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Das Ziel dieser experimen-
tellen Forschungsarbeit be-

stand in der Untersuchung
der Korrelation zwischen
histologischen Befunden und
Ergebnissen der Magnetre-
sonanztomographie (MRT)
bei experimentell induzier-
ter Arthritis im Kiefergelenk
(KG) heranwachsender Ka-
ninchen und in der Untersu-
chung der Wirkung von
intraartikulären Kortikoste-
roidinjektionen. Eine frü-
here Untersuchung (Küseler
et al. 1998) hat darauf hinge-
wiesen, dass MRT mit
Kontrastmitteln wie etwa
Gadolinium-DTPA die Diag-
nose früher entzündlicher
Veränderungen im KG bei
Kindern mit juveniler idio-
pathischer Arthritis (JIA) er-
leichtern kann. Nicht diag-
nostizierte und unbehan-
delte Kiefergelenksbeteili-
gung bei diesen Patienten
kann schwere Wachstums-
störungen des kraniofazia-
len Komplexes verursachen.
Es ist wichtig,eine KG-Betei-
ligung bereits im Anfangs-

stadium zu diagnostizieren,
da eine Behandlung vor dem

Auftreten echter Kno-
chenveränderungen
diese ungünstigen
Wachstumsänderun-
gen verhindern kann.
Ein Behandlungsan-
satz zur Kontrolle der
Entzündung bei Kin-
dern mit JIA ist die
intraartikuläre Injek-
tion mit Kortikosteroid
in das arthritische Ge-
lenk. Dieser Ansatz
wurde bei anderen Ge-
lenken als dem Kiefer-
gelenk weit verbreitet
angewandt. Ein ausge-
prägter Langzeiteffekt
wurde auch für intra-
artikuläre Kortikoste-
roidinjektionen bei
symptomatischer Kie-
fergelenkarthritis bei

erwachsenen Pa-
tienten mit rheu-
matoider Arthri-
tis berichtet. Die
Patienten waren
jedoch Erwach-
sene mit schwe-
ren Symptomen
und Anzeichen,
die bereits an-
hand der Rönt-
g e n u n t e r s u -
chung nachweis-
bar waren. Bis-
lang wurden
keine Untersu-
chungen an Kin-
dern mit JIA zur
Wirkung einer
intraartikulären
Kortikosteroid-
injektion in das
K i e f e r g e l e n k
durchgeführ t .
Aus ethischen
Gründen wurde
ein experimen-
telles Tiermodell verwendet,
um die Wirkung dieser Be-
handlung zu testen.

Methoden

Es wurden 56 weiße Neusee-
land-Kaninchen verwendet.
Wir induzierten die Arthritis
durch eine intraartikuläre
Injektion mit Ovalbumin in
das linke KG von 44 präsensi-
bilisierten Kaninchen. Neun
Tiere starben während dieses
Verfahrens. Acht der verblie-
benen Tiere mit induzierter
Arthritis wurden mit intraar-
tikulären Kortikosteroidin-
jektionen eine Woche nach
Induktion der Arthritis be-
handelt. Zwölf Kaninchen
dienten als Kontrolle. Eine
mit Gadolinium-DTPA ver-
stärkte MRT wurde an allen
Tieren vor dem Einschläfern
durchgeführt (Abb. 1), und
der Grad der Verstärkung
wurde berechnet. Es wurden
histologische Schnitte von al-

len Gelenken angefertigt
(Abb. 2), und das Ausmaß der
villösen Hyperplasie, der

Synovial-Dicke, der Infiltra-
tion von Entzündungszellen
und des Pannus wurde einge-
stuft.

Ergebnisse
Die histologischen Verände-
rungen zeigten statistisch
mehr villöse Hyperplasie, er-
höhte Synovial-Dicke,gestei-
gerte Entzündungszeichen
und mehr Pannus im Anti-
gen-induzierten linken Ge-
lenk, verglichen mit dem un-
behandelten rechten Gelenk,

und die MRT zeigte eine hö-
here Verstärkung bei Tieren
mit induzierter Arthritis im
linken Gelenk,verglichen mit
dem unbehandelten rechten
Gelenk. Dieser Unterschied
war bei mit intraartikulärem
Kortikosteroid behandelten
und bei gesunden Tieren nicht
zu sehen.

Zusammenfassung  
Zusammenfassend fanden
wir eine Verbindung zwi-
schen den histologischen Be-

funden und den MRT-Ergeb-
nissen nach Induktion der Ar-
thritis.Die intraartikuläre In-
jektion mit Kortikosteroid
scheint die initiale Entzün-
dungsreaktion bei Kieferge-
lenkarthritis zu verhindern.
Die Langzeitwirkung von
intraartikulären Injektionen
mit Kortikosteroid in das Kie-
fergelenk sollte in künftigen
experimentellen Studien ge-
nau untersucht werden, ins-
besondere wenn diese Injek-
tionen mehrmals wiederholt
werden.

Abb. 1: Nach kontrastverstärkter MRT. KG ist markiert
(Pfeil).

Abb. 2: Histologischer Schnitt des Kaninchen-KGs, mit Goldener-
Trichrom angefärbt.

Intraartikuläre Steroidinjektion in das Kiefer-
gelenk bei experimentell induzierter Arthritis
Inwieweit gibt es eine Verbindung zwischen histologischen Befunden und MRT-Ergebnissen nach experimenteller Arthritis-Induktion im KG und welche Wir-
kung haben intraartikuläre Kortikosteroidinjektionen? Dr.Anneliese Küseler,Assistenzprofessorin der Abteilung Kieferorthopädie des Dental College der
Universität Aarhus/Dänemark, stellte sich diesen Fragen und präsentierte ihre Ergebnisse auf dem letztjährigen EOS-Jahreskongress.

Welche Effekte haben
die intraartikulären Stero-
idapplikationen auf die Re-
generation des von Arthri-
tis betroffenen Kieferge-
lenks (KG)? 
Wir beobachteten eine Inhi-
bition der Entzündung in
den Kiefergelenken bei Ka-
ninchen mit experimentell
induzierter Arthritis, die
mit Steroidinjektionen be-
handelt wurden, sowohl bei
der histologischen Beurtei-
lung als auch bei der
kontrastverstärkten Mag-
netresonanztomographie
(MRT), jeweils im Vergleich
zu Tieren mit induzierter
Arthritis, die unbehandelt
blieben.

Welche Techniken, Do-
sierungen und Zeitinter-
valle wurden von Ihnen
untersucht?
Wir injizierten 0,1 ml Oval-
bumin, gelöst in normaler
Kochsalzlösung, direkt in
das Kiefergelenk zur In-
duktion einer Arthritis bei
präsensibilisierten Tieren,
entsprechend einer 1995
von Kapila entwickelten
und beschriebenen Me-
thode. Eine Woche nach der
Induktion der Arthritis inji-
zierten wir 0,1 ml Leder-
span® in die gleichen Ge-
lenke. Die Tiere wurden
nach zwei bis neun Wochen
eingeschläfert, und die Kie-
fergelenke wurden entnom-
men und histologisch
untersucht. Vor dem Ein-
schläfern wurden die Tiere
einem MRT-Scan mit
Kontrastmittel unterzogen.

Welche Art von Neben-
wirkungen haben Sie ge-
funden?
Wir haben bei den Kanin-
chen keinerlei Nebenwir-
kungen gefunden. Es ist je-
doch allgemein bekannt,
dass i.a. Steroidinjektionen
in andere Gelenke, insbe-
sondere Kniegelenke,
starke Vernarbungen auf

der Haut verursachen kön-
nen. Dies wurde in der Lite-
ratur nicht für i.a. Steroid-
injektionen in das Kieferge-
lenk berichtet. Die Bildung
von Narbengewebe ist ge-
rade im Kiefergelenkbe-
reich eine sehr schwerwie-
gende Nebenwirkung, und
dies muss in unseren künfti-
gen Studien an Menschen
sehr sorgfältig untersucht
und dokumentiert werden.

Ist diese Methode der ex-
perimentell induzierten Ar-
thritis vergleichbar mit bzw.
anwendbar auf Untersu-
chungen der juvenilen rheu-
matoiden Arthritis (JRA)?
Ja, ich denke schon. Die ex-
perimentell induzierte Arth-
ritis ist ähnlich der JIA (ju-
venile idiopathische Arthri-
tis), da sie durch eine Auto-
immunreaktion im Gelenk
verursacht wird. Hinsicht-
lich der Nebenwirkungen
kann es jedoch Unter-
schiede geben, da das Ri-
siko einer Bildung von Nar-
bengewebe beim Menschen
höher sein kann.

Welche Art von Proble-
men und Gefahren sehen
Sie bei der intraartikulären
Steroidapplikation?

Wir wissen nicht, wie lange
die Wirkung anhält. Die
Studie hat bewiesen,dass es
eine sofortige Wirkung gab,
die einen Rückgang der
Entzündungsparameter
verursachte.Doch die Frage
ist, ob sie lange genug an-
hält, um die Wachstumsstö-
rungen im Unterkiefer und
im gesamten kraniofazia-
len Komplex zu vermeiden,
was das Hauptziel der Be-
handlung einer Kieferge-
lenkarthritis darstellt. Wir
wissen, dass Kiefergelenk-
arthritis bei Kindern mit
JIA fluktuieren kann, mit
Perioden der Aktivität und
dann Perioden der Inakti-
vität. Es wäre nicht mög-
lich, i.a. Steroidinjektionen
häufiger als ein paar Mal
anzuwenden, und es kann
sein, dass dies nicht aus-
reicht, um eine Beeinflus-
sung des Unterkiefer-
wachstums durch die Arth-
ritis zu vermeiden. Dies
muss in künftigen Studien
am Menschen und experi-
mentellen Arthritis-Stu-
dien sorgfältig untersucht
werden.

Haben Sie vielen Dank
für das interessante Ge-
spräch.

„Wir wissen nicht, wie 
lange die Wirkung anhält“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Dr.Anneliese Küseler über Ef-
fekte und Nebenwirkungen der intraartikulären Steroidapplikation

Dr. Anneliese Küseler

Dr. Küseler ist Assistenzprofessorin
in der Abteilung für Kieferorthopä-

die des Dental College, Faculty of
Health Siences, der Universität Aar-
hus/Dänemark. Sie ist zudem als
Kieferorthopädin am Department of
Oral Maxillofacial Surgery der Uni-
versitätsklinik sowie am Institut für
Kiefer- und Gaumenspalten tätig.
Weiterhin ist Dr. Küseler kieferor-
thopädische Beraterin bei der „Rød-
ding and Samsø kommunes“. Sie
veröffentlichte bereits zahlreiche
Publikationen. 1991 erhielt sie ihr
zahnärztliches Diplom (Cand.
odont.) vom Royal Dental College in
Aarhus. Im Jahr 1997 absolvierte
sie ihre Weiterbildung zur Kieferor-
thopädin. Den Doktortitel erhielt
Anneliese Küseler im Jahr 2004.
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