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zähne aus dem labor

Der Zahnverlust gilt nach einer Klas-
sifikation der Weltgesundheitsor-
ganisation als Krankheit. Demnach

ist durch Zahnverlust nicht nur die biologi-
sche Funktion gestört, sondern er beein-
trächtigt auch die soziale Stellung und die
Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen.
Nach einer Untersuchung des US National
Institute of Dental and Craniofacial Research
(Bethesda, MD, USA) (Nakashima u. Reddi
2003) haben 86% der über 70-Jährigen eine
moderate Parodontitis und ein Viertel von ih-
nen haben ihre Zähne verloren. Diese extre-
men Verhältnisse sind in
Deutschland dank des
dentalen Vorsorgepro-
gramms und des Kranken-
versicherungsschutzes
nicht zu erwarten. 
Dennoch, die Anzahl der
an Parodontitis erkrank-
ten Patienten in Deutsch-
land nimmt ständig zu.
Wissen wir doch heute,
dass nahezu 30 Prozent
unserer Bevölkerung an
einer chronischen Paro-
dontitis erkranken. 10
Prozent dieser Patienten werden sogar be-
reits in frühen Lebensjahren von einer be-
sonders aggressiven Form dieser Erkran-
kung befallen. Parodontitis führt bei Nicht-
behandlung  in der Regel zum Zahnverlust.
Diese und solche Ursachen wie schlechte
Mundhygiene, Trauma u.a. sind Gründe
dafür, dass es in der Bundesrepublik
Deutschland jährlich 14 Millionen Zahn-
verluste gibt (KZBV Jahrbuch 2000). 

Die zahnärztlichen Implantate zur protheti-
schen Versorgung von zahnlosen und teilbe-
zahnten Patienten stellen heute ein allge-
mein anerkanntes Therapiemittel dar. Diese
mehrheitlich aus Titan bestehenden Implan-
tate fungieren im Knochen als Zahnwurzel-
ersatz. Die Anzahl gesetzter Implantate in
Deutschland stieg von 200.000 im Jahr
2001 auf über 400.000 im Jahr 2003 (KZBV
Jahrbuch 2003). Heute liegt die statistische
Überlebensrate bei über 90% für 10 Jahre.
Es gibt von den ersten eingesetzten Implan-
tattypen schon Fälle, die mehr als 30 Jahre
ihre Funktion als Zahnersatz erfüllen. Be-

dingung für das Setzen
der Zahnwurzelimplan-
tate ist das Vorhanden-
sein eines ausreichenden
Knochenangebote s .
Häufig ist deshalb eine
Augmentation des Kno-
chens lateral und vertikal
notwendig.  
Dennoch ist das Beste der
Feind des Guten. In die-
sem Falle ist der gesunde
Zahn besser als jedes Ti-
tanimplantat. Ein Im-
plantat kann abgestoßen

werden, es kann die anderen Zähne stören
und wenn es mal drin ist, dann bleibt es un-
verändert. Der biologische Zahn lebt, er
kann auf jeden Biss reagieren, er arbeitet mit
den anderen Zähnen zusammen, er fügt sich
in den Kiefer ein.
Haifische sind diesbezüglich in einer besseren
Situation. Haifische haben ein so genanntes
„Revolvergebiss“. Mehrere Zahnreihen lie-
gen hintereinander. Die Vordersten stehen
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zähne aus dem labor

aufrecht, am Gaumen liegen junge Zähne und
richten sich nach und nach auf. Das geneti-
sche Programm des Hais sorgt jederzeit für
Ersatz – aus Stammzellen im Kiefer. 

Wo sind die adulten Stammzellen?
Songtau Shi und seine Kollegen vom Natio-
nal Institute of Dental and Craniofacial Re-
search bei Washington gelang es erstmals
2000, aus adulten Stammzellen zwei wich-
tige Zahngewebe zu züchten. Die Stammzel-
len fanden sie im Zahnmark, der Pulpa. Sie
entnahmen das Mark von Weisheitszähnen
und ließen es in einer Nährlösung wachsen.
Es vermehrten sich einige der Zellen – ein er-
ster Hinweis auf das Vorhandensein von un-
differenzierten Stammzellen. Die Wissen-
schaftler vermischten diese Zellen mit
Hydroxylapatit, dem mineralischen Be-
standteil des Zahnbeins (Dentin), und ver-
pflanzten sie unter die Haut von Mäusen.
Nach zwei Monaten hatte sich Zahnbein-
und Zahnmark-Gewebe entwickelt (Gron-
thos et al. 2000). In 2003 publizierte die
Gruppe um Shi (Miura et al.), dass auch in
der Pulpa der Restkrone von Milchzähnen
ein Reservoir an Stammzellen vorhanden ist.
Diese hochproliferativen Zellen differen-
zierten sich nach in vivo Transplantation in
der immunsupprimierten Maus zu neuralen
Zellen, Fettzellen und Odontoblasten. 
Die Vermutung, adulte Stammzellen hätten
ein sehr restriktes Potenzial für die Generie-
rung neuer Gewebe, wird mehr und mehr
widerlegt. Adulte hämatopoetische Stamm-
zellen sind nicht nur fähig, ausschließlich
Blutzellen zu bilden. Sie besitzen eine außer-
ordentliche Plastizität und können auch der
Ursprung sein für die Bildung von Muskel-
gewebe (Ferrari et al. 1998) und auch von
Nervenzellen im Gehirn (Jackson et al.
1999). Mesenchymale Stammzellen ent-
stammen aus dem Stroma des Knochen-

marks. Sie haben die Fähigkeit der Selbst-
erneuerung, und können sich differenzieren
zu Knochen, Knorpel, Muskel, Leber, Adi-
pozyten und Hematopoese unterstützendes
Stromagewebe (Ferrari 1998, Petersen et al.
1999, Krebsbach et al. 1999, Mezey et al.
2000, Brazelton et al. 2000, Bianco u. Robey
2001).   Ein Hauptaugenmerk in der Tissue
engineering Forschung fokussiert sich auf
die Fähigkeit der Knochenmark-Stromazel-
len, Knochengewebe zu bilden. Wie schon
bei den beim In-vivo-Einsatz von Knochen-
ersatzmaterialien gemachten Erfahrungen,
braucht man zur In-vitro-Zellkultivierung
eine Matrix mit Leitschieneneffekt. Die ge-
eignete Matrix befindet sich in einem Biore-
aktor, der an ein Versorgungs- und Kontroll-
system angekoppelt ist. Den Prinzipien der
möglichst authentischen Nachahmung bio-
logischer Prozesse und der „restitutio ad in-
tegrum“ folgend, kommen nur Matrices in-
frage, die in ihrer substanziellen Zusammen-
setzung dem Knochen ähneln. Außerdem
hat die Matrix dem neu wachsenden Kno-
chen Raum zu geben, indem sie sich simultan
zur Knochenbildung auflöst. Die Kultivie-
rungszeiten der tranplantierten mesenchy-
malen Stammzellen müssen so bemessen
sein, dass Transformationen ausgeschlossen
sind. Die kultivierte Zelle muss auch nach
zahlreichen Vermehrungszyklen ihre zell-
spezifische biologische Funktion beibehal-
ten und es darf beispielsweise beim Osteob-
lasten nicht die Fähigkeit der Knochenbil-
dung verloren gehen oder zunehmende 
Differenzierungen zu untypischen Zellfunk-
tionen führen (Gerstenfeld et al. 1987). Eine
besondere Herausforderung stellt sich dem
kultivierten  Implantat bei der Einbringung
in den Knochendefekt. Eine Stimulierung
der akuten Entzündungsreaktion während
der Wundheilung sollte unbedingt unterblei-
ben. Hier hat sich gezeigt, dass offensichtlich
die qualitative Eigenschaft der Matrix eine
große Rolle spielt. Knochenregenerations-
materialien aus �-Tricalciumphosphat (�-
TCP), ad modum cerasorb®, curasan AG
Kleinostheim, haben sich sowohl in vivo als
auch in vitro als geeignetes Material erwie-
sen. So konnten in prospektiven randomi-
sierten Studien der Nachweis geführt wer-
den, dass synthetisches Regenerationsmate-
rial aus �-TCP (cerasorb®) dem so genann-
ten Goldstandard autogener Knochen
vergleichbar ist bei der ossären Augmenta-
tion des Sinusbodens (Szabo et al. 2005, Zij-
derveld et al. 2005). Bei einem Vergleich von
zehn Knochenersatzmaterialien, allogenen,
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xenogenen und alloplastischen Ursprungs
zeigte sich, dass nach 14- und 21-tägiger
Kulturdauer die besten Resultate bezüglich
der Osteoblastendichte auf dem �-TCP ad
modum cerasorb® erzielt wurden. Im Ver-
gleich zur reinen Osteoblastenkultur nach
21-tägiger Kulturdauer in der Kontroll-
schale, die als 100% gesetzt wurde, betrug
die Zellzahl nach 14 Tagen 50,8% 
(cerasorb® Partikelgröße 500–1000µm)
bzw. 61,5% (cerasorb® Partikelgröße
1000–2000µm). Nach 21 Tagen stieg der
prozentuale Anteil bei cerasorb® Partikel-
größe 500–1000µm auf 73,6% und bei ce-
rasorb® Partikelgröße 1000–2000µm auf
67,7%. Der Abstand zu den anderen Kno-
chenersatzmaterialien ist mehr als deutlich.
Die Differenz zum zweitplatzierten Material
beträgt 11,4 bis 21,6% (Yilderim 2002).

Was lenkt die Stammzelle in die 
richtige Richtung? 

Die größte Herausforderung in der Stamm-
zellenforschung ist die Fähigkeit, die Diffe-
renzierung der Stammzellen in die ge-
wünschte Richtung, d.h. Osteoblast,
Chondroblast, Hepatozyte o.a. zu induzie-
ren. Der molekulare Mechanismus, der die 
Differenzierung der verschiedenen Zellty-
pen lenkt, muss verstanden werden, bevor
spezifische Gewebetypen generiert werden
können. Untersuchungen besonders auch
auf dem Gebiet der Embryonenforschung
haben in den letzten Jahrzehnten bedeu-
tenden Erkenntnisgewinn gebracht. Neben
der Matrix und der Stammzelle ist der an-
gemessene Cocktail an Wachstums- und
Differenzierungsfaktoren von Bedeutung.

Diese hormonartigen Moleküle werden
von einer Zelle gebildet, abgegeben nach
außen, erreichen eine benachbarte Zelle,
binden an die Rezeptoren dieser Zelle, grei-
fen so regulierend auf deren Genexpression
ein und beeinflussen folglich die zelluläre
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Differenzierung. Seit geraumer Zeit ist be-
kannt, dass die Knochenmatrix reich an
Wachstums- und Differenzierungsfakto-
ren ist. Die molekulare Struktur der be-
deutsamsten Faktoren ist entschlüsselt.
Durch die angemessene Verwendung die-
ser Faktoren differenzieren Stammzellen
zu Knochen bildenden Osteoblasten. Die
meist untersuchten Wachstums- und Diffe-
renzierungsfaktoren lassen sich folgenden
Familien zurordnen: �-TGF (transforming
growth factor -�), BMP (bone morphoge-
netic protein), Activin, Wnts (Wingless
and int-related Proteine), Retinolsäure
(RA), Fibroblast growth factor (FGF) und
Hedgehog Proteine (Hhs).

Wo liegen die Schwierigkeiten?
Anders als beim relativ homogenen Ge-
webe des Knochens, das kontinuierlich un-
ter Mitwirkung der Osteoklasten und
Osteoblasten umgebaut wird, ist der
adulte Zahn sehr heterogen strukturiert
(siehe Abb. 1). Das Dentin des Zahnes äh-
nelt in seiner biochemischen Komposition
der des Knochens, es unterscheidet sich
jedoch in der Morphologie. Dentin besitzt
wie auch der Knochen in der Matrix BMPs.
Dentin unterliegt jedoch nicht einem kon-
tinuierlichen Umbau wie der Knochen.
Dentin hat aber auch die Fähigkeit, sich
nach Pulpaverletzung zu regenerieren.
Beim Knochen befinden sich die Stamm-
zellen im Knochenmark, beim Zahn in 
der Pulpa. 
Die Regeneration des Zahnschmelzes ist
deutlich problematischer als beim Kno-
chen und beim Dentin. Das den Zahn-
schmelz bildende Epithel aus Ameloblas-
ten bleibt als schützende Schicht über der
Zahnkrone bis der Zahn durchbricht.
Dann geht das Epithel verloren. Folglich
kann sich der Zahnschmelz nicht nach
traumatischer Verletzung regenerieren.
Der Zahnschmelz ist unerlässlicher Be-
standteil eines jeden gesunden Zahnes.
Bislang hat es noch kein Forscherteam ge-
schafft, den Zahnschmelz, das härteste Ge-
webe des Körpers, zu züchten.  
Das periodontale Ligament beherbergt
Precursor Zellen, die in perodontale 
Ligamentfibroblasten, Osteoblasten und
Cementoblasten differenzieren können.
Der exakte Ort der Stammzellen ist bislang
noch nicht gefunden. Ebenfalls unklar ist
bis heute, ob Osteoblasten und Cementob-
lasten aus einer gemeinsamen Vorläufer-
zelle hervorgehen (Bosshardt 2005). 

Regeneration eines neuen 
Zahnes in vivo   

Die Regeneration eines vollständigen Zah-
nes ist weitaus komplexer als die Rekons-
truktion des Kieferkammes mittels Kno-
chenregenerationsmaterial. Modino und
Sharpe 2005 kopierten die embryonal ab-
laufenden Vorgänge bei der Zahnentwick-
lung und vollzogen sie unter Laborbedin-
gungen in vivo nach. Dabei berücksichtig-
ten sie, dass Odontogenese ein Prozess ist
aus sequenziellen und reziproken Interak-
tionen zwischen Mesenchym- und Epithel-
zellen. Sie ersetzten die mesenchymalen
Stammzellen der sich entwickelnden man-
dibularen Organanlage mit Stammzellen
von Embryonen und Stammzellen von
adulten Mäusen. Die Zellaggregate wur-
den bedeckt mit embryonalem Epithel.
Aus den sandwichartig aufgebauten Zell-
aggregaten mit adulten Knochenmarkzel-
len formierten sich Zahnkeime. Nach der
Implantation des Zahnkeims in das Weich-
gewebe der Diastema Region der Maxilla
bei der adulten Maus hielt das Wachstum
an, der Zahn erreichte seine normale
Größe und war verbunden mit dem unter-
liegenden Knochen. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass es möglich ist, Zähne zu gene-
rieren mit Stammzellen nicht dentalen
Ursprungs. Außerdem zeigt die Studie,
dass sich entwickelnde Zahnkeime erfolg-
reich in die Gingiva des Patienten implan-
tieren lassen.  

Ausblick
Die Frage, die sich für die Zukunft stellt, ist,
reichen die gegenwärtigen Kenntnisse und
Techniken aus, Zähne zu entwerfen und
herzustellen, um sie als Zahnersatz in der
klinischen Zahnheilkunde einsetzen zu 
können. Der erfolgreiche Abschluss des hu-
manen Genomprojektes, der Wissensfort-
schritt im Verständnis der molekularen Re-
gulation der Zahnmorphogenese, der
Stammzellenbiologie und der Biotechnolo-
gie lassen hoffnungsvoll vermuten, dass in
den kommenden Jahrzehnten die Zahnrege-
neration beim Menschen erreicht wird.
Interessant wird sein zu beobachten, ob die
Regeneration des Zahnes über die Implan-
tation eines Zahnkeimes erfolgt, der in die
Gingiva implantiert wird oder durch eine
komplexe In-vitro-Kultivierung von Zahn-
gebilden auf einer vorgegebenen minerali-
schen Matrix, die schließlich in eine Alveole
eingesetzt wird. Die Zukunft bleibt span-
nend (siehe Abb. 2). �
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