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Zytokine

Zytokine sind Proteine, die von Zellen produziert und
freigesetzt werden. Über Zytokine kann eine Zelle die
Zellfunktionen von benachbarten oder entfernt liegen-
den Zellen beeinflussen. Nachdem ein Zytokin an seinen
Rezeptor auf der Oberfläche einer Zelle gebunden hat,
wird das Rezeptorsignal innerhalb der Zelle weitergelei-
tet. Am Ende dieser Signalweiterleitung stehen Trans-
kriptionsfaktoren, die sich an bestimmte Abschnitte ei-
nes Gens binden und dadurch die Genexpression einlei-
ten. Das Genprodukt, z.B. ein Enzym, vermittelt dann
den beabsichtigten Zytokineffekt. Ein einzelnes Zytokin
kann zumeist verschiedene Zellaktivitäten regulieren,
und unterschiedliche Zytokine können oftmals gleiche
Zelleffekte auslösen. 

Proinflammatorische Zytokine
Interleukin-1 (IL-1) und Tumornekrosefaktor-� (TNF-�)
sind entzündungsfördernd (proinflammatorisch) und sti-
mulieren zusätzlich den Gewebeabbau (Abb. 1). Sie sind
die am besten untersuchten Zytokine und nehmen eine
absolute Schlüsselposition bei der parodontalen Entzün-
dung und Destruktion ein.1 Im Parodont werden IL-1 und
TNF-� von Entzündungs- und Abwehrzellen sowie von
ortsständigen Gewebezellen produziert. Beide Zytokine
stimulieren die Anbindung von Leukozyten an Gefäß-
wände im subepithelialen Bindegewebe und erhöhen
dadurch die Anzahl von Entzündungs- und Abwehrzel-
len am bakteriellen Infektionsort. In Fibroblasten und
Osteoblasten führen IL-1 und TNF-� zur Produktion von
Enzymen und Prostaglandinen, die den Abbau des paro-
dontalen Bindegewebes und Knochens vermitteln.
Beide Zytokine stimulieren direkt und indirekt die
Osteoklastenbildung und -aktivität und begünstigen da-
durch den Alveolarknochenabbau (Abb. 2).

Antiinflammatorische Zytokine
Antiinflammatorische bzw. immunsuppressive Zytokine
unterdrücken Entzündungs- und Abwehrreaktionen. Ty-
pische Vertreter dieser Gruppe sind Interleukin-10 
(IL-10) und Interleukin-1 Rezeptorantagonist (IL-1ra).2–4

IL-1ra bindet an die IL-1-Rezeptoren, löst dabei jedoch
keine biologischen Effekte aus und fungiert somit als ein
natürlicher Rezeptorblocker. 

Chemokine
Chemokine sind chemotaktische Zytokine. Chemokine
unterstützen die Rekrutierung von Entzündungs- und
Abwehrzellen und sind daher ebenfalls proinflammato-
risch. Sie veranlassen, dass sich Zellen entlang eines
Konzentrationsgradienten auf Orte hoher Chemokin-
konzentration zu bewegen. Viele Chemokine besitzen
ebenfalls die Fähigkeit, Zellen zu aktivieren, sodass an
Stellen mit hoher Chemokinkonzentration die Anzahl
aktivierter Zellen zunimmt. Interleukin-8 (IL-8) und
monozytenchemotaktisches Protein-1 (MCP-1) gehören
zu den am besten untersuchten Chemokinen. IL-8 wirkt
chemotaktisch auf neutrophile Granulozyten, wohinge-
gen MCP-1 vor allem mononukleäre Zellen chemotak-
tisch anlockt. IL-8 und MCP-1 haben dadurch eine wich-
tige Bedeutung für die Akkumulation und Aktivierung
von Entzündungszellen bei der parodontalen Entzün-
dung.5–6

Zytokine in der Sulkusflüssigkeit

Bei der Sulkusflüssigkeit handelt es sich hauptsächlich
um ein Exsudat. Es stammt von den subepithelialen Ge-
fäßen und durchquert das entzündete gingivale Gewebe,
bevor es im Sulkus bzw. in der parodontalen Tasche
nachweisbar ist (Abb. 3). Dabei nimmt es Zytokine und
zahlreiche andere Moleküle auf. Nach Gewinnung der
Sulkusflüssigkeit, z.B. mit Hilfe von Filterpapierstreifen,
kann die Menge, die Konzentration oder aber die biolo-
gische Aktivität eines Zytokins ermittelt werden.
IL-1 ist in gingivalen und parodontalen Taschen (im Ver-
gleich mit gesunden Stellen)7–14 sowie in aktiven Taschen
(im Vergleich mit stabilen Stellen)15–17 erhöht. Mit der
Ausprägung einer experimentell induzierten Gingivitis
nimmt IL-1 zu.18–22 IL-1 fällt nach parodontaler Therapie
ab, wobei parodontalchirurgische Eingriffe kurzzeitig
auch zu einem Anstieg führen können.15,23–27 In einer
Longitudinalstudie war das Fortschreiten der Parodonti-
tis mit einem Anstieg der IL-1-Konzentration in der Sul-
kusflüssigkeit verbunden.16 Die Sulkusflüssigkeit von pa-
rodontalerkrankten Patienten enthält ebenfalls TNF-�,
wobei TNF-� an aktiven Stellen im Vergleich mit stabilen
Stellen vor einem Parodontitisschub erhöht war.16,28–33

Die Gesamtmenge von chemotaktischem IL-8 ist an ent-
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zündeten Parodontien höher als an gesunden Stel-
len.8,10,15,26,34 Weiterhin ist IL-8 in aktiven Taschen gegen-
über stabilen Parodontien erhöht.15 Parodontaltherapie
führte in der Mehrzahl der Studien zu einer Abnahme
von IL-8 in der Sulkusflüssigkeit.15,26,35–36 MCP-1 wurde
ebenfalls in der Sulkusflüssigkeit von Parodontitispatien-
ten gemessen, wobei die MCP-1-Aktivität mit dem
Schweregrad der Parodontitis anstieg.30,37

Das immunsuppressive Zytokin IL-10 ist ebenfalls Be-
standteil der Sulkusflüssigkeit von parodontalerkrankten
Patienten.15,38 Nach Parodontalbehandlung und bei ge-
sunden Probanden lag IL-10 unterhalb der Nachweis-
grenze, was möglicherweise darauf hindeutet, dass IL-10
hauptsächlich im Sinne eines negativen Feedbacks pro-
duziert wird.15 Vereinfacht lässt sich zusammenfassen,
dass pro- und antiinflammatorische sowie chemotakti-
sche Zytokine in der Sulkusflüssigkeit von parodontaler-
krankten Patienten nachweisbar sind. An entzündeten
und aktiven Stellen sind sie in der Regel erhöht, nach pa-
rodontaler Therapie erniedrigt. 
Die Messung der Zytokinspiegel in der Sulkusflüssigkeit
hat jedoch bisher aus zahlreichen Gründen noch keinen
Eingang in die tägliche Praxis gefunden: Die Gewinnung
der Sulkusflüssigkeit und die Bestimmung der Zytokin-
spiegel sind kosten- und zeitintensiv. Zahlreiche Studien
haben gezeigt, dass sich die Zytokinspiegel selbst zwi-
schen gesunden Probanden extrem unterscheiden. Die
Zytokinspiegel in der Sulkusflüssigkeit korrelieren
manchmal gut, oftmals nur mäßig oder zum Teil über-
haupt nicht mit klinischen Parametern (Sondierungstiefe,

Attachmentverlust, Sondierungsblutung, Plaqueindex
usw.). Weiterhin stellt sich die Frage, ob die Menge, die
Konzentration oder aber die biologische Aktivität eines
Zytokins in der Sulkusflüssigkeit gemessen werden
sollte. Die Zytokinbestimmung in der Sulkusflüssigkeit
wird nur dann Einzug in zahnärztliche Praxen halten,
wenn sie einen diagnostischen Vorteil gegenüber den
vorhandenen klinischen diagnostischen Verfahren
bringt. Dafür sind jedoch viele longitudinale Studien er-
forderlich, die übereinstimmend aufzeigen müssen,
wann ein Zytokin ansteigt oder abfällt, bevor irreversib-
ler Knochen- und Attachmentverlust eintritt.

Zytokin-Genpolymorphismen

Die Parodontitis ist eine multifaktoriell bedingte Erkran-
kung. Es ist das Verdienst insbesondere von KORNMAN

und Mitarbeitern, dass seit Ende der 90er Jahre wieder
verstärkt über die genetische Komponente bei der Ent-
stehung einer Parodontitis publiziert und diskutiert wird. 
Es wurde berichtet, dass Individuen mit bestimmten IL-1-
Genotypkombinationen ein erhöhtes Risiko für eine
schwere Parodontitis tragen, für vermehrte Sondierungs-
blutungen und Zahnverlust im Recall, für einen erhöhten
Attachmentverlust nach gesteuerter Geweberegenera-
tion und für erhöhte IL-1-Spiegel in der Sulkusflüssig-
keit.29,39–42 Dem widersprechen jedoch Studien, in denen
diese IL-1-Genotypkombinationen nicht mit der Entste-
hung oder dem Schweregrad einer Parodontitis und der
Stabilität der Ergebnisse nach Parodontaltherapie assozi-
iert waren.43–46 Weiterhin scheint auch kein Zusammen-
hang zwischen diesen IL-1-Genotypkombinationen und
einer Gingivitis zu bestehen.47 Außerdem wurde deut-
lich, dass diese IL-1-Genotypkombinationen in be-
stimmten ethnischen Gruppen trotz hoher Parodontitis-
häufigkeit nur selten vorkommen und daher für das Pa-
rodontitisrisiko in diesen Bevölkerungsgruppen keine
Rolle spielen.48–51 Für aggressive Parodontitiden besitzen
diese Genotypkombinationen ebenfalls keine Bedeu-
tung.43,51–54 Umweltfaktoren beeinflussen zudem den Ef-
fekt des IL-1-Genpolymorphismus auf die Entstehung
und den Schweregrad einer Parodontitis wesentlich, was
die Diskrepanzen zwischen einzelnen Studien teilweise
erklären könnte.52,55–57 Die Testung von IL-1-Genotypen

Abb. 1: Zytokine können entzündungsfördernde, chemotaktische oder
aber auch antiinflammatorische Effekte ausüben.

Abb. 2: IL-1 und TNF-� fördern sowohl die Entzündung als auch den Kno-
chen- und Attachmentverlust bei einer Parodontitis.

Abb. 3: Zytokine können in der Sulkusflüssigkeit gemessen werden.
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in der zahnärztlichen Praxis ist auf Grund der wider-
sprüchlichen Studienergebnisse, der beschränkten An-
wendbarkeit und des schlechten Kosten-/Nutzen-Ver-
hältnisses augenblicklich noch wenig hilfreich. Zuneh-
mend wird auch über Genpolymorphismen für andere
Parodontitis-relevante Zytokine berichtet: Polymorphis-
men im TNF-�-Gen wurden auf Grund der besonderen
Rolle von TNF-� in der Pathogenese der Parodontitis gut
untersucht. Die überwiegende Anzahl der Studien
konnte keine Assoziation zwischen einem TNF-�-Gen-
polymorphismus und parodontaler Erkrankung aufzei-
gen40,58–62, wohingegen in zwei Studien über einen Zu-
sammenhang zwischen TNF-�-Genpolymorphismen
(allein oder in Verbindung mit einem Lymphotoxin-Gen-
polymorphismus) und chronischer Parodontitis63–64 be-
richtet wurde. 
Die Mehrzahl der Studien konnte ebenfalls keine Asso-
ziation zwischen IL-10-Genpolymorphismen und Paro-
dontitis aufdecken.61,65–66 Lediglich in einer erst kürzlich
veröffentlichten Studie wurde ein möglicher Zu-
sammenhang mit schwerer chronischer Parodontitis ge-
zeigt.67 Polymorphismen im Gen für IL-1ra50,52,57, Inter-
leukin-268, Interleukin-469 und Interleukin-670 allein
oder in Kombination mit anderen Zytokin-Genpolymor-
phismen oder Umweltfaktoren waren assoziiert mit Pa-
rodontitis. Angesichts der ethnischen Unterschiede, der
verschiedenen Parodontitisformen, der Abhängigkeit
der einzelnen Polymorphismen von anderen Polymor-
phismen und Umweltfaktoren sowie der z.T. nur gerin-
gen Anzahl von Probanden in einzelnen Studien reichen
die bisher erschienenen Publikationen leider nicht aus,
um eine abschließende Wertung über die Relevanz die-
ser Polymorphismen für die parodontale Diagnostik zu
geben.

Antizytokintherapie

Obwohl parodontalpathogene Bakterien für die Entste-
hung einer Parodontitis notwendig sind, wird der paro-
dontale Knochen- und Weichgewebeabbau hauptsäch-
lich durch die überschießende Entzündungs- und Im-
munantwort im Zahnhalteapparat verursacht. IL-1 und
TNF-� sind dabei die Hauptakteure, indem sie sowohl

den Entzündungsprozess als auch den Abbau des paro-
dontalen Faserapparates und Alveolarknochens fördern. 
In präklinischen Versuchen konnte durch Hemmung von
IL-1 und TNF-� die parodontale Entzündung und der da-
mit verbundene Knochen- und Attachmentabbau beein-
druckend reduziert werden.1,5–6,71–75 Rezeptoren für IL-1-
und TNF-� wurden in die Papillen von Affen, bei denen
eine Parodontitis artifiziell erzeugt worden war, injiziert.
Diese (freien) Rezeptoren verbanden sich mit IL-1 und
TNF-� im entzündeten Gewebe und verhinderten da-
durch, dass sich IL-1 und TNF-� an zellgebundene Re-
zeptoren heften konnten. Da somit weniger Zellen zur
Abgabe von gewebeschädigenden Enzymen und Medi-
atoren stimuliert wurden, waren die Rekrutierung von
Entzündungszellen, der bindegewebige Attachmentab-
bau, die Osteoklastenbildung und der Alveolarknochen-
abbau stark reduziert. Diese beeindruckenden Ver-
suchsergebnisse von Graves und Mitarbeitern beweisen,
dass Zytokine wie IL-1 und TNF-� eine entscheidende
Rolle bei der parodontalen Entzündung und Destruktion
spielen. 
Die Hemmung proinflammatorischer Zytokine könnte
zukünftig eine erfolgversprechende Strategie bei der Be-
handlung von parodontalen Erkrankungen darstellen.
Ein Blick in die Medizin veranschaulicht, wie weit dort
bereits solche Therapiestrategien in die Klinik Einzug ge-
funden haben. Genannt sei beispielhaft die Behandlung
der rheumatoiden Arthritis. Die rheumatoide Arthritis ist
wie die Parodontitis eine multifaktorielle Erkrankung, bei
der eine überschießende Entzündungsreaktion den Ab-
bau von Hartgewebe (hier zusätzlich zum Knochen auch
Knorpel) bedingt.76 Obwohl es sich bei der rheumatoi-
den Arthritis im Gegensatz zu einer bakteriell verursach-
ten Parodontitis um eine Autoimmunerkrankung han-
delt, werden bei beiden Krankheitsbildern Entzün-
dungszellen, die zahlreiche proinflammatorische Zyto-
kine produzieren und zu Hartgewebeabbau führen,
rekrutiert.77–78 Werden bei der Parodontitis erhöhte IL-1-
Spiegel in der Sulkusflüssigkeit und im gingivalen Ge-
webe an entzündeten Stellen gemessen, so weist auch
die Gelenkflüssigkeit und Synovialmembran erhöhte IL-
1-Level bei einer rheumatoiden Arthritis auf.79–80 Wie im
Parodont, so werden auch im Gelenk entzündungsför-
dernde Zytokine durch antiinflammatorische Zytokine
(z.B. IL-1ra) reguliert.2,81 Sowohl bei der rheumatoiden
Arthritis als auch bei der Parodontitis ist dieses Gleichge-
wicht gestört.
Auf Grund einer besseren finanziellen Forschungsförde-
rung und der schwerwiegenden Krankheitsfolgen bei
rheumatoider Arthritis für Patienten und Gesellschaft hat
der Einsatz von Zytokinblockern das tierexperimentelle
Stadium hier bereits überwunden. Zahlreiche klinische
Studien haben gezeigt, dass IL-1ra, täglich injiziert, das
Fortschreiten der rheumatoiden Arthritis verlangsamt
und die klinischen Symptome verbessert. Die Therapie
mit IL-1ra war wirksam, sicher und gut toleriert.82–85 Ein
Antikörper gegen TNF-� (Infliximab), der TNF-� bindet
und dadurch die Anbindung von TNF-� mit seinem Re-
zeptor auf Zellen verhindert, reduzierte die Gelenkdes-
truktion und verbesserte die Lebensqualität der Patienten

Abb. 4: Parodontale Ligamentzellen mit NFkB (rot) im Zellkern
nach IL-1-Stimulation.
Abb. 5: Parodontale Ligamentzellen mit gehemmter NFkB-Signal-
transduktion. Der Hauptanteil von NFkB (rot) befindet sich außer-
halb des Zellkerns, d.h. im Zytoplasma.



entscheidend.86–91 Ein anderer Antikörper gegen TNF-� ist Ada-
limumab und erhielt erst kürzlich seine Zulassung.92–94 Etanercept
ist ein TNF-Rezeptor, der ebenfalls zirkulierendes TNF-� bindet
und dadurch die stimulativen Effekte von TNF-� auf Zellen inhi-
biert.95–101

Im Gegensatz zur rheumatoiden Arthritis ist die Parodontitis eine
Entzündung, die vor allem durch eine chronische Infektion initi-
iert und aufrechterhalten wird. Mit der Hemmung einer Entzün-
dung ist auch die Immunabwehr reduziert und damit das Risiko
für Infektionen erhöht.102 Obwohl scheinbar Nachteile mit der re-
duzierten Entzündung bei Anwendung einer Antizytokintherapie
verbunden sind, haben die Studien von Graves und Mitarbeitern
gezeigt, dass freie Rezeptoren für IL-1� und TNF-� die
Gewebedestruktion bei einer Parodontitis reduzieren.1,5–6,71–75

Wenn eine Antizytokintherapie bei parodontalen Erkrankungen
zum Einsatz kommt, ist möglicherweise chemische Plaquekon-
trolle, wie z.B. Chlorhexidindigluconat in Verbindung mit me-
chanischer Kontrolle, angezeigt. Die Herstellung von IL-1- und
TNF-�-Blockern ist aufwändig und kostenintensiv. Gentherapie
eröffnet hier neue Perspektiven. Eine erste klinische Studie, bei der
das Gen für immunsuppressives IL-1ra mit Hilfe eines Vektors in
Gelenkzellen eingebracht wurde, konnte bereits abgeschlossen
werden. Die Untersuchung zeigte, dass Gentherapie sicher und
durchführbar ist.103

Ein weiterer Therapieansatz, um die Effekte von proinflammatori-
schen Zytokinen zu blocken, zielt auf die Signaltransduktion ab.
Nach Anbindung eines Zytokins an seinen Zelloberflächenrezep-
tor wird das Rezeptorsignal innerhalb einer Zelle weitergeleitet.
Am Ende dieser Signaltransduktion stehen Transkriptionsfaktoren
(z.B. NFkB), die sich an bestimmte Abschnitte eines Gens binden
und dadurch die Genexpression einleiten. Da viele proinflamma-
torische Zytokine den gleichen Signaltransduktionsweg und die
gleichen Transkriptionsfaktoren benutzen, besteht die Möglich-
keit, die Wirkung von mehreren entzündungsfördernden und ge-
webedestruktiven Zytokinen gleichzeitig durch Blockade einer
solchen Signalweiterleitung zu hemmen. Durch Verhinderung,
dass z.B. der Transkriptionsfaktor NFkB in den Zellkern gelangt,
wo er an die DNA binden würde, können die Effekte von IL-1 und
TNF-� verhindert werden (Abb. 4 und 5). Zahlreiche präklinische
Versuche haben das Potenzial der Blockierung der NFkB-Signal-
transduktion in Verbindung mit Gentherapie bewiesen.104–107

Zusammengefasst zeigen die klinischen Studien aus dem Bereich
der Medizin und die präklinischen Ergebnisse aus der parodonto-
logischen Forschung, dass Antizytokintherapie erfolgverspre-
chend ist. Es bleibt zu hoffen, dass solche Therapieansätze in ab-
sehbarer Zeit auch Eingang in zahnärztliche Praxen und Kliniken
finden. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Korrespondenzadresse:
Dr. James Deschner
Dept. of Oral Medicine and Pathology
School of Dental Medicine
University of Pittsburgh
E-Mail: deschner@pitt.edu
james.deschner@uni-koeln.de

ANZEIGE


