
Unbehandelt führt die parodon-
tale Erkrankung durch die Zer-
störung des Zahnhalteappara-

tes und der den Zahn umgebenden
Strukturen unweigerlich zu dessen Ver-
lust. Das Ziel der Parodontitistherapie ist
deshalb nicht nur in dem Aufhalten der
Progression der chronisch-destruktiven
Entzündung der parodontalen Struktu-
ren zu sehen, sondern ebenfalls in der
Regeneration der verloren gegangenen
Strukturen des Zahnhalteapparates.

Gegenwärtiger Stand der 
regenerativen Parodontalchirurgie
Zur gesteuerten parodontalen Regene-
ration werden gegenwärtig in Verbin-
dung mit autologem Knochen bzw. 
Knochenersatzmaterialien sowie einem
künstlichen Schmelz-Matrix-Protein-
Derivat (SMP-D) resorbierbare und
nichtresorbierbare Barriere-Membra-
nen verwendet (DGP-Statement 2004).
Das Ziel der gesteuerten parodontalen

Regeneration ist also, den Alveolar-
knochen, das Wurzelzement und einen
funktionell ausgerichteten parodonta-
len Faserapparat so umfassend wie mög-
lich wieder aufzubauen. Das gegenwär-
tig erreichbare und histologisch nach-
weisbare Behandlungsergebnis ent-
spricht klinisch und röntgenologisch
einem Attachmentgewinn und soll den
langfristigen Zahnerhalt sichern. Es
zeigt sich aber auch, dass eine vollstän-
dige Regeneration ante integrum nicht
erreichbar ist. Obwohl viele Untersu-
chungen unternommen wurden, um die
Faktoren und Zellen, die in die Regene-
ration des Parodontiums involviert sind, 
zu verstehen, konnten die vollständigen
Funktionen und Aufgaben der Zellen des
parodontalen Faserapparates (PDL), der
Osteoblasten und der Zementoblasten
für die parodontale Regeneration bisher
nicht eindeutig verstanden werden. Eine
Vielzahl von Studien geht davon aus,
dass Zellen des parodontalen Faserappa-
rates (PDL) unter regenerativen Bedin-
gungen die Funktion von Osteoblasten
und Zementoblasten übernehmen kön-
nen (Gould et al., 1977; Lin et al., 1994;
Mariotti et al., 1990; Melcher et al.,
1970; Nojima et al., 1990; Piche et al.,
1998). Andere Studien zeigen, dass PDL-
Zellen als Regulatoren beziehungsweise
Inhibitoren der Mineralbildung fungie-
ren und somit eine Ankylose vermeiden
(Lang et al., 1995; McCulloch et al.,
1987; Mc Neil et al., 1998; Melcher et al.,
1970; Melcher et al., 1987; Ogiso et al.,

1991). Dabei geht man davon aus, dass
der parodontale Faserapparat verschie-
dene Subpopulationen von Zellen ent-
hält, die entweder die Bildung minerali-
sierter Strukturen fördern oder unter-
binden können. Für die unterschied-
lichen Ergebnisse der Studien kommen
folgende Erklärungen in Betracht: 
– die Heterogenität der Zellen des paro-

dontalen Faserapparates, 
– die Variation im Aufbau der In-vitro-

Studien, 
– der Verlust spezifischer Zellcharakte-

ristika des parodontalen Faserappara-
tes in vitro.

Das gegenwärtige Verständnis dieser 
regenerativen Vorgänge im Parodont
scheint darauf hinzudeuten, dass der Ur-
sprung der regenerativen Zellen sowohl
vom Knochen, vom parodontalen Faser-
apparat (PDL) als auch vom Wurzelze-
ment ausgehen kann (Wang et al., 1998),
mit einer besonderen Konzentration auf
paravaskulär lokalisierte parodontale
Zellen. 
Diese Schwierigkeiten, die mit dem Er-
zielen einer vorhersagbaren parodonta-
len Regeneration verbunden sind, ma-
chen die Entwicklung neuer regenera-
tiver Techniken, wie das „Tissue Engi-
neering“ notwendig, um die entzündlich
bedingte Destruktion des parodontalen
Hart- und Weichgewebes zu beseitigen.
Eine der Haupterfordernisse für die pa-
rodontale Gewebsregeneration mittels
„Tissue Engineering“ ist die Verfügbar-
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änderungen des Zahnhalteapparates mit einem Schweregrad auf, der einen regenerativen pa-
rodontal-chirurgischen Eingriff, wie die gesteuerte parodontale Geweberegeneration (Guided
Tissue periodontal Regeneration, GTpR), notwendig macht. 
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keit von ex vivo expandierten Stamm-
zellpopulationen oder die Mobilisierung
autologer und gewebespezifischer Vor-
läuferzellen, die in der Lage sind, zu pro-
liferieren und sich in das ortsständige
parodontale Gewebe zu differenzieren.
Adulte Stammzellen erfüllen diese Er-
fordernisse, wobei die kürzliche Identifi-
kation von Stammzellen im parodonta-
len Gewebe einen sehr wichtigen Schritt
in Richtung einer vorhersagbaren paro-
dontalen Regeneration darstellt (Iva-
novski et al., 2006).

Gegenwärtiger Stand der 
Stammzellforschung 
2006 veröffentlichte das National Insti-
tut of Health (NIH) der USA einen ersten
Ergebnisbericht zum Stand der thera-
peutisch genutzten Stammzellfor-
schung (NIH 2006) auf dem Gebiet der
Regenerationsmedizin. 
Aus dem Bericht wird deutlich, dass ein
noch langer Weg vor der wissenschaft-
lich-medizinischen Forschung bis zur
therapeutischen Umsetzung der vor-
liegenden Forschungsergebnisse liegt.
Besonders geprägt ist der Bericht von 
der differenzierenden Darstellung der
klinischen Potenziale der embryonalen
Stammzelle in der Abgrenzung zur adul-
ten Stammzelle. Eine adulte Stammzelle
ist per definitionem eine Zelle, die multi-
potent, klonogen, hochproliferativ und
fähig zur Gewebsregeneration ist. Man
geht heute davon aus, dass jedes orts-
ständige Gewebe eine kleine Fraktion
von Stammzellen mit einzigartigen Fä-
higkeiten beinhaltet, die sich in ihren
biologischen Eigenschaften von den
ausgereiften Zellen unterscheiden.
Diese Theorie wurde durch die Isolation
aus dem Knochenmark stammender 
hämatopoetischer Stammzellen (HSCs)
untermauert. Diese sind multipotent
und führen zur Entwicklung von ent-
sprechenden Vorläuferzellen, die sich
daraufhin nur noch in eine spezifische
Linie des hämatopoetischen Systems
(myeloide, erythrozytische, megakaryo-
zytische oder lymphozytische Zelllinien)
entwickeln können. Die von den Vor-
läuferzellen abstammenden, nun weiter
ausdifferenzierten Zellen verlieren gra-
duell mit der Alterung und den differen-
zierteren Funktionen ihr Proliferations-
potenzial (Weissmann, 2000).
Eine embryonale Stammzelle ist hin-
gegen eine, meist aus der inneren Zell-
masse der Blastozyste stammende, plu-
ripotente Zelle, die in der Lage ist, in 
jeden Zelltyp zu differenzieren und in ei-
nem undifferenzierten Stadium verblei-
ben kann (Evans und Kaufmann, 1981;
Keller, 1995). Lediglich die Zygote ist
omnipotent und kann pluripotente
Stammzellen generieren, die in der Lage
sind, neben somatischen Zellen auch den
Trophoblasten auszubilden. In der späte-
ren Entwicklung produzieren diese ge-
webespezifischen Stammzellen, die zu-
nächst multipotent und später im Rah-

men der weiteren Differenzierung nur
noch unipotent sein werden. 
Aus zellbiologischer Sicht besitzt jede
Stammzelle die Fähigkeit zur Prolifera-
tion, zur Migration und zur Differenzie-
rung, die aber hierarchisch im Hinblick
auf die zu bildenden Zielzellen ausge-
prägt ist. Zipori (2005) geht in seinen
Untersuchungen jedoch davon aus,
dass die Fähigkeit zur Selbsterneue-
rung und die Hierarchie lediglich optio-
nal sind und dass ausschließlich die 
Fähigkeit zur Plastizität essenziell für
Stammzellen ist. 
Weiterhin gilt als erwiesen, dass pluri-
potente Zellen nicht nur in dem Blas-
tula-Stadium beim Embryo vorkom-
men, sondern dass auch im adulten Or-
ganismus adulte, somatische Stamm-
zellen vorhanden sind. Damit wird eine
aus der bisherigen Stammzell-Theorie
abgeleitete Annahme überwunden, die
von einer Gewebespezifität adulter
Stammzellen mit einem beschränkten
Spektrum an Differenzierungs-Opti-
onen ausgegangen ist. Eine adulte
Stammzelle ist also per definitionem
eine Zelle, die fähig zur Gewebsrege-
neration ist. Postnatale adulte Stamm-
zellen wurden bisher erfolgreich aus
verschiedenen Geweben isoliert, unter
anderem aus dem Knochenmark, aus
dem Blut, aus neuralem Gewebe, aus
Skelettmuskeln, aus verschiedenen
Epithelien, aus der Zahnpulpa, aus dem
Parodont und aus dem Zahnfollikel
(Gronthos, 2000; Evers et al., 2003;
Korbling und Estrov, 2003; Seo et al.;
2004, Sonoyama et al. 2006). 

Konzept für eine regenerative 
Parodontaltherapie 
Vor Kurzem ist es gelungen, parodontale
Stammzellen im Parodont von extrahier-
ten menschlichen Weisheitszähnen zu
identifizieren (Seo et al., 2004). Das Pa-
rodont stellt ein Zellerneuerungssystem
in dauerndem „steady state“ dar. Typi-
scherweise generieren Stammzellen
intermediäre Zelltypen (Ivanovski et al.,
2006), bevor sie ihren voll ausdifferen-
zierten Zustand erreichen. Diese inter-
mediären Zellen werden als Vorläufer-
oder Progenitorzelle (z.B. Prä-Fibroblas-
ten, Prä-Osteoblasten etc.) bezeichnet.
In einer perivaskulären Lokalisation
konnten parodontale Vorläufer-Zellen,
die Eigenschaften somatischer Stamm-
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Abb. 1: Zur Entwicklung von ex vivo expandierten parodontalen Stamm-
zellkulturen (PStZ) für eine klinische Therapie notwendige Schritte.

Abb. 2: Immunhistochemisches Profil der kultivierten Parodontosphä-
ren (Widera et al., 2007).



zellen zeigten, identifiziert werden (Bar-
told et al., 2006; Ivanovski et al., 2006;
Miura et al., 2003; Nagatomo et al.,
2006; Seo et al., 2004; Shi et al., 2001;
Shi et al., 2005). Diese Stammzellen sind
in zweidimensionalen Zellkulturen auf
Plastikoberflächen adhärente Zellen, die
in der Lage sind, Kolonien zu bilden und
den aus dem Knochenmark gewonnenen
humanen mesenchymalen Stammzellen
(hMSCs) ähnlich sind (Friedenstein,
1980; Gronthos et al., 1994; Morsczeck
et al., 2005; Owen und Friedenstein,
1988; Pittenger et al., 1999). Weiterhin
gelang es, parodontale Stammzellen als
eine Population multipotenter Stamm-
zellen zu charakterisieren, die die Fähig-
keit besitzen, sowohl alveolären Kno-
chen, Wurzelzement als auch parodon-
talen Faserapparat nach In-vivo-Trans-

plantation im Tierversuch zu bilden (Seo
et al., 2004). 
Diese parodontalen Stammzellen sind
als STRO-1/CD146-positive Vorläufer-
zellen charakterisiert, die offensichtlich
aus perivaskulären Nischen des Paro-
donts stammen (Seo et al., 2004). Inzwi-
schen konnte an diesen parodontalen
Stammzellen eine Reihe wichtiger
Stammzell-Marker nachgewiesen wer-
den. Dazu gehören Sox2 und Nestin als
Marker (Sonoyama et al., 2006) für un-
differenzierte Zellen. Nestin, eines der
Intermediärfilamente, die das Zytoske-
lett aufbauen, ist ein Marker für neurale
Stamm- und Vorläuferzellen. Seine Ex-
pression ist ebenso mit der Zahnent-
wicklung und der Tertiärdentinbildung
verbunden (Fujita et al., 2006). Dies deu-
tet auf eine Verbindung zwischen der 
Fähigkeit dentaler Gewebe zur Regene-
ration und der Hochregulation des Nes-
tins unter pathologischen Bedingungen
hin (About et al., 2000). Miura und Mit-
arbeiter (2003) konnten zeigen, dass
Stammzellen der Zahnpulpa mensch-
licher extrahierter Milchzähne in der
Lage sind, sich in Zellen mit neuronalem
und glialem Phänotyp zu differenzieren.
Notch-1 wurde in diesem Zusammen-
hang als Marker für neuronale Stamm-
zellen und für dentale Stammzellen be-
schrieben (Harada et al., 1999; Johann-
son et al., 1999). Weiterhin exprimieren
parodontale Stammzellen den Marker
Scleraxis (Shi et al., 2005). Diese Ergeb-
nisse lassen den Schluss zu, dass vor 
allem Nestin und Sox2 Marker für Vor-
läuferzellen des Parodonts sind.
Der gleichzeitige Nachweis von für me-
senchymale und für neurale Stammzel-
len spezifischen Markern an parodonta-
len Stammzellen unterstützt die schon
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Marker Expression Nachweis-
methode

Nestin + ICC, RT-PCR

Sox2 + ICC, RT-PCR

GFAP – ICC, RT-PCR

b-III-tubulin – ICC

CD117 (+) RT-PCR

CNPase + RT-PCR

Emx2 + RT-PCR

Oct2 (+) RT-PCR

CD34 – RT-PCR

CD45 – RT-PCR

NeuroD1 – RT-PCR

CD90 – RT-PCR

GMNN – RT-PCR

MBP – RT-PCR

CD133 – RT-PCR

Abb. 3: Vergleichende Charakteristik der parodontalen Stammzellen
mittels RT-PCR (Widera et al., 2007).

Abb. 4: Minimalinvasiver parodontal-chirurgischer
Eingriff mit gewebespezifischem Zugang zum sub-
epithelialen Bindegewebe, parodontalem Faserap-
parat, Wurzelzement und alveolären Knochen.

Abb. 5: Rasterelektronenmikroskopische Darstellung
parodontaler Stammzellen.



lange von oralen Anatomen (Sperber,
1992) vertretene These zur prinzipiell
ektodermalen Herkunft parodontaler
Stammzellen. Damit wird aber ebenfalls
die offensichtlich bestehende Heteroge-
nität der parodontalen Stammzellen
unterstrichen, wie das von Sakaguchi 
et al. (2004) angenommen wird. 
Ausgehend von diesen zellbiologischen
Grundlagenforschungsergebnissen
werden gegenwärtig in der parodonto-
logischen Grundlagenforschung zwei
weiterführende parodontal-regenera-
tive Therapieansätze untersucht (Naka-
hara, 2006):
– ex vivo: Dabei wird das parodontale

Gewebe als Zellkultur auf der Grund-
lage eines bioabbaubaren Zellträger-

materials unter Verwendung von spe-
zifischen Zellmedien im Labor expan-
diert. 

– in vivo: Dabei werden entweder ge-
webespezifische Wachstumsfaktoren
oder gentechnisch veränderte Pro-

teine in den parodontalen Defekt
(überwiegend auf der Basis von „deli-
very systems“) eingebracht, um damit
die natürliche parodontale Regenera-
tion zu verbessern.

Zur Entwicklung von ex vivo expandier-
ten parodontalen Stammzellkulturen
(PStZ) für eine klinische Therapie sind
folgende Schritte notwendig (Abb. 1):
– Optimierung der Ex-vivo-Gewinnung

der parodontalen Stammzellen aus
den Patienten.

– Optimierung der Vermehrung der Zel-
len ex vivo unter Laborbedingungen

– Nachweis der Langzeitaufbewahrung
unter optimalen Lagerungsbedingun-
gen

– Effektivitätsnachweis des Therapie-
verfahrens im Tiermodell

– Untersuchung von potenziellen Neo-
plasmen im Tiermodell

– Optimale Einbringung der ex vivo
expandierten parodontalen Stamm-

zellen in den entzündlich-destruktiv
geschädigten Zahnhalteapparat der
Patienten.

Vom biologischen Standpunkt aus be-
trachtet ist eine verbesserte Regenera-
tion der parodontalen Gewebes dann zu
erzielen, wenn es gelingt, die Repopula-
tion der parodontalen Wunde durch Zel-
len mit hoher regenerativer Kapazität zu
erreichen, die in der Lage sind, der in-
fektbedingten Wundbelastung, vor al-
lem in der frühen Phase der Wundhei-
lung, standzuhalten. 

Ergebnisse 
Unserer interdisziplinären Forschungs-
gruppe am Institut für Neurobiochemie
und an dem Lehrstuhl und der Abteilung
für Parodontologie gelang es kürzlich,
humane adulte Stammzellen aus dem
Parodont von Patienten mit schwerer
chronischer Parodontitis zu isolieren
und als eine Population multipotenter
Stammzellen zu charakterisieren, die in
der Lage sind, sich sowohl ektodermal
(Widera et al., 2007) als auch mesoder-
mal zu differenzieren. Die Differenzie-
rungskapazität der expandierten paro-
dontalen Stammzell-Linien wurde unter
In-vitro-Bedingungen untersucht. 
Um das Expressionsmuster der Parodon-
tosphären zu analysieren, etablierte un-
sere interdisziplinäre Arbeitsgruppe eine
immunhistochemische Färbemethode
für typische Stammzell- und Differen-
zierungsmarker. Neben typischen Mar-
kern für neurale Stammzellen wurde die
Expression von Markern hämatopoeti-
scher und mesenchymaler Stammzellen
untersucht. Die Proteinexpression der
Biomarker wurde untersucht, indem
Antikörper gegen spezifische Marker
neuraler Stammzellen verwendet wur-
den. Die Antikörperfärbung wurde
mittels eines Laser-Scanning-Mikrosko-
pes detektiert (Abb. 2). Die Mehrheit der
parodontalen Stammzellen ist anti-nes-
tin-immunreaktiv, was für neurale/ekto-
dermale Stammzellen charakteristisch
ist. Des Weiteren exprimierten die Zellen
den für neurale Stammzellen spezifi-
schen Transkriptionsfaktor Sox2. Ferner
konnten wir für den Differenzierungs-
marker für junge Neurone, b-III-tubulin
keine und für den Gliazellmarker GFAP
(glial fibrillary acid protein) nur eine 
sehr geringe Expression nachweisen. 
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Abb. 7: Schematische Illustration eines „Boyden Assays“.

Abb. 6: Bildung von Zell-Sphären aus im Rahmen unserer Pilotstudie isolierten parodontalen Stammzellen.



Um diese immunhistochemischen Daten
zu ergänzen, wurde eine Reverse-Trans-
kriptase Polymerase-Kettenreaktion
(RT-PCR) durchgeführt. Dafür wurde die
komplette Zell-RNA der gewonnenen
parodontalen Stammzellen extrahiert
und auf den Nachweis von stammzellty-
pischen Markern wie Nestin und Sox2,
untersucht. Dabei wurden vergleichende
Untersuchungen zur RNA-Expression
von Lineage-Markern (Abb. 3) durchge-
führt.
Das Ziel unserer gegenwärtigen For-
schungsarbeit besteht in der Optimie-
rung der Ex-vivo-Expansion von adul-
ten parodontalen Stammzellen in Ab-
hängigkeit vom parodontal-chirurgisch
festgelegten Entnahmeorten sowie der
Charakteristik dieser fibroblasten-ähn-
lichen, kolonienbildenden Vorläufer-
zellen mit stammzelltypischen Markern
(Sox2 und Nestin) . Dazu ist es notwen-
dig, folgende Arbeitsetappen durchzu-
führen: 
– Mikrochirurgische parodontale Ge-

webegewinnung
– Isolation und Anzucht von multi-

potenten humanen parodontalen
Stammzellen (PStZ)

– Optimierung der Vermehrung der Zel-
len ex vivo unter Laborbedingungen

– Tierexperiment als „proof of princi-
ple“-Untersuchungen zur parodonta-
len Regeneration,

– Untersuchung einer potenziellen on-
kogenen Transformation durch An-
wendung des Therapieverfahrens im
Tiermodell.

Mikrochirurgische parodontale 
Gewebegewinnung
Dazu wird ein minimalinvasives paro-
dontal-chirurgisches Verfahren (Gass-

mann und Grimm, 2006) verwendet
(Abb.4). Unter minimalinvasiven paro-
dontal-chirurgischen Eingriffen wird ein
minimalinvasiver Zugangslappen (MIF,
„minimal invasive flap“) mit einer Papil-
lenerhaltungstechnik („Papilla preser-
vation technique“) verstanden. Dies wird
unter Verwendung von mikrochirur-
gischem Instrumentarium, Mikronaht-
technik und optischen Hilfsmitteln
durchgeführt. Diese Operationstechnik
ermöglicht eine gewebespezifische Ent-
nahmetechnik parodontaler Gewebe
(subepitheliales Bindegewebe, paro-
dontaler Faserapparat, Wurzelzement,
alveolärer Knochen sowie unspezifi-
sches entzündungsbedingtes Granula-
tionsgewebe). Das parodontale Gewebe,
welches mittels minimalinvasiver paro-
dontaler Chirurgie aus hoch entzündli-
chem parodontalen Gewebe gewonnen
werden kann, ist ein verhältnismäßig
einfach zugängliches menschliches Ge-
webe, das nicht nur als Quelle für eine
stammzellvermittelte parodontal-rege-
nerative Therapie dienen kann, sondern
ebenso imstande ist, eine ausreichende
Menge an Gewebeproben zu liefern, die
zur Analyse und Charakteristik von hu-
manen Stammzellen verwendet werden
kann.

Gewebedissoziation
Zur Isolation wird das mikrochirurgisch
entnommene Gewebe durch proteolyti-
sche Verdauung in eine Einzelzellsus-
pension zerlegt. Diese einzelnen Zellen
(Abb. 5) werden dann in eine Kultur-
schale mit geeigneten Medien über-
führt. Üblicherweise erfolgt die Kultur in
Medium mit 10% fetalem Kälberserum.
Dies halten wir aufgrund der möglichen
Prioneninfektion und nicht genau defi-

nierten Inhaltsstoffen des Serums für
nicht optimal. Wir entwickelten deshalb
ein serumfreies Zellkultur-Medium zur
Ex-vivo-Expansion der parodontalen
Stammzellen. Die serumfreie Expansion
von humanen adulten Stammzellen
(PStZ) aus operativ zugänglichen paro-
dontalen Defekten konnte zum Patent
angemeldet werden (European Patent
Office [EPO] [RO/EP], P21834WO).

Isolation und Anzucht von 
multipotenten humanen 
parodontalen Stammzellen (PStZ) 
Im Rahmen unserer Pilotuntersuchun-
gen ist es uns gelungen, parodontale
Stammzellen (Abb. 6) zu isolieren, die
stammzelltypische Zellsphären bilde-
ten.

Ermittlung der Eigenschaften der 
isolierten parodontalen Stammzellen
(PStZ)
Eine wesentliche Eigenschaft von paro-
dontalen Stammzellen ist die Fähigkeit
zur Migration innerhalb der parodonta-
len Wunde. Diese Migrationsfähigkeit
ist gleichzeitig die Voraussetzung für
eine parodontale Regeneration im
Sinne einer zellulären Repopulation des
parodontalen Defektes. Um das Mi-
grationsverhalten der parodontalen
Stammzellen zu untersuchen, wurde
ein „Boyden-Chamber-Assay“ durch-
geführt (Abb. 7). Aufgrund der Ähnlich-
keit zwischen neuralen Stammzellen
und parodontalen Stammzellen unter-
suchten wir den Einfluss der Chemokine
MCP-1, SCF und SDF-1. Diese Agenzien
induzieren die Migration adulter neura-
ler Stammzellen. Dadurch kann man 
die chemotaktischen Eigenschaften der
parodontalen Stammzellen untersu-
chen. Wir konnten zeigen, dass eine
starke Wanderung der Stammzellen
zum chemotaktischen Reiz, also in die
untere Kammer, stattfindet. Als einen
der chemotaktischen Reize haben wir
das Chemokin MCP-1 eingesetzt. MCP-1
wird nach Entzündung von einer Viel-
zahl von Zellen gebildet und steht unter
Kontrolle des zentralen Entzündungs-
regulators NFkB. Wir konnten damit ei-
nen Teil der entzündlich bedingten pa-
rodontalen Regeneration, die Migra-
tion von Stammzellen an den Ort der
entzündlich-destruktiven Veränderung
in vitro nachstellen. 
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Abb. 8: Experimentelles Tiermodell zur Untersuchung der paro-
dontalen Regenerationsfähigkeit von humanen parodontalen
Stammzellen („proof of principle“-Test) an Nu/Nu Ratten mit
genetisch eingeschränkter zellulärer Immunität.

Abb. 9: Mikrochirurgischer Zugang zum Ratten-Molaren zur
Transplantation der auf dem kollagenen Trägermaterial expan-
dierten humanen parodontalen Stammzellen.



Tierexperiment als
„proof of principle“-Untersuchung 
zur parodontalen Regeneration
Um mit dem von uns etablierten zellulä-
ren Modell zur Expansion adulter paro-
dontaler Stammzellen weitergehende
Analysen durchzuführen, die eine Cha-
rakterisierung beteiligter Signalwege
und Moleküle für eine typische parodon-
tale Gewebsregeneration (z.B. Wurzel-
zement, parodontaler Faserapparat, al-
veolärer Knochen) erlauben und mögli-
che pharmakologische Interventionen
untersuchen sollen, muss das Modell-
system allerdings seine Relevanz im
Kontext eines vollständigen Modell-
organismus beweisen.
Deshalb muss untersucht werden, in-
wieweit die menschlichen Zellen in ei-
nem Tiermodell der Parodontitis (Nager-
modelle der experimentellen Parodonti-
tis) zur Regeneration parodontaler De-
fekte beitragen können. Die von unserer
Forschungsgruppe isolierten parodon-
talen Stammzellen müssen auf ihre Inte-
gration ins entzündlich-destruktiv ver-
änderte Gewebe des Zahnhalteappara-
tes überprüft werden. Die eingesetzten
Tiere müssen immundefizient werden,
um die Abstoßung der menschlichen
Zellen zu verhindern. Dies ist nur durch
einen heterologen Zelltransfer in Tiere
(Abb. 8) mit genetisch eingeschränkter
zellulärer Immunität (Nu/Nu Ratten)

möglich. Die dabei verwendeten Verfah-
ren orientieren sich an dem in der Litera-
tur etablierten Tiermodell zur Implan-
tation humaner adulter Stammzellen 
an Tieren mit genetisch eingeschränk-
ter zellulärer Immunität (parodontales
Nu/Nu-Nagermodell nach Seo et al.,
2004). Die athymische Nacktratte (Crl:
NIH-nu) ist T-Cell defizient und stößt die
heterologen parodontalen Zellen nicht
ab. Hierzu wird mikrochirurgisch ein Zu-
gang an den Molaren der Ratte präpa-
riert und dieser dann benutzt, um die 
humanen Stammzellen einzubringen. Es
werden den Ratten 1 x 105 bis 5 x 107

adulte humane parodontale Stamm-
zellen, die auf einem kollagenen Träger-
material expandiert worden sind, trans-
plantiert. Dies geschieht mikrochirur-
gisch in 2mm große parodontale De-
fekte am unteren Rattenmolaren. Das
Transplantat wird nach zeitlich diffe-
renzierten Untersuchungsetappen ent-
nommen und histomorphometrisch 
entsprechend bekannter Versuchspro-
tokolle zur Bewertung des parodonta-
len Regenerationserfolges untersucht 
(Abb. 9). Dabei kann sowohl die Integra-
tion ins Gewebe (parodontale Regenera-
tion) als auch die klinisch unbedingt aus-
zuschließende nicht gerichtete Neubil-
dung (Tumor) detektiert werden. Adulte
somatische humane Stammzellen ha-
ben wie alle adulten Stammzellen die

prinzipielle Möglichkeit, onkogen zu
transformieren. Deshalb untersuchen
wir die onkogene Transformation durch
Zelltransfers in das Nacktratten-Tier-
modell. 

Schlussfolgerungen
Unsere Ergebnisse (Abb. 10) zeigen in
Übereinstimmung mit den Ergebnissen
internationaler Arbeitsgruppen, dass
humanes Parodont eine Population mul-
tipotenter postnataler Stammzellen
enthält, die ex vivo isoliert und an-
gezüchtet werden können und somit 
ein therapeutisch vielversprechendes
Stammzellreservoir aus einem operativ
einfach zugänglichen Gewebe darstel-
len. Darauf aufbauend lässt sich ein prin-
zipielles Konzept zur Nutzung von adul-
ten parodontalen Stammzellen in der 
regenerativen Parodontalchirurgie ab-
leiten. Allerdings sind bis zur klinischen
Nutzung noch eine Reihe wichtiger For-
schungsarbeiten zu leisten. 
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Abb. 10: Konzept für eine regenerative Parodontaltherapie auf der Grundlage einer Ex-vivo-Expansion von 
adulten parodontalen Stammzellen (PStZ) im Rahmen einer minimalinvasiven parodontal-regenerativen
Therapiestrategie.


