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Ziel der Untersuchung
Indian Hedgehog (Ihh)
agiert als wichtiger Vermitt-
ler, der mechanische Signale
weiterleitet, um die Prolife-
ration der Chondrozyten zu
stimulieren.
Das Ziel der von Prof.Dr.Ra-
bie vorgestellten Untersu-
chung war es, den Weg der
zellulären Signalübermitt-
lung aufzudecken, wobei
mechanische Signale emp-
fangen und in condyläres
Wachstum des Unterkiefers
umgewandelt werden, den
Ausdruck des Ihh sowie des-

sen Beziehung zur Kinetik
der sich vermehrenden Me-
senchymzellen im Knorpel
des Condylus beim natür-
lichen Wachstum und wäh-
rend des Advancements
(Verschiebung des Unterkie-
fers nach vorne) zu beurtei-
len.

Materialien und Methoden
Fünfzig weibliche Sprague-
Dawley-Ratten im Alter von
35 Tagen wurden randomi-
siert in fünf Kontroll- und
Experimentgruppen (n = 5)
unterteilt.

Dabei wurden den Versuchs-
tieren funktionelle Appara-
turen angepasst, die den
Unterkiefer ständig in einer
um 3,5 mm nach vorne ge-
schobenen Position hielten.
Vor der Tötung wurden die
Ratten am 3.,7.,14.,21.und 30.
Tag mit zwei Thymidin- Ana-
logen gekennzeichnet, um
den Zellzyklus der sich ver-
mehrenden Mesenchymzel-
len zu schätzen. Man gab den
Tieren zunächst eine intrape-
ritoneale Injektion mit Iodo-
deoxyuridin (IdU) und nach
einer Stunde eine weitere In-

jektion mit Bromodeoxyuidin
(BrdU).Dann wurden sie eine
Stunde nach der letzten An-
wendung getötet.
Die Condylen wurden ent-
nommen und Teile der mittle-
ren Sagittal-Ebene gewon-
nen. Es wurde eine immuno-
histochemische Färbung
vorgenommen, um die ge-
kennzeichneten Zellen mit
zwei spezifischen Antikör-
pern zu erkennen.
Der zeitliche und räumliche
Ausdruck des Ihh wurde
auch durch Immunochemie
beurteilt.

Ergebnisse
Verglichen mit dem natür-
lichen Wachstum führte die
nach vorne verlagerte Posi-
tion des Unterkiefers in den
ersten 14 Tagen zu einer sig-
nifikanten Zunahme der An-
zahl der sich vermehrenden
Mesenchymzellen. Die Um-
satzzeit war verkürzt, ohne
die S-Phase des Zellzyklus zu
verändern. Ihh war haupt-
sächlich in den proliferativen
Zonen und den Chondroblas-
tenschichten lokalisiert, wo-
bei es am 3. und 7. Tag nach
dem Advancement der Man-

dibula zu einem erheblich hö-
heren Ausdruck in der proli-
ferativen Zone kam.

Schlussfolgerung
Die Nach-vorne-Verlagerung
des Unterkiefers steigert so-
wohl die Anzahl als auch die
Geschwindigkeit der Prolife-
ration der Mesenchymzellen.
Ihh wirkt in chondrogenen
Zellen des Condylus als Ver-
mittler von Mechanotrans-
duktion durch das Umwan-
deln mechanischer Signale,
um die Zellproliferation zu
stimulieren.

Der Indian Hedgehog als Wachstumsvermittler 
Welche Rolle das Molekül Indian Hedgehog (Ihh) bei der Nach-vorne-Verlagerung des Unterkiefers spielt, demonstrierte Prof. Dr. Bakr Rabie während des
EOS-Kongresses in Prag mit seinem Vortrag „Indian Hedgehog: Ein Mechanotransduktionsvermittler im kondylären Knorpel der Mandibula“.

Prof. Dr. Rabie und sein Forscherteam haben herausgefunden, dass das
Gen Ihh eine bedeutende Rolle beim Wachstum des menschlichen Kiefers
spielt. Untersuchungen zeigten, dass eine mechanische Belastung – er-
zeugt durch die Anwendung einer Herbst-Apparatur,durch die der Unter-
kiefer des Patienten in eine nach vorne verschobene Position gebracht
wird – zu einer erheblichen Erhöhung des Ihh-Spiegels führt. Dies wiede-
rum hat eine vermehrte Ausbildung von Knorpel im Gelenk des Patienten
zur Folge, was schließlich ein Wachstum des Kiefers bewirkt. Über diese
Entdeckung wird Prof.Dr.Rabie im Journal of Dental Research 04 (derzeit
in Druck) ausführlich berichten.
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Was genau ist ein Mechano-
transduktionsvermittler und
was sind die Funktionen im Ge-
lenkknorpel?
Eine Mechanotransduktion ist
ein Molekül, das mechanische
Kräfte erkennt und versteht und
sie dann in zelluläre Reaktionen
umwandelt, die zum Wachstum
des Kiefers führen.
Also Indian Hedgehog (Ihh) ist
ein Molekül, das diese Aktion
vermittelt.Wenn wir Kräfte auf
den Kiefer ausüben, fühlen die
Zellen im Condylus – das ist das
Gelenk des Kiefers – die Belas-
tung,die durch die mechanische
Einwirkung verursacht wird,
was wiederum das Ergebnis des
Tragens einer funktionellen Ap-
paratur darstellt. Diese Zellen
senden einen Vermittler aus,
Ihh, der die mechanischen
Kräfte fühlt und versteht und sie
dann in zelluläre Reaktionen
umwandelt,die den Kiefer dabei
unterstützen,zu wachsen.Übri-
gens,meine Gruppe ist die erste
Gruppe, die dokumentiert, dass
Ihh eine derartige Rolle beim
mandibulären Advancement
(Nach-vorne-Verlagerung des
UK) spielt.

Wird diese Funktion wäh-
rend des ganzen Lebens gefun-
den oder nur während der Auf-
bauphasen?
Es würde tatsächlich während
der Wachstumsphase viel bes-
ser funktionieren.Wir haben je-
doch einige Studien unternom-
men und konnten zeigen, dass
diese Funktion bei jungen Er-
wachsenen sogar noch nach
abgeschlossenem Wachstum
stattfinden kann. Wir können
mit dem Effekt des Indian Hed-
gehog noch eine gewisse
Wachstumsreaktion im Kiefer
bewirken. Prinzipiell ist es so:
Wenn ich mir beim Basketball-
Spielen einen Knochen bre-
chen würde, wird das Indian
Hedgehog anwesend sein, um
dem Knochen beim Wachsen
bzw. Heilen zu helfen. Deshalb
bekam man in früheren Zeiten
Krücken und es wurde einem
gesagt, dass man das gebro-
chene Bein für sechs Wochen
nicht benutzen darf.Heute sagt
einem das niemand mehr. Es
wird einem vielmehr mitgeteilt,
dass man das Bein am nächsten
Tag leicht belasten soll.Es wird

sogar empfohlen, das gebro-
chene Bein zu belasten, egal
welcher Altersgruppe man an-
gehört. Der Gedanke dahinter
ist, genug mechanische Belas-
tung auf das Knochengewebe
zu bewirken,sodass es zur Aus-
bildung des Ihh kommt. Des-
gleichen können erwachsene
KFO-Patienten eine gewisse
Wachstumsreaktion sehen,
wenn sie eine funktionelle The-
rapie mit einem Schwarz-Gerät
bekommen. Diese Reaktion
wurde von den Professoren
Pancherz und Ruf klinisch ge-
zeigt und unsere Forschungs-
arbeit beschreibt die molekula-
ren regulatorischen Faktoren,
die bei Erwachsenen zu einer
derartigen Reaktion führen.

Verändern sich die Eigen-
schaften oder Funktionen auf

Grund der Abhängigkeit von
unterschiedlichen Bedingun-
gen bei Krankheiten, z.B. Ent-
zündungen oder abbauenden
Veränderungen?
Absolut, ohne Zweifel. Ich
glaube, die meisten Verände-
rungen, über die wir sprechen,
treten bei einem gesunden
Menschen auf. Ein derartiger
Zustand sollte abgeklärt wer-
den, bevor man eine Behand-
lung mit einem funktionellen
Gerät beginnt.

Zu welchem Grad lassen
sich die Resultate mit dem In-
dian Hedgehog auf menschli-
che Situationen übertragen?
Tatsächlich verursacht der
Mangel an Indian Hedgehog
beim Menschen das Bild eines
ausgeprägten Zwergenwuch-
ses.Daher ist Indian Hedgehog

für unser Wachstum und die
Entwicklung sehr wichtig. Es
ist sehr relevant. Ich glaube
wirklich, dass wir – speziell in
der Zukunft – in der Gentech-
nologie einige der Zellen mit In-
dian Hedgehog beladen und so
willkürlich Wachstum erzeu-
gen können.

Können Sie Vorhersagen
für weitere Forschungspro-
jekte geben?
Gentherapie, Gentherapie,
Gentherapie. Gentherapie bie-
tet der Menschheit eine große
Gelegenheit,Wachstum zu ma-
nipulieren, kranke Organe zu
heilen und verlorenes Gewebe
zu ersetzen.
Stammzellen könnten gene-
tisch konstruiert werden, um
das zu tun, was wir willkürlich
auswählen. Wir könnten

Stammzellen konstruieren,um
bei Fällen mit ausgeprägten
craniofazialen Deformationen
Wachstumsfaktoren, Ihh und

andere Faktoren zu bilden, die
zu einem normalen Wachstum
führen.
Wenn wir in den nächsten ein
bis zwei Jahren wiederkom-
men,gibt es hoffentlich ein wei-
teres Interview und wir werden
Ihnen zeigen, was wir mit der
Gentherapie erzielt haben.
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„Ich glaube, dass wir willkürlich Wachstum erzeugen können“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Prof.Dr.Bakr Rabie von der Universität Hongkong über den Effekt des Indian Hedgehog (Ihh).

Prof. Dr. Bakr Rabie 

Prof. Dr. Rabie ist Professor für Kie-
ferorthopädie an der Universität von
Hongkong. Er erhielt sein Master-Zer-
tifikat der Kieferorthopädie sowie den
Doktorgrad an der Northwestern Uni-
versity Chicago, Illinois USA. Dr. Bakr
Rabie ist Direktor der Forschungsab-
teilung für Handgewebe an der HKU
(Hongkong University) und Direktor
des wissenschaftlich-zahnärztlichen
Gremiums in Südostasien. Zusätzlich
ist er im Prüfungsausschuss der Kö-
niglichen Akademie für Chirurgie in
Edinburgh und Ehrenprofessor in an-
deren zahnmedizinischen Abteilun-
gen weltweit.
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