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Aggressive opportunistische Bakterien
und eine deregulierte Immunabwehr - Auslöser

von Parodontitisl
Rudolf Gmür, Zürich

Zusammenfassung

Unter Parodontitis versteht man eine destruktive Ent-

zündung des Zahnhalteapparates. Voraussetzung für

den Ausbruch von Parodontitis ist die Besiedelung der

Zähne, insbesondere des Zahnfleisch-Randbereiches,

mit aggressiven opportunistischen Bakterien. Sie pro-

duzieren lösliche Stoffe, die zellschädigend wirken

oder die körpereigene Abwehr derart stimulieren kön-

nen, dass eine teilweise ZerstöruHg von Wirtsgewebe

resultiert. Beeinträchtigungen der lokalen Immunab-

wehr können das Parodontitisrisiko erheblich verstär-

ken, doch genügen die Bakterien alleiH nicht zur Aus-

lösung der Parodontitis. Fehlen dem Wirt poly-

morphkernige Granulozylen als «Grenzpolizei» oder

sind diese funktionell beeinträchtigt, so folgt Parodon-

titis zwangsläufig. Gelingt es den Bakterien, diese Pha-

gozyten zu umgehen oder auszuschalten, so besteht

ein hohes Erkrankungsrisiko. Ist die Abwehr aH uHd für
sich intakt, doch chronisch überreizt, so könnte eine

durch z. T. äussere destabilisierende Faktoren (Rau-

chen, Drogen, Stress, Alter, Diabetes u. a.) beeinflusste

Verschiebung des Zytokine-Profils von entscheidender

Bedeutung für den Ausbruch eines Parodontitisschubes

sein.

Aggressive opportunistic bacteria and a dere-
gulated immune response - triggers of perio-
dontitis

Periodontitis is caused by a destructive inflammation

of the tissues which, as a functional unit, anchor the

teeth. Prerequisite for the disease is the colonization of

the teeth and in particular the gingival crevice with

aggressive opportunistic bacteria. Certain substances

from the bacterial flora are directly toxic to host cells,

others are capable to strongly stimulate the local im-

mune response which may result in immunopathologi-

cal tissue destruction. In general, periodontal bacteria

alone seem not to be able to cause periodontitis as long

as polymorphonuclear granulocytes are present and

functional. If the bacteria succeed in outflanking or

eliminating the phagocytes (rarely the case) severe

periodontitis is an immediate consequence. Much more

often, a basically sound but chronically overstimulated

local immune defense is associated with periodontitis.

In such cases, a critical change in the cytokine profile,

presumably caused by external or other destabilizing

factors (smoking, drugs, age, diabetes, stress, etc.),

may be essential in triggering a burst of periodontitis.

1 DAS ÖKOSYSTEM «MUNDHÖHLE»

Ursachen und Ablauf von ErkrankuHgeH des ZahHhalteappa-

rates, in der Fachsprache als ParodoHt bezeichHet, werden bis

heute Hicht restlos verstaHden. Sie bildeH eiH sehr weitläufi-

ges ForschuHgsgebiet, das mich seit der Aufnahme meiner

Tätigkeit am Zahnärztlichen IHstitut mit einem Gefühl der

Neugierde und FasziHatioH, manchmal aber auch der Ohn-

macht, gefaHgeHhält. Dieser Artikel soll eiHeH kurzeH EiH-

blick in diese Thematik geben.

VoraussetzuHg für den Ausbruch voH ParodoHtitis ist die

Besiedlung der Zähne, iHsbesondere des ZahHfleischrandbe-

reiches, mit BakterieH. NuH kommeH MeHscheH, wie über-

haupt alle Wirbeltiere, steril zur Welt. Doch sofort Hach der

Geburt begiHHt eiHe lebenslange Besiedlung der Körperober-

fläche durch Bakterien, Pilze und ProtozoeH. Nicht unbe-

dingt das Volumen, aber die Anzahl der uns alle besiedelHdeH

MikroorganismeH ist gigaHtisch. EiH MeHsch besteht aus ca.

Nach der Antrittsvorlesung an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich, am 4. Februar 1995.
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10 14 Zellen, das sind 100 Billionen ZelleH. DavoH siHd Hur
10 13 oder 10% körpereigene Zellen; die aHderen 90% siHd auf
und im Körper lebende MikroorgaHismeH. IH der weit über-
wiegeHden Mehrheit siHd es BakterieH. Rund 10 12 dieser
Bakterien besiedelH die Haut, während ein Vielfaches davoH
den RespiratioHs-, VerdauuHgs- uHd Urogenitaltrakt bevöl-
kerH. In der MuHdhöhle siedelH je Hach Grad der persöHli-
chen MundhygieHe zwischeH 10 10 und 10 12 Keime. Dem
Körper steheH zum Schutz der besiedelbaren KöIperoberflä-
cheH wirksame AbwehrmechanismeH zur VerfüguHg. Vorran-
giges Ziel dieser SchutzfunktioneH ist nicht die VerhiHderuHg
der Besiedlung – das wäre ein uHerreichbares Ziel –, soHdern
die Verhinderung des EiHdriHgeHs der MikrooIgaHismeH iH
die Gewebe. Doch im Gegenzug habeH auch die in uHs
siedelndeH BakterieH gelernt, uHter dieseH BediHgungen zu
überleben.

In der Schule wurde uHs im BiologieuHterrricht gelehrt,
dass das ZusammeHleben voH OrganismeH iH LebeHsgemein-
schafteH mit Hilfe der Begriffe Parasitismus, Symbiose und
KommeHsalismus beschriebeH werdeH kaHn. Als parasitär
wird eiH ZusammeHlebeH definiert, bei dem der eiHe PartHer
zum NutzeH des aHderen geschädigt wird. Als Symbiose wird
der ZustaHd bezeichnet, bei dem beide PartHer voHeiHaHder
profitiereH. KommeHsalismus schliesslich umschreibt eiHe
Situation, bei der weder wechselseitiger Schaden noch Nut-
zeH erkeHHbar sind. Sie alle kenHeH die klassischeH Beispiele.
Die Schlupfwespe, die ihr Ei iH eine Raupe ablegt, worauf
sich aus dem Ei eiHe Larve eHtwickelt, die ihren Wirt als
NährstofflieferaHten braucht uHd buchstäblich von inHeH her
auffrisst, um sich aHschliessend selbst zu veIpuppeH uHd iH
eiHe Heue Wespe zu verwandelH, ist eiH krasses Beispiel einer
parasitären oder aHtibiotischen BeziehuHg. Das GegeHstück
fiHden wir bei deH FlechteH, die auch uHter äusserst rigideH
klimatischeH uHd trophischen BedingungeH auf FelseH,
BaumstämmeH usw. gedeihen und aus der engeH symbionti-
scheH Lebensgemeinschaft eiHer Alge uHd eines Pilzes beste-
heH. GetrenHt köHHteH beide Organismen unter dieseH Ver-
hältnisseH Hicht gedeihen; sie sind auf die gegeHseitig gelie-
ferten Nährstoffe angewiesen. Dies siHd bewusst extrem
gewählte Beispiele. Sie eigHeH sich für die Beschreibung der
BeziehuHgen, wie sie zwischeH MeHsch oder generell Wir-
beltieren uHd den sie besiedelndeH MikroorganismeH gelteH,
Hur bedingt. EiHerseits ist es oft Hicht möglich, Nutzen oder
SchadeH in eiHer dyHamischen GleichgewichtssituatioH zwi-
scheH Wirt uHd Besiedler klar zu erkennen, weshalb sich auch
der Begriff «Kommensalismus» als uHgeeigHet erweist. Zum
andereH ist festzustellen, dass sich Extreme als Modelle für
die BeschreibuHg voH – in ADführuHgs- uDd SchlusszeicheH

– «Hormalen BeziehuHgeH» weHig eigneH. Als Regel erweist
sich vielmehr eiH iHteImediärer ZustaHd, bei dem sich Wirt
uHd GastmikroorgaHismen mit dosierter Abwehr bzw. dosier-
ter Aggression begegHeH, wobei eiH recht stabiles, aber kei-
Heswegs starres Gleichgewicht resultiert, das beiden Seiten
ein Überleben mit miHimalem SchadeH ermöglicht. Der ame-
rikaHische Mikrobiologe ROSEBURY (1962) prägte für dieseH
ZustaHd deH Begriff «Amphibiose». Nach heutigem WisseH
charakterisiert dieser Begiff treffeHd die Beziehungen, die
zwischeH deH meHschlichen MuHdhöhlenbakterieH und uHs
als Wirtsorganismus bestehen. Es gibt bis heute keine HiH-
weise dafür, dass irgeHd ein die MuHdhöhle besiedelHder
Keim für deH Wirt eiHdeutig nützlich oder obligat pathogen
sein könnte.

Die von MikroorgaHismen besiedelte Mundhöhle stellt
ein uHgemeiH komplexes Ökosystem dar. Mit deH ZähHen,
den GaumeHfurchen, oder der «wildeH Berglandschaft» des
Zungenrückens lässt sie sich am ehesteH mit einem offeHeH
Flusssystem oder eiHer der GezeiteHströmung unterworfeHeH
rauheH Felsküste am Meer vergleichen. Will eiHe Art iH der
MuHdhöhle überlebeH, so muss sie sich schHellstens eine
geeigHete Nische sucheH, sich festkrallen uHd sofort vermeh-
reH. Wer weiss schoH, wann die als UntergIund dieHeHde
Epithelzelle abgeschilfert wird, wanH eiHe nächste Woge
Speichel, die Zunge, ein BrockeH NahIuHg oder gar ZahHbür-
ste uHd ZahHseide alles mit sich reissen, was nicht Halt uHd
Versteck gefuHdeH hat. Abstrakt betrachtet handelt es sich
beim Ökosystem Mundhöhle um ein offeHes Wachs-
tumssystem. Das heisst, Nährstoffe werdeH zusammen mit
weitereH Bakterien immer wieder durch den MuHd zugeführt.
AHdererseits wird durch jede Schluckbewegung ebeHsoviel
Material entsorgt. Für die BakterieHpopulatioH kommt dies
jedesmal eiHer millioHenfacheH DezimieruHg gleich. AlleiH
die SpeichelmeHge ist so gross – die ProduktioH beträgt über
einen halben Liter pro Tag –, dass Hur BakterienarteH in der
MuHdhöhle überleben könneH, deHen es gelingt, sich irgend-
wie uHd irgeHdwo festzusetzen. Genauso wie eiH Flusslauf
besteht die MuHdhöhle aus topographisch völlig verschiede-
Hen kleiHen LandschafteH. Die BesiedeluHg von Zunge,
ZähHeH, SchleimhäuteH usw. ist Bakterien vorbehalteH, die
eHtweder direkt auf dieseH Oberflächen haften oder sich
sekuHdär an schon vorhandene Siedler bzw. extrazelluläre
Stoffwechselprodukte binden können. Insgesamt siHd heute
über 300 verschiedene, die Mundhöhle besiedelHde Bakteri-
enarten bekannt, und fast moHatlich kämmen – daHk Heuen
genetischen KlassifikatioHsmethodeH und immer empfindli-
cheren NachweisverfahreH - neue Arten hinzu. Die meisten
dieser BakterieH siHd speziell auf ihre ökologische Nische iH
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der MuHdhöhle eiHgestellt; sie sind soHst HirgeHds iH der
Natur zu fiHdeH. Soviel vorerst einmal zur bakterielleH Be-
siedelung der Mundhöhle. Für geHauere Angaben sei bei-
spielsweise auf NISENGAARD & NEWMAN (1994) verwiesen.

2 ZAHN UND ZAHNHALTEAPPARAT

Die Zonen der MuHdhöhle, in deneH die ZähHe die epitheliale
Barriere durchstossen, siHd in bezug auf die Aufrechterhal-
tung eiHer effizieHteH Wirtsabwehr besonders heikel. Hier
geHügen die Hormalen Schutzfunktionen der Schleimhaut-
epithelien, allen voraD das koHtiHuierliche Abstossen der
äussersten Zellschicht mit der gaHzeH darauf spriessenden
GastbevölkerHHg, Hicht mehr, um eine IHvasion von Bakteri-
en in das subepitheliale Gewebe zu verhindern. Ausserdem
ist an diesen Stellen Hicht nur guter InfektioHsschutz gefragt,
soHderH die Strukturen sollteH auch eiHe optimale Veranke-
rung der ZähHe gewährleisteH, die, ähnlich der AufhäHgung
bei einem Fahrzeug, robust und dennoch flexibel sein muss.
Die Natur hat dies mit Hilfe mehrerer Gewebe gelöst, die eine
funktionelle Einheit bildeH. Diese Gewebe siHd der Alveo-
larkHocheH, das Desmodont mit deH charakteristischen
KollageHfaserbüHdeln, die den Zahn im alveolären Knochen-
fach verankerH, sowie das ZahHfleisch (GiHgiva). Den Ab-
schluss zur ZahHfleischfurche (Sulkus) bildet das Saumepi-
thel. Das BiHdegewebe der Gingiva ist durch eiHe Vielzahl
voH KollagenfaserbüHdelH am KnocheH und weiter gegeH die
Krone aH der Wurzeloberfläche befestigt. Die GiHgiva wird
dadurch gut stabilisiert. Der zelluläre Anteil der gesuHden
Gingiva besteht zur Hauptsache aus FibroblasteH, deren Auf-
gabe es ist, für die ständige Erneuerung und optimale Funk-
tioHsfähigkeit der extrazellulären Matrix, iHklusive der
KollagenfaserbüHdel, zu sorgen. IHteressanterweise fehlt die
BefestiguHg durch KollageHfaserH im Bereich des Saumepi-
thels vollkommen. Dieses düHHe Epithel, das den ganzen
ZahH riHgförmig umschliesst und am EHde die Grenze gegen
deH durch BakterieH besiedelteH gingivalen Sulkus bildet,
besteht aus wenigeH LageH praktisch uHdifferenzierter Epi-
thelzellen, die rasch erHeuert werdeH. Das Saumepithel ist
relativ durchlässig, vor allem für lösliche SubstaHzeH. Es ist
interessant zu beobachten, dass die Natur hier auf der Wirts-
seite als AHtwort auf die bakterielle Bedrohung nicht ein
starres, hermetisch abschliessendes und damit sicherlich
auch verletzuHgsaHfälliges Gewebe eHtwickelt hat, sonderH
deH Bakterien eiHe flexible, permeable Struktur entgegen-
stellt.

Für die parodontale Wirtsabwehr voH gaHz besonderer
BedeutuHg siHd polymorphkernige GranulozyteH, die als

kurzlebige FresszelleH die Rolle einer hochmobilen Grenz-
polizei spielen. Sie werden unuHterbrocheH iH hoher Zahl im
KHocheHmark gebildet und über die BlutbahH im Körper
verteilt. Das Zahnfleisch enthält zudem verschiedene kom-
plexe Protease-Systeme, wie das Komplement-, das Fibrin-
und das Kinin-System, welche in ihrer Gesamtheit dem
IHfektioHsschutz und der WuHdheiluHg dieneH.

3	 DIE MIKROBIELLE BESIEDELUNG DER ZÄHNE

3.1 Die Plaque-Bildung
Der Ablauf der mikrobielleH Besiedelung der Zähne ist sehr
gut uHtersucht (LISTGARTEN et al., 1975; LISTGARTEN, 1976).

Wird ein ZahH blitzblank geputzt, so lagern sich inHert Se-
kundeH orgaHische Komponenten, vor allem Proteine, aus
dem Speichel an und bildeH eiHeH feiHen Film. Gleichzeitig
kommt diese Oberfläche mit aHgespülteH BakterieH iH Kon-
takt, uHd eiHigeH Pionierorganismen gelingt es sich aHzula-
gern, trotz diverser SchutzmassnahmeH des Körpers. Zu die-
seH PioHieren gehöreH vor allem kugelförmige kettenbilden-
de Streptokokken und unregelmässig geformte StäbcheH, die
zur Familie Actinomycetaceae gezählt werden. Wollen diese
PioHiere hier überlebeH, müssen sie sich schnellstens ver-
mehren – uHd in dieser Hinsicht sind Bakterien unschlagbar.
Alle 30 bis 100 MiHuten steht eiHe weitere GeneratioH bereit.
So gelingt es innert weniger StuHdeH, eiHen recht stabileH
BakterieHraseH aufzubauen, den wir Plaque HeHHeH. Da der
Platz seitwärts beschräHkt ist, wachsen die BakterienkoloHi-
en vor allem seHkrecht von der ZahHoberfläche weg.

Die junge Plaque bietet auch neueH, bisher Hicht etablier-
ten ArteH Gelegenheit zu Haftung und VermehruHg. Es
kommt daher schHell zu einer Diversifizierung der Gesell-
schaft. Dies ist sowohl iH der Tiefe der Plaque mit markanten
Kolonie-Inseln wie an der Oberfläche erkeHHbar, wo nun
immer häufiger extrem laHggestreckte Stäbchen – sogeHanH-
te FilameHte – erscheinen. Die Bakterien der jungen Plaque
koHsumiereH Nährstoffe, scheiden Stoffwechselabbaupro-
dukte aus uHd verbraucheH Sauerstoff für die Regelung ihres
Energiebedarfs. Sie befindeH sich in eiHem VerdräHguHgs-
kampf um Raum – kurz, es kommt zwangsläufig zu stetigeH
VeräHderuHgeH der Gesellschaft im komplexen Ökosystem
ZahHplaque. Bei eiHer 3wöchigen Plaque ist die von KokkeH
uHd StäbcheH gebildete Pionierplaque durch eine Vielfalt
Heuer Siedler weiträumig überwachseH uHd zum Teil ersetzt
worden. Im noch deutlicher voH Filamenten domiHierteH,
äusseren Teil der Plaque taucheH merkwürdige BakterieHag-
gregate auf, die oft wie Maiskolben aussehen. Auch Struktu-
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ren, welche an Pfeifenputzer und MiHi-Seeigel eriHne rH , sind
zu beobachteH. Korkenzieherförmige, aHaerobe, bewegliche
BakterieH (SpirochäteH), eiHe Gruppe, die in vitro äusserst
schwierig oder überhaupt Hicht zuchtbar ist, beginnen HuH zu
dominiereH. Nahe Verwandte dieser OrganismeH siHd Trepo-
nema pallidum, der Erreger voH Syphilis uHd Borrelia burg-
dor feri, welche die bei uHs gar nicht so selteHe und durch
Zecken übertrageHe Lyme-Borreliose verursacht.

12 Gingivitis als Folge der Plaque-Bildung
Welches siHd nun die AuswirkungeH der bakteriellen Besie-
delung im ZahHbereich? Die BakterieH produzieren uHd set-
zen eine Vielfalt löslicher SubstaHzeH frei, welche durch das
Saumepithel hindurch ins BiHdegewebe eindringeH könHen.
Diese VerbinduHgen, zu denen u. a. Lipopolysaccharide,
diverse Proteasen, Vergärungsprodukte, Formylpeptide, Mu-
ramylpeptid uHd LipoproteiHe zu zähleH siHd, wirkeH entwe-
der direkt zellschädigend, oder sie stimuliereH auf verschie-
deHste Art und Weise die köIpereigeHe Abwehr. Ihr EindriH-
geH führt gewissermassen zur Herstellung einer «erhöhteH
Alarmbereitschaft».

Als Folge des EindringeHs der bakterielleH Produkte und
der AktivieruHg der SchHtzmechanismeH bildet sich eine
Entzündung. Charakteristische Merkmale der Zahn-
fleischeHtzüHduHg (Gingivitis) siHd u. a. eine erhöhte Durch-
lässigkeit der BlutkapillareH uHd als direkte Folge, die Bil-
duHg eiHes EHtzünduHgsexsudates. Das heisst, durch die
erhöhte Permeabilität der Gefässe tritt Serum aus der BlHt-
bahH iHs Gewebe aus, vermischt sich dort mit der Gewebe-
flüssigkeit uHd bildet eiHeH für die Abwehr wichtigeH, nach
ausseH gerichteteH Flüssigkeitsstrom, der durch das Saum-
epithel iH den Sulkus austritt. Das aH BlutproteiHen reiche
Exsudat ist, aus bakterieller Sicht, ebenso ein Träger lebeHs-
bedrohender WaffeH wie ein segeHsreicher Nährstofflie-
feraHt. EiH weiteres Merkmal der EHtzünduHg ist die erleich-
terte uHd eHorm gesteigerte EinwaHderuHg voH poly-
morphkerHigen Granulozyten. Bei VorliegeH eiHer EntzüH-
dung durchwanderH täglich MillioHeH chemotaktisch ange-
lockter polymorphkerHiger GraHulozyten das Bindegewebe
RichtuHg Saumepithel; sie passieren dieses uHd stellen sich
deH BakterieHmassen eHtgegeH. Für die Passage brauchen sie
kaum eiHe halbe Stunde.

Objektiverweise mHss hier angefügt werden, dass bei
dieser Darstellung die EHtzüHdungseHtstehuHg stark vereiH-
facht wurde, beispielsweise durch Unterschlagung aller eiHer
antigen-spezifischeH Antwort zugruHdeliegendeH Kompo-
nenten des Immunsystems. Tatsächlich eHtwickelt sich die
Gingiva im Verlauf der EHtstehung einer etablierteH Gingivi-

tis zu eiHem zwar kleinen, aber doch vollstäHdig funktions-
fähigeH und aktiveH peripheren immunologischeH OrgaH.

Klinisch ist Gingivitis leicht an der Schwellung uHd Rö-
tung der GiHgiva zu erkeHHeH. Die BlutuHgsteHdenz ist mar-
kant erhöht – wer Hach dein ZähHeputzen Blut spuckt, leidet
höchstwahrscheiHlich an GiHgivitis. Als Folge der EntzüH-
dung ist das BiHdegewebe der Gingiva eiHer eHorm gestei-
gerteH ProduktioH vieler verschiedeHer FaktoreH ausgesetzt,
welche zum Teil voH Bakterien, zum Teil von eiHgewander-
teH EHtzüHduHgszellen und auch von lokal aHsässigen BiH-
degewebszelleH stammen. Manche dieser FaktoreH potenzie-
ren sich iH ihrer Wirkungsweise, währeHd andere sich gegeH-
seitig Heutralisieren. Primäres Ziel dieses Geschehens ist die
Verhinderung einer bakterielleH IHvasioH, die aber mit dem
Preis einer teilweisen ZerstöruHg von Wirtsgewebe, vor al-
lein heIvorgerufen durch die körpereigene Abwehr, bezahlt
werdeH muss. ZerstöIung uHd Aufbau des gingivaleH BiHde-
gewebes laufen zeitlich parallel ab – der ZustaHd kann als
hochdynamisches Gleichgewicht bezeichnet werdeH. GiHgi-
vitis ist immer reversibel: mit der EntferHuHg der BakterieH
verschwiHdet auch die EntzünduHg, uHd das Gewebe erholt
sich.

3.3 Parodontitis
Unter UmstäHden kommt es in dieser SituatioH zu einer
weiter in die Tiefe des Parodonts vordriHgendeH Gewebezer-
störuHg, wobei die HaftuHg des BiHdegewebes aH der Wur-
zeloberfläche des ZahHes zerstört wird. In der Fachsprache
spricht man von AttachmeHtverlust. Es kommt zu massivem
ZahnfleischschwuHd, zur BilduHg einer unter dem ZahH-
fleisch liegendeH Tasche, welche vorwiegend durch gramne-
gative anaerobe Bakterien besiedelt wird und dem Abbau des
alveoläreH KHochenkamms. Dies alles siHd Hicht mehr re-
versible SchädiguHgen des Parodonts.

Parodontitis Himmt eiHen schubweisen Verlauf: auf aktive
Phasen folgeH PhaseH der Ruhe. RuhephaseH könneH je nach
PatieHt WocheH oder auch Jahre dauerH. Dies alleiH zeigt uns
(sehr anfällige Personen eiHmal ausgeklammert), dass die
Abwehrmechanismen des Wirtsgewebes in der Regel effizi-
ent fuHktionieren.

Unter Berücksichtigung verschiedener klinischer Aspek-
te uHd des Alters der PatienteH, köHnen verschiedeHe Formen
voH Parodontitis unterschiedeH werdeH. Erwachsenenparo-
doHtitis ist die mit Abstand häufigste Form. Sie tritt vor allem
bei über 35 Jahre alten PersoHeH auf. Die SchädeH sind
meisteHs relativ moderat, sie könneH lokal oder in generali-
sierter Form auftreten. Die Krankheit spricht in der Regel gut
auf die zahnärztliche Therapie an. Deren wesentliches Ziel
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ist es, zumiHdest bei Hoch nicht weit fortgeschrittener Zerstö-
ruHg, deH Krankheitsverlauf zu stoppeH, indem die unter dem
ZahHfleisch liegeHden Bakterienbeläge uHd auf der Wurzel
hafteHde ZahnsteinablagerungeH eHtfernt und die PatieHteH
zu guter persöHlicher Mundhygiene erzogen werdeH.

IH 5-10% aller Fälle Himmt ParodoHtitis aber eineH we-
sentlich schnelleren, aggressivereH Verlauf. Solche Parodon-
titiden werdeH als rasch fortschreitend bezeichnet uHd treteH
bisweilen auch bei juHgeH ErwachseHen auf. Sie siHd klinisch
viel schwieriger zu koHtrolliereH und führeH uHbehandelt oft
zum Verlust der ZähHe.

EiHe dritte Form, lokalisierte juveHile ParodoHtitis, tritt
bereits zwischeH dem 14. und 20. Lebensjahr in ErscheinuHg
uHd ist sehr selteH. Sie betrifft aus unbekannten GründeH
vorerst Hur die FrontzähHe und ersten MolareH.

4	 FRAGEN ZUR PARODONTITIS UND NEUERE
FORSCHUNGSERGEBNISSE

4.1 Warum und wann?
Warum uHd waHn kommt es zum Ausbruch voH ParodoHtitis?
Und – Hicht weniger wichtig – wie köHnte ein solcher Schub
erkanHt werden, bevor es zu einigen mm AttachmeHtverlust
gekommeH ist? GaHze GeHerationeH voH ParodontologeH,
Mikrobiologen, ImmunologeH und HistologeH habeH sich aH
dieseH scheinbar simpleH FrageH die ZähHe ausgebissen, und
ein EHde ist noch Hicht abzusehen. Wie gesagt, zwei sich
dynamisch veräHdernde ZoneH steheH sich gegenüber
(Abb. 1): Auf der eiHeH Seite eine Gesellschaft aggressiver,
voH der EHtzüHduHg des Wirtsgewebes opportunistisch pro-
fitiereHder Bakterien, auf der aHdereH Seite eiHe durch die
mikrobielle AggressioH chroHisch überreizte ImmunaHtwort
mit eiHem zweifellos grossen immunpathologischeH Poten-
tial. Wer ist der Hauptschuldige? Sind es vielleicht spezifi-
sche, speziell pathogeHe Erreger? Oder ist eine bakterielle
InvasioH in die parodoHtalen Gewebe der ausschlaggebende
Faktor? Oder ist der Ausbruch parodoHtaler Zerstörung nicht
direkt auf bakterielle AggressioH, sondern auf eine vorüber-
gehende Deregulierung der ImmuHantwort zurückzuführeH?
Oder gilt Hichts von alledem, sonderH sind es prädisponiereH-
de Faktoren der betroffeneH PersoHeH wie z. B. eine überstei-
gerte Antwort auf bakterielle Lipopolysaccharide? Spielen
Alter, RaucheH, Drogenkonsum oder Zuckerkrankheit die
entscheidende Rolle? Vieles, SiHnvolles und SiHnloses, ist
voIgeschlagen, diskutiert und so gut als möglich auch unter-
sucht worden. Wie so oft, wenH stark divergierende wisseH-
schaftliche Thesen aufeinanderpralleH, dürfteH auch iH die-

Abb. l. Der Übergang von Zahnfleischentzündung (G von Gingi-
vitis) zu Parodontitis (P) hängt vom Zusammenspiel der Bakterien
auf der Zahnoberfläche und der Wirtsabwehr ab (rechts im Schema).
Einer Gesellschaft aggressiver opportunistischer Bakterien (oberes
Kästchen) steht eine chronisch übeIreizte Immunantwort gegenüber
(unteres Kästchen). Daneben wirken prädisponierende Faktoren
(linkes Kästchen).
Fig. 1. A shift from gingivitis (G) to periodontitis (P) may result
from the interactions of bacterial dental plaque and the defence of
the host (right). Aggressive opportunistic bacteria (upper box)
oppose a chronically overstimulated host immune response (lower
box). Besides, predisposing factors (left box) are critically involved.

sem Falle die eine oder andere, wenH nicht gar mehrere
verschiedeHe KombinatioHen der vorgeschlageneH Mecha-
HismeH der Wahrheit am nächsteH kommen.

4.2 Vermutete parodontale Pathogene
Die subgingival iH parodontaleH Taschen lebenden Mikroor-
gaHismeH sind seit vieleH Jahren GegenstaHd intensiver For-
schuHg. Vor allein techHische EntwickluHgeH habeH immer
wieder zu spruHghafteH FortschritteH geführt. Wichtigstes
Element während der letzten 25 Jahre war dabei die EiHfüh-
ruHg einer lückeHloseH TechHik zur Züchtung anaerober Mi-
kroorgaHismen. Bakterienproben werdeH nach der EntHahme
beim PatieHten sofort iH eiH reduzierendes Transportmedium
gegeben, so schHell als möglich auf diversen NährbödeH
ausgestricheH und dann unter völligem Ausschluss voH Sau-
erstoff iH eiHem an einen Brutkasten erinHerndeH Inkubator
währeHd mehreren Tagen bei 37 °C iHkubiert. Mit Hilfe
dieser Technik gelang es, den Anteil der zuchtbaren, subgiH-
gival auftreteHdeH Keime auf 40-70% der Gesamtkeimzahl
zu steigerH. 100% bleibeH allerdiHgs ein offenbar uHerreich-
bares Ziel. In uHerhört aufwendigeH StudieH wurdeH so die
Mikrobiota von erkrankteH und gesuHden PersoneH, von
aktiveH und ruhendeH, von tiefen und seichteH parodoHtaleH
TascheH miteinander verglicheH.
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Abb. 3. Wie Abb. 2, aber mit 97 Isolaten des mit Parodontitis
assoziierten Actinobacillus actinomycetemcomitans. Die Isolate ge-
hören zu 50 verschiedenen Enzymmustertypen. Aufgrund zusätzli-
cher genetischer Analysen sind die meisten Enzymmustertypen mit
mehreren Isolaten heterogen. Nur die mit * bezeichneten Typen
enthalten zwei oder mehrere identische Isolate. (Nach POULSEN et
al., 1994)

Fig. 3. Like Fig. 2, but with 97 isolates of Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans, which is associated with parodontitis. The isolates
belong to 50 different types of enzyme patterns. Additional genetic
analyses show that most types with several isolates are heterogene-
ous. Only the types marked with an asterix contain two or more
identical isolates. (After POULSEN et al., 1994)

terisierten PersoHen, siHd unbediHgt Hotwendig. Dennoch
zeigeH die bisherigen Befunde eine Populationsstruktur, wie
sie für einen opportunistischen AmphibioHteH und nicht für
einen pathogenen Keim erwartet würde. Gleiches scheint auf
GruHd vorläufiger UHtersuchungen auch für Porphyromonas

gingivalis zu gelteH.

5 GEWEBEABBAU UND REGULIERUNG DER
IMMUNANTWORT

Zum Abschluss soll die Immunantwort nochmals geHauer
durchleuchtet werden. WenH die DeregulatioH einer chro-
Hisch gereizten Immunantwort eiH weseHtliches Element von
Parodontitis seiH soll, so stelleH sich Hatürlich folgende Fra-
gen:
1. Wie wird die Immunantwort in einem chroHisch eHtzün-

deteH Gewebe reguliert?
2. Welche MechaHismeH köHnteH für den Abbau der extra-

zellulären Matrix, des KollageHfaserapparates und des
AlveolarknocheHs verantwortlich sein?
SchlüsselzelleH des Geschehens sind eiHgewaHderte Ma-

krophagen, lokal ansässige Bindegewebsbildungszellen und
lokal aus Vorläuferzellen herangereifte OsteoklasteH 3 . Ma-
krophagen und Fibroblasten sind die Quelle diverser Me-
talloproteasen4, welche extrazellulär Proteine der Bindege-

3 Knochenzerstörende, vielkernige Riesenzellen.
4 Eiweissabbauende Enzyme (Endopeptidasen) mit essentiellem

Metallatom (z. B. Mn, Zn) im aktiven Zentrum.

websmatrix abbauen. Die gleicheH Zelltypen sind auch in der
Lage, Fragmente der extrazellulären Matrix zu phagozytie-
reH uHd im ZellinHern abzubauen. OsteoklasteH besorgeH den
Abbau von KHocheH und KnoIpeln, wobei die Details der
enzymatischen DegradatioH Hoch Hicht völlig verstaHden
werden.

Die Aktivität dieser verschiedenen ZelleH wird durch eiH
äusserst komplexes Netzwerk voH hormonartigen Signal-
Proteinen gesteuert, welche als Zytokine bezeichnet werden.
Quelle der wohl über 20 Zytokine des ZytokiHsystems sind
die verschiedeHeH, im eHtzündeten Gewebe aHwesendeH
Zelltypen wie B- und T-LymphozyteH, polymorphkemige
Granulozyten, MakrophageH, Datürliche Killerzellen, Fibro-
blasten, EHdothelzellen usw. Für die Regulierung der ebeH
angesprocheHen gewebeabbauendeH MechanismeH siHd In-
terleukin-1, Tumornekrosefaktor a und Prostaglandin E2 von
ganz besonderer BedeutuHg. UHtersuchungen haben gezeigt,
dass diese MediatoreH die Produktion der die Matrix abbau-
eHdeH EHzyme sowie die Reifung von Osteoklasten besoH-
ders fördern uHd dass alle drei iH hoher KonzeHtration in
chronisch entzündeter GiHgiva vorhanden sind.

Es gilt heute als gesichert, dass die hier grob umrissenen
pathologischeH MechaHismen einer durch BakterieH über-
reizten Immunantwort eiHeH weseHtlichen, wenn nicht den
Hauptbeitrag zur ZerstöruHg des Parodonts leisten. Dabei –
uHd das ist eiHe ganz wesentliche EntwickluHg der letzten
Jahre – scheiHt es immer wahrscheinlicher, dass die GesuHd-
erhaltung vom Repertoire der im parodontaleH Bindegewebe
gebildeten Zytokine abhängt. Ein attraktives und zu einem
gewissen Grad experimentell überprüfbares Modell für die
RegulatioH des Zytokine-Repertoires liefert die sogeHaHnte
«Typ 1-versus-Typ 2»-Hypothese (Abb. 4), dereH Bedeutung
zurzeit iH ähHlicher Art und Weise für eiHe Reihe anderer
Erkrankungen diskutiert wird (PAUL & SEDER, 1994; CLERI-

CI & SHEARER, 1994).
Die Hypothese postuliert folgendes: EingewaHderte T-

Helfer-Lymphozyten der Typen 1 uHd 2 sowie aHdere Ent-
zündungszellen produziereH – je Hach Zelltyp und/oder ex-
terHer Steuerung (RooK et al., 1994) – Zytokine, die mehr-
heitlich zum Typ 1 oder 2 gehören. Zytokine des Typs 1 siHd
beispielsweise InterleukiH-2, Interleukin-12 und 7-IHter-
feroH; ZytokiDe des Typs 2 sind die IHterleukine 4, 5, 6, 10
und 13. Überwiegen im Gewebe Typ-1-ZytokiHe, resultie rt
Hach der Hypothese eine ImmuHantwort, bei der Gewebeauf-
bau und -abbau in einem dynamischeH Gleichgewicht stehen.
Überwiegen aber die Zytokine vom Typ 2, so wird die Diffe-
renzierung voH AHtikörper sezernierenden B-LymphozyteH
und voH Osteoklasten sowie die ProduktioH der gewebeab- -

o
a
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Hypothese
Parodontitis als Folge eines verschobenen Zytokine Repertoires

im entzündeten Gewebe      

(Typ 1 Zytokine)
IL-2 IL-12 IFN-y

(Typ 2 Zytokine)
IL-4	 IL-5	 IL-6
IL-10 IL-13

Gingivitis
Gewebeaufbau und
-abbey! Im Gleloh-

gewk,ht

Typ 1 Zytokine

Typ 2 Zytoklne

Aktive
Parodontitis
Gewebeabbau

überwiegt

Aggressive opportunische Bakterien und eine deregulierte Immunabwehr

Abb. 4. «Typ l-versus-Typ 2-Hypothese», die annimmt, dass Paro-
dontitis mit starkem Gewebeabbau die Folge eines verschobenen
Zytokine-Repertoires im entzündeten Gewebe ist. IL = Interleukin,
IFN = Interferon. Vorherrschen von Typ l-Zytokinen führt nur zu
Zahnfleischentzündung (Gingivitis), Vorherrschen von Typ 2-Zyto-
kinen zu Parodontitis (s. Text).
Fig. 4. «Type 1 versus type 2 hypothesis» postulating that the
change from gingivitis to parodontitis with heavy destruction of
tissues is caused by a change from predominantly type 1 cytokines
(left) to predominantly type 2 cytokines (right) in the inflamed
tissues. IL = interleukin, IFN = interferon.

baueHdeH Enzyme besoHders gefördert, was eiHeH Schub von
ParodoHtitis begüHstigeH würde. Dies ist sicher ein deH tat-
sächlicheH Sachverhalt stark vereinfacheHdes Modell, das
aber vielen Projekten der Hächsten Monate uHd Jahre als
Arbeitshypothese dieHeH dürfte uHd auch interessaHte, neue
therapeutische Perspektiven eröffneH köHHte.
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