS/AutonomesNervensystemma durch Bindungan Inhibitormoleküle
um dort verschie- system- lmmunsystem- hormonellesSystem.Zentraloder perinachAbspaltungdesInhibitorsin den Zellkern,
die wiederumeinelnduktioninflamma- pher einwirkendeStressorenkönnen die Ausschüttungvon
deneGenezu aktivieren,
einleiten(BlE- Zytokinenaus lmmunzellenim ZNS und Peripherieinduzieren
torischeZytokine(TNF-alpha,lL-1,11-6,lFN-gamma)
wodurchnachhaltigdie lmmunund die HPA- Achseaktivieren,
GER1995a)(sieheAbb.5).
abwehr, die hormonelle Regulation und die psychische
Befindlichkeitbeeinflusstwerden können. Zudem bestehen
mit der reproduktiven,der WachsInteraktionender HPA-Achse
(BERG2003,BIEGER
2005a,
tums- und der Schilddrüsen-Achse
et al.1991,ELENKOV
et a|.2000).
DEMITRACK
findet man fast
Beim chronischenErschöpfungssyndrom(CFS)
Stressresponseachse
immer eine Störungder neuroendokrinen
ist erniedrigt,
die
im SinneeinerDysfunktion.
Der Cortisolspiegel
Tagesrhythmikstark gestört.Auch ACTHist niedrig,durch CRFdarf
Nachden bisherigenErkenntnissen
Gabeaberstimulierbar.
im Zentrum
werden,dass
der Hypothalamus
davonausgegangen
steht.EinezentraleCRF- Blockadewird
der Funktionsstörung
ACTHund Cortisolerniedrigtsind.
angenommen,infolgedessen
Rezeptor-Downregulation
der CRFwird
auch
eine
Diskutiert
Nebenniere,
die
dadurch
Hypophyse
und
responsiblen
Organe
lffiE >w
t
(BERG
geworden
CLEA2003,
BIEGER
2005a,2005b
refraktär
sind
(siehe
et
al.
1991)
Abb.6).
REet a|.2001,DEMITRACK

lrw

I wrm

Reaktionenim CFS-Modell:
Schlüsselfunktion
Abb.5: lnduktioninflammatorischer
wie NF-kBin der Induktion inflammatoriRedox-sensitiver
nukleärerTransferfalcoren
Oxidantien,Zytokinenetc. und
scher Reaktionennach Einwirkungvon Schadstoffen,
der NF-kBAktivierung.
CortisolalsAntagonist
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