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I m allgemeinen gelten Komposite als gutverträglich. Ob diese Auffassung zu Recht
besteht, wird aber erst die Zukunft zei-

gen, denn die biologischen Wirkungen die-
ser Materialien sind „weitestgehend“ uner-
forscht [1] – trotz des bekannten toxischen,
allergenen, mutagenen und karzinogenen
Potenzials ihrer Inhaltsstoffe und weltweit
zunehmender Allergien. Ein von ihnen aus-
gehendes Gesundheitsrisiko wird aber wei-
terhin als gering eingeschätzt [2,3,4,5]. 
De facto wissen wir bis zum heutigen Tag
sehr wenig über systemische Wirkungen
von Kompositen, da es aus verschiedenen
Gründen nahezu keine klinischen Studien
gibt und die Biokompatibilitätsprüfungen
im Rahmen der Zertifizierung eines Materials
an Versuchstieren durchgeführt werden.
Um systemische Wirkungen in situ am
Patienten untersuchen zu können, bedarf es
geeigneter wissenschaftlicher Methoden.
Diese stehen gegenwärtig jedoch nicht zur
Verfügung – abgesehen von sehr aufwen-
digen Epikutantests, bei denen alle bisher
bekannten Reaktionsprodukte eines
bestimmten Komposits getestet werden.
Schmerz-Symptomatiken oder  Organ stö -
rungen bei Betroffenen lassen sich gegen-
wärtig mithin nicht als systemische Wir -
kungen diagnostizieren – zumindest nicht
wissenschaftlich verifizierbar.

Da ich nicht in der wissenschaftlichen For -
schung, sondern als niedergelassener
Zahnarzt tätig bin, kann ich nachfolgend
lediglich von meinen Beobachtungen, Er -
fahrungen und Ergebnissen aus der Praxis
berichten – mit vielfältigen Zusammen -
hängen zwischen Komposit-Materialien
und gesundheitlichen Beeinträchtigungen
verschiedenster Art. Was neben der Un -
terschiedlichkeit der Symptome überrascht,
ist die Häufigkeit des Auftretens, die unvor-
stellbar ist.

Diagnostik und Therapie

Wie komme ich dazu, derartig abenteuer-
lich anmutende Behauptungen aufzustel-

– zumindest so weit sich die subjektive
Wahrnehmung ausschließlich auf die Zähne
beschränkte. Unsere Diagnostik hatte jedoch
eine Beteiligung eben dieser beiden Inlays
am Schulterschmerz der Patientin ergeben,
genauer gesagt: ihres methakrylathaltigen
Befestigungskomposits.

Vor einigen Jahren entdeckten wir, dass
sich lichthärtende Komposite unabhängig
von ihrem Alter durch genügend häufige
Wiederholungen von Belichtungs- und
Pausenintervallen in einen biokompatiblen
Zustand überführen lassen. Die Therapie
bestand infolgedessen genau darin: aus-
reichend häufiges Nachhärten der Komposite
an diesen beiden Zähnen von allen Seiten
unter Berücksichtigung entsprechender
Sicherheitsmaßnahmen, um weder Pulpa
noch Material zu überhitzen.

Als beide Zähne sich im Test schließlich
vollständig störungsfrei zeigten, war auch
die Therapie beendet. Denn „ganz zufällig“
war ab diesem Moment auch der Schul -
ter schmerz vollständig verschwunden. Die
Patientin bewegte ihren Arm in alle Rich -
tungen und konnte den Schmerz nicht mehr
finden. Auch bis zum letzten Telefonat mit
der Patientin drei Jahre nach der Behandlung
hatte sich an diesem Zustand nichts geän-
dert. Offenbar war der Zusammenhang zwi-
schen Schulterschmerz und Befesti gungs -
kompositen doch sehr real, obwohl er weder
für die Patientin spürbar noch vom Or tho -
päden oder behandelnden Zahnarzt zu dia-
gnostizieren war. In den meisten Fällen sind
jedoch mehrere Sitzungen notwendig, um
ein solches Ergebnis zu erzielen. Die Bes -
serungen stellen sich dann schrittweise
mit jeder Nachhärtesitzung ein.

Betrachten wir derartige Phänomene unter
toxikologischen Aspekten, sind wir außer-
stande, sie zu erklären. Denn „nur resorbier-
te Substanzen können Schadwirkung aus-
lösen“ [5]. Offenbar können Komposite aber
auch jenseits toxikologischer Grundlagen
systemische Wirkungen entfalten, die sich
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len? Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen
die Ergebnisse der von mir durchgeführ-
ten Regulationsdiagnostik auf der Basis der
Kinesiologie – zum Beispiel: Am Knieschmerz
rechts sind die Komposite an 16 und 17
ursächlich (mit-)beteiligt. Und darauf auf-
bauend ein vielfach sich wiederholendes
Ergebnis nach folgender non-invasiver
Therapie: Die als beteiligt diagnostizierten
Komposite (beispielsweise an 16 und 17)
werden auf geeignete Weise so oft von allen
Seiten nachpolymerisiert, bis sie im Test
nicht mehr als Stressfaktor feststellbar sind.
Im Regelfall findet dann eine zeitnahe
Besserung der Symptomatik statt, unter
Umständen bis hin zur vollständigen Re -
mission (hier des Knieschmerzes).

Anhand eines „schlichten” Beispiels möch-
te ich dieses Vorgehen erläutern, an dem sich
das Prinzip dieser Diagnostik und Therapie
sehr gut veranschaulichen lässt. Es ist des-
halb besonders „schlicht”, weil die Patientin
nur ein einziges Mal in meiner Praxis war
und an ihren Schmerzen offenbar außer
den Kompositen keine weiteren Ursachen -
faktoren direkt beteiligt waren. Die Frau
kam wegen Schulterschmerzen links, die
sie seit eineinhalb Jahren als professionel-
le Flötistin sehr plagten.

Die orthopädischen und physiotherapeuti-
schen Maßnahmen hatten keine Besserung
erbracht. Nach Herstellung aller Voraus -
setzungen für den kinesiologischen Stress-
Reflex-Test zeigte sich am maximalen
Schmerzpunkt der Schulter eine Regula -
tionsstörung durch Methakrylat. Daraufhin
wurde jeder einzelne Zahn im linken Ober-
und Unterkiefer mit dem sogenannten Zwei-
Punkt-Test auf einen möglichen Zusam -
menhang zum Schmerzpunkt der linken
Schulter überprüft.

Das Ergebnis: 25 und 26 wiesen einen
Zusammenhang auf. Wie sich dann durch
Inspektion herausstellte, waren beide Zäh -
ne mit Keramik-Inlays versorgt, die seit
zehn Jahren problemlos vertragen wurden
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gegenwärtig einer wis-
senschaftlichen Erklä -
rung entziehen. Glei ches
gilt für immunologisch-
allergische Aspekte.

Polymerisation
und systemische
Wirkungen
Als beobachtender Prak -
tiker wage ich aus die-

ser Art von Ergeb nissen und Erlebnissen, die
sich im Laufe der vergangenen acht Jahre in
ähnlicher Weise wie soeben exemplarisch
beschrieben sehr oft und vielfältig wieder-
holt haben, folgende Schlüsse zu ziehen:
• Komposit-Kunststoffe entfalten wesentlich
häufiger systemische Wirkungen als bis-
her angenommen, da sie sich herkömm -
licher Diagnostik vollständig entziehen.

• Für die Biokompatibilität von lichthärten -
den Kompositen spielt primär anscheinend
nicht ihre Zusammensetzung, sondern
ihre Verarbeitung die entscheidende Rolle.

• Sie lassen sich altersunabhängig durch
übliche Belichtungsintervalle durch scho-
nende Mehrfachpolymerisation (MfP) in
einen biokompatiblen Zustand überführen.

• Einem sehr hohen Polymerisationsgrad
kommt wahrscheinlich eine immense
Bedeutung zu, der wiederum von diver-
sen Faktoren abhängig ist, wie zum
Beispiel dem Abstand zwischen LED und
Material oder dem Belichtungswinkel.
Je höher der Polymerationsgrad, desto
verträglicher ist das Material [3,6,7].

Im Laufe der Jahre konnten wir folgende
systemische Wirkungen beobachten, die
sich eindeutig zuordnen ließen: verschiede-
ne Schmerzsymptomatiken, die meist lokal
sehr eng umgrenzt sind, an Kopf, Gesicht,
Schulter, Ellbogen, Hand, Rücken, Hüfte,
Knie und Fuß, Sensibilitätsstörungen in den
Extremitäten (Taubheit , „Einschlafen“), in -
operable Zyste am Knie, Bein-Ödeme sowie
Enge-Gefühl im Bereich der Brust. Weitere
Symptome sind Atemnot, Organsymptome
an Auge, Herz, Mamma, Prostata und Blase,
Hautreaktionen, unterschiedlichste Allergien,
verschiedene Lebensmit telunverträg lich -
keiten, Energiedefizit, Konzentrations- und
Schlafstörungen, ADS, Schwindel, Übelkeit,
menstruelle Dysregulation sowie Ame nor -
rhoe, Hypertonus und Tachykardie. Eine ein -
 zige Komposit-Restauration kann auch zu -
gleich (Mit-)Ursache mehrerer Symptome

sein – zum Beispiel von Kopf- und verschie -
denen Gelenkschmerzen. Welche Art von
Komposit verwendet wurde, spielt nur eine
untergeordnete Rolle. Bondings und alle we -
nig gefüllten Kompo site wie beispielsweise
Flowables und Bulkmaterialien, gleicherma -
ßen auch die Materialien aus der Zahn tech -
nik, haben sich als signifikant stressend –
und damit unverträglich – erwiesen. Alle
bisher getesteten chemisch härtenden Kom -
posite verursachen ebenfalls meist erheb-
liche systemische Stressreaktionen.

Kurz erwähnen möchte ich noch drei loka-
le Wirkungen von Komposit-Restaurationen: 
1. postoperative Sensitivität
2. persistierende Gingivitis
3. bitterer oder jauchiger Geschmack
Sie alle lassen sich nach meinen Erfahrungen
in mehr als 90 Prozent der Fälle durch ge -
eignetes Nachpolymerisieren therapieren,
falls lichthärtende Materialien verwendet
wurden. Mehr unter www.dr-just-neiss.de.

Dr. Just Neiss, Heidelberg 

Das Literaturverzeichnis kann bei der
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