
Das Ziel der gesteuerten paro-
dontalen Regeneration ist
also, den Alveolarknochen,
das Wurzelzement und einen
funktionell ausgerichteten
parodontalen Faserapparat so
umfassend wie möglich wie-
der aufzubauen. Das gegen-
wärtig erreichbare und his-
tologisch nachweisbare Be-
handlungsergebnis entspricht
klinisch und röntgenologisch
einem Attachmentgewinn
und soll den langfristigen
Zahnerhalt sichern. Es zeigt
sich aber auch, dass eine voll-
ständige Regeneration ante
integrum nicht erreichbar ist.
Obwohl viele Untersuchun-
gen unternommen wurden,
um die Faktoren und Zellen,
die in die Regeneration des Pa-
rodontiums involviert sind,zu
verstehen, konnten die voll-
ständigen Funktionen und
Aufgaben der Zellen des pa-
rodontalen Faserapparates
(PDL), der Osteoblasten und
der Zementoblasten für die
parodontale Regeneration
bisher nicht eindeutig ver-
standen werden.Eine Vielzahl
von Studien geht davon aus,
dass Zellen des parodontalen
Faserapparates (PDL) unter
regenerativen Bedingungen
die Funktion von Osteoblas-
ten und Zementoblasten über-
nehmen können (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 beziehungs-
weise Inhibitoren der Mine-
ralbildung fungieren und so-
mit 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 Faserap-
parat verschiedene Subpopu-
lationen von Zellen enthält,
die entweder die Bildung mi-
neralisierter Strukturen för-
dern oder unterbinden kön-
nen. Für die unterschied-
lichen Ergebnisse der Studien
kommen folgende Erklärun-
gen in Betracht: 
• die Heterogenität der Zel-
len des parodontalen Faser-
apparates,
• die Variation im Aufbau der
In-vitro-Studien,
• der Verlust spezifischer
Zellcharakteristika des pa-
rodontalen Faserapparates in
vitro.
Das gegenwärtige Verständ-
nis dieser regenerativen Vor-
gänge im Parodont scheint
darauf hinzudeuten, dass der
Ursprung der regenerativen
Zellen sowohl vom Knochen,
vom parodontalen Faserappa-
rat (PDL) als auch vom Wur-
zelzement ausgehen kann
(Wang et al., 1998), mit einer
besonderen Konzentration
auf paravaskulär lokalisierte
parodontale Zellen.
Diese Schwierigkeiten,die mit
dem Erzielen einer vorher-
sagbaren parodontalen Re-
generation verbunden sind,
machen die Entwicklung
neuer regenerativer Techni-
ken, wie das „Tissue Enginee-
ring“ notwendig, um die ent-
zündlich bedingte Destruk-
tion des parodontalen Hart-
und Weichgewebes zu besei-
tigen. Eine der Haupterfor-
dernisse für die parodontale
Gewebsregeneration mittels

„Tissue Engineering“ ist die
Verfügbarkeit von ex vivo ex-
pandierten Stammzellpopula-
tionen oder die Mobilisierung
autologer und gewebespezifi-
scher Vorläuferzellen, die in
der Lage sind,zu proliferieren
und sich in das ortsständige
parodontale Gewebe zu diffe-
renzieren. Adulte Stammzel-
len erfüllen diese Erforder-
nisse, wobei die kürzliche

Identifikation von Stammzel-
len im parodontalen Gewebe
einen sehr wichtigen Schritt
in Richtung einer vorhersag-
baren parodontalen Regene-
ration darstellt (Ivanovski et
al., 2006).

Gegenwärtiger 
Stand der 
Stammzellforschung 

2006 veröffentlichte das Na-
tional Institut of Health (NIH)
der USA einen ersten Ergeb-
nisbericht zum Stand der the-
rapeutisch genutzten Stamm-
zellforschung (NIH 2006) auf
dem Gebiet der Regenera-
tionsmedizin.
Aus dem Bericht wird deut-
lich, dass ein noch langer Weg
vor der wissenschaftlich-me-
dizinischen Forschung bis zur
therapeutischen Umsetzung
der vorliegenden Forschungs-
ergebnisse liegt. Besonders
geprägt ist der Bericht von der
differenzierenden Darstel-
lung der klinischen Potenziale
der embryonalen Stammzelle
in der Abgrenzung zur adul-
ten Stammzelle. Eine adulte
Stammzelle ist per definitio-
nem eine Zelle, die multipo-
tent,klonogen,hochprolifera-
tiv und fähig zur Gewebsrege-
neration ist. Man geht heute

davon aus, dass jedes orts-
ständige Gewebe eine kleine
Fraktion von Stammzellen
mit einzigartigen Fähigkeiten
beinhaltet, die sich in ihren
biologischen Eigenschaften
von den ausgereiften Zellen
unterscheiden. Diese Theorie
wurde durch die Isolation aus
dem Knochenmark stammen-
der hämatopoetischer Stamm-
zellen (HSCs) untermauert.

Diese sind multipotent und
führen zur Entwicklung von
entsprechenden Vorläuferzel-
len, die sich daraufhin nur
noch in eine spezifische Li-
nie des hämatopoetischen
Systems (myeloide, erythro-
zytische, megakaryozytische
oder lymphozytische Zell-
linien) entwickeln können.
Die von den Vorläuferzellen
abstammenden, nun weiter
ausdifferenzierten Zellen ver-
lieren graduell mit der Alte-
rung und den differenzierte-
ren Funktionen ihr Prolifera-
tionspotenzial (Weissmann,
2000).
Eine embryonale Stammzelle
ist hingegen eine, meist aus
der inneren Zellmasse der
Blastozyste stammende, plu-
ripotente Zelle, die in der 
Lage ist, in jeden Zelltyp zu
differenzieren und in einem
undifferenzierten Stadium
verbleiben kann (Evans und
Kaufmann,1981; Keller,1995).
Lediglich die Zygote ist om-
nipotent und kann pluri-
potente Stammzellen gene-
rieren,die in der Lage sind,ne-
ben somatischen Zellen auch
den Trophoblasten auszubil-
den. In der späteren Entwick-
lung produzieren diese gewe-
bespezifischen Stammzellen,
die zunächst multipotent und
später im Rahmen der weite-

ren Differenzierung nur noch
unipotent sein werden.
Aus zellbiologischer Sicht 
besitzt jede Stammzelle die
Fähigkeit zur Proliferation,
zur Migration und zur Dif-
ferenzierung, die aber hie-
rarchisch im Hinblick auf die 
zu bildenden Zielzellen aus-
geprägt ist. Zipori (2005) geht 
in seinen Untersuchungen 
jedoch davon aus, dass die 
Fähigkeit zur Selbsterneue-
rung und die Hierarchie le-
diglich optional sind und dass
ausschließlich die Fähigkeit 
zur Plastizität essenziell
für Stammzellen ist.
Weiterhin gilt als er-
wiesen, dass pluripo-
tente Zellen nicht nur in 
dem Blastula-Stadium 
beim Embryo vorkom-
men,sondern dass auch 
im adulten Organis-
mus adulte, somatische
Stammzellen vorhan-
den sind. Damit wird
eine aus der bisheri-
gen Stammzell-Theorie
abgeleitete Annahme
überwunden, die von 
einer Gewebespezifität
adulter Stammzellen
mit einem beschränk-
ten Spektrum an Diffe-
renzierungs-Optionen
ausgegangen ist. Eine
adulte Stammzelle ist
also per definitionem
eine Zelle, die fähig zur
Gewebsregeneration
ist. Postnatale adulte
Stammzellen wurden
bisher erfolgreich aus
verschiedenen Gewe-
ben isoliert, unter ande-
rem aus dem Knochen-
mark, aus dem Blut,
aus neuralem Gewebe,
aus Skelettmuskeln, aus
verschiedenen Epithe-
lien, 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 extrahierten
menschlichen Weisheitszäh-
nen zu identifizieren (Seo et
al., 2004). Das Parodont stellt
ein Zellerneuerungssystem 
in dauerndem „steady state“
dar. Typischerweise generie-
ren Stammzellen intermedi-
äre Zelltypen (Ivanovski et 
al., 2006), bevor sie ihren voll
ausdifferenzierten Zustand
erreichen. Diese intermediä-
ren Zellen werden als Vor-
läufer- oder Progenitorzelle 
(z.B. Prä-Fibroblasten, Prä-
Osteoblasten etc.) bezeich-
net. In einer perivaskulären
Lokalisation konnten paro-
dontale Vorläufer-Zellen, die
Eigenschaften somatischer
Stammzellen zeigten, iden-
tifiziert werden (Bartold et 
al., 2006; Ivanovski et al.,
2006; Miura et al., 2003; Naga-
tomo et al., 2006; Seo et al.,
2004; Shi et al., 2001; Shi et al.,
2005). Diese Stammzellen
sind in zweidimensionalen
Zellkulturen auf Plastik-
oberflächen adhärente Zel-
len,die in der Lage sind,Kolo-
nien zu bilden und den aus
dem Knochenmark gewonne-
nen humanen mesenchyma-
len Stammzellen (hMSCs)
ähnlich sind (Friedenstein,
1980; Gronthos et al., 1994;
Morsczeck et al., 2005; Owen
und Friedenstein, 1988; Pit-

tenger et al., 1999). Weiter-
hin gelang es, parodontale
Stammzellen als eine Popula-
tion multipotenter Stammzel-
len zu charakterisieren, die
die Fähigkeit besitzen,sowohl
alveolären Knochen, Wurzel-
zement als auch parodontalen
Faserapparat nach In-vivo-
Transplantation im Tierver-
such zu bilden (Seo et al.,
2004).
Diese parodontalen Stamm-
zellen sind als STRO-1/
CD146-positive Vorläuferzel-
len charakterisiert, die offen-

sichtlich aus perivaskulären
Nischen des Parodonts stam-
men (Seo et al., 2004). Inzwi-
schen konnte an diesen paro-
dontalen Stammzellen eine
Reihe wichtiger Stammzell-
Marker nachgewiesen wer-
den. Dazu gehören Sox2 und
Nestin als Marker (Sonoyama
et al., 2006) für undifferen-
zierte Zellen.Nestin,eines der
Intermediärfilamente, die das
Zytoskelett aufbauen, ist ein
Marker für neurale Stamm-
und Vorläuferzellen.Seine Ex-
pression ist ebenso mit der
Zahnentwicklung und der
Tertiärdentinbildung verbun-
den (Fujita et al., 2006). Dies
deutet auf eine Verbindung
zwischen der Fähigkeit denta-
ler Gewebe zur Regeneration
und der Hochregulation des
Nestins unter pathologischen

Bedingungen hin (About et
al.,2000).Miura und Mitarbei-
ter (2003) konnten zeigen,
dass Stammzellen der Zahn-
pulpa menschlicher extra-
hierter Milchzähne in der
Lage sind, sich in Zellen mit
neuronalem und glialem Phä-

notyp zu differenzieren.
Notch-1 wurde in diesem Zu-
sammenhang als Marker für
neuronale Stammzellen und
für dentale Stammzellen be-
schrieben (Harada et al.,1999;
Johannson et al., 1999).
Weiterhin exprimieren paro-
dontale Stammzellen den
Marker Scleraxis (Shi et al.,
2005). Diese Ergebnisse las-
sen den Schluss zu, dass vor
allem Nestin und Sox2 Mar-
ker für Vorläuferzellen des Pa-
rodonts sind.
Der gleichzeitige Nachweis

von für mesenchy-
male und für neurale
Stammzellen spezifi-
schen Markern an 
parodontalen Stamm-
zellen unterstützt die
schon lange von ora-
len Anatomen (Sperber,
1992) vertretene These
zur prinzipiell ektoder-
malen Herkunft paro-
dontaler Stammzellen.
Damit wird aber eben-
falls die offensichtlich
bestehende Heteroge-
nität der parodontalen
Stammzellen unterstri-
chen, wie das von Saka-
guchi et al. (2004) ange-
nommen wird.
Ausgehend von diesen
zellbiologischen Grund-
lagenforschungsergeb-
nissen werden gegen-
wärtig in der parodon-
tologischen Grundla-
genforschung zwei wei-
terführende parodon-
tal-regenerative Thera-
pieansätze untersucht
(Nakahara, 2006):
• ex vivo: Dabei wird
das parodontale Ge-
webe als Zellkultur auf
der Grundlage eines
bioabbaubaren Zell-

trägermaterials unter Ver-
wendung von spezifischen
Zellmedien im Labor expan-
diert.
• in vivo: Dabei werden 
entweder gewebespezifische
Wachstumsfaktoren oder gen-
technisch veränderte Proteine
in den parodontalen Defekt
(überwiegend auf der Basis
von „delivery systems“) einge-
bracht, um damit die natürli-
che parodontale Regeneration
zu verbessern.
Zur Entwicklung von ex vivo
expandierten parodontalen
Stammzellkulturen (PStZ) für
eine klinische Therapie sind
folgende Schritte notwendig
(Abb. 1):
• Optimierung der Ex-vivo-
Gewinnung der parodontalen
Stammzellen aus den Patien-
ten.

• Optimierung der Vermeh-
rung der Zellen ex vivo unter
Laborbedingungen
• Nachweis der Langzeitauf-
bewahrung unter optimalen
Lagerungsbedingungen
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Abb. 2: Immunhistochemisches Profil der kultivierten Parodontosphären (Widera et al., 2007).

Marker Expression Nachweismethode

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).

Fortsetzung auf Seite 8 

Abb. 4: Minimalinvasiver parodontal-chirurgischer Eingriff mit gewebespe-
zifischem Zugang zum subepithelialen Bindegewebe, parodontalem Faser-
apparat, Wurzelzement und alveolären Knochen.

Abb. 5: Rasterelektronenmikroskopische Darstellung parodontaler Stamm-
zellen.

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



• Effektivitätsnachweis des
Therapieverfahrens im Tier-
modell
• Untersuchung von poten-
ziellen Neoplasmen im Tier-
modell
• Optimale Einbringung der
ex vivo expandierten paro-
dontalen Stammzellen in 
den entzündlich-destruktiv
geschädigten Zahnhalteap-
parat der Patienten.
Vom biologischen Stand-
punkt aus betrachtet, ist eine
verbesserte Regeneration der
parodontalen Gewebes dann
zu erzielen, wenn es gelingt,

die Repopulation der paro-
dontalen Wunde durch Zellen
mit hoher regenerativer Ka-
pazität zu erreichen,die in der
Lage sind, der infektbeding-
ten Wundbelastung, vor allem
in der frühen Phase der Wund-
heilung, standzuhalten.

Ergebnisse 

Unserer interdisziplinären
Forschungsgruppe am Insti-
tut für Neurobiochemie und
an dem Lehrstuhl und der Ab-
teilung für Parodontologie ge-
lang es kürzlich, humane
adulte Stammzellen aus dem
Parodont von Patienten mit
schwerer chronischer Paro-

dontitis zu isolieren und als
eine Population multipotenter
Stammzellen zu charakteri-
sieren, die in der Lage sind,
sich sowohl ektodermal
(Widera et al., 2007) als auch
mesodermal zu differenzie-
ren. Die Differenzierungs-
kapazität der expandierten
parodontalen Stammzell-Li-

nien wurde unter In-vitro-Be-
dingungen untersucht.
Um das Expressionsmuster
der Parodontosphären zu ana-
lysieren, etablierte unsere
interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pe eine immunhistochemische
Färbemethode für typische
Stammzell- und Differenzie-
rungsmarker. Neben typi-
schen Markern für neurale
Stammzellen wurde die Ex-
pression von Markern häma-
topoetischer und mesenchy-
maler Stammzellen unter-
sucht. Die Proteinexpression
der Biomarker wurde unter-
sucht, indem Antikörper ge-
gen spezifische Marker neu-

raler Stammzellen verwendet
wurden. Die Antikörperfär-
bung wurde mittels eines La-
ser-Scanning-Mikroskopes
detektiert (Abb. 2). Die Mehr-
heit der parodontalen Stamm-
zellen ist anti-nestin-immun-
reaktiv, was für neurale/ekto-
dermale Stammzellen charak-
teristisch ist. Des Weiteren
exprimierten die Zellen den
für neurale Stammzellen spe-
zifischen Transkriptionsfaktor
Sox2. Ferner konnten wir für
den Differenzierungsmarker
für junge Neurone, �-III-tubu-
lin keine und für den Gliazell-
marker GFAP (glial fibrillary
acid protein) nur eine sehr ge-
ringe Expression nachweisen.
Um diese immunhistochemi-

schen Daten zu ergänzen,
wurde eine Reverse-Trans-
kriptase Polymerase-Ketten-
reaktion (RT-PCR) durchge-
führt. Dafür wurde die kom-
plette Zell-RNA der gewonne-
nen parodontalen Stamm-
zellen extrahiert und auf den
Nachweis von stammzellty-
pischen Markern wie Nestin

und Sox2, untersucht. Dabei
wurden vergleichende Unter-
suchungen zur RNA-Expres-
sion von Lineage-Markern
(Abb.3) durchgeführt.
Das Ziel unserer gegenwärti-
gen Forschungsarbeit besteht
in der Optimierung der Ex-
vivo-Expansion von adulten
parodontalen Stammzellen in
Abhängigkeit vom parodon-
tal-chirurgisch festgelegten
Entnahmeorten sowie der
Charakteristik dieser fibro-
blasten-ähnlichen, kolonien-
bildenden Vorläuferzellen mit
stammzelltypischen Markern
(Sox2 und Nestin) .Dazu ist es
notwendig, folgende Arbeits-
etappen durchzufüh-
ren: 
• Mikrochirurgische
parodontale Gewebe-
gewinnung
• Isolation und Anzucht
von multipotenten hu-
manen parodontalen
Stammzellen (PStZ)
• Optimierung der Ver-
mehrung der Zellen ex
vivo unter Laborbedin-
gungen
• Tierexperiment als
„proof of principle“-Un-
tersuchungen zur paro-
dontalen Regeneration,
• Untersuchung einer
potenziellen onkoge-
nen Transformation
durch Anwendung des
Therapieverfahrens im
Tiermodell.

Mikrochirurgische
parodontale Gewebe-
gewinnung
Dazu wird ein minimal-
invasives parodontal-
chirurgisches Verfah-
ren (Gassmann und 
Grimm,2006) verwendet
(Abb.4). Unter minimal-
invasiven parodontal-chirur-
gischen Eingriffen wird ein mi-
nimalinvasiver Zugangslap-
pen (MIF, „minimal invasive

flap“) mit einer Papil-
lenerhaltungstechnik
(„Papilla preservation
technique“) verstan-
den. Dies wird unter
Verwendung von mi-
krochirurgischem In-
strumentarium,Mikro-
nahttechnik und opti-
schen Hilfsmitteln
durchgeführt. Diese
Operationstechnik er-
möglicht eine ge-
webespezifische Ent-
nahmetechnik paro-
dontaler Gewebe (sub-
epitheliales Bindege-
webe, parodontaler Fa-
serapparat, Wurzelze-
ment, alveolärer Kno-
chen sowie unspezi-
fisches entzündungs-
bedingtes Granula-
tionsgewebe). Das pa-
rodontale Gewebe,

welches mittels minimalinva-
siver parodontaler Chirurgie
aus hoch entzündlichem paro-
dontalen Gewebe gewonnen
werden kann, ist ein verhält-
nismäßig einfach zugängli-
ches menschliches Gewebe,
das nicht nur als Quelle für ei-
ne stammzellvermittelte paro-
dontal-regenerative Therapie
dienen kann, sondern ebenso
imstande ist, eine ausrei-
chende Menge an Gewebepro-
ben zu liefern, die zur Analyse
und Charakteristik von huma-
nen Stammzellen verwendet
werden kann.

Gewebedissoziation
Zur Isolation wird das mikro-
chirurgisch entnommene Ge-
webe durch proteolytische Ver-
dauung in eine Einzelzellsus-
pension zerlegt. Diese einzel-

nen Zellen (Abb. 5) werden
dann in eine Kulturschale mit
geeigneten Medien überführt.
Üblicherweise erfolgt die Kul-
tur in Medium mit 10 % fetalem
Kälberserum. Dies halten wir
aufgrund der möglichen Prio-
neninfektion und nicht genau
definierten Inhaltsstoffen des
Serums für nicht optimal. Wir
entwickelten deshalb ein se-
rumfreies Zellkultur-Medium
zur Ex-vivo-Expansion der pa-
rodontalen Stammzellen.
Die serumfreie Expansion von
humanen adulten Stammzel-
len (PStZ) aus operativ zu-
gänglichen parodontalen De-
fekten konnte zum Patent an-

gemeldet werden (European
Patent Office [EPO] [RO/EP],
P21834WO).

Isolation und Anzucht von
multipotenten humanen 
parodontalen Stammzellen
(PStZ) 
Im Rahmen unserer Pilot-
untersuchungen ist es uns ge-
lungen, parodontale Stamm-
zellen (Abb. 6) zu isolieren,
die stammzelltypische Zell-
sphären bildeten.

Ermittlung der Eigenschaf-
ten der isolierten parodon-
talen Stammzellen (PStZ)
Eine wesentliche Eigenschaft
von parodontalen Stammzel-
len ist die Fähigkeit zur Migra-
tion innerhalb der parodonta-
len Wunde. Diese Migrations-
fähigkeit ist gleichzeitig die
Voraussetzung für eine paro-
dontale Regeneration im Sin-
ne einer zellulären Repopula-
tion des parodontalen Defek-
tes. Um das Migrationsverhal-
ten der parodontalen Stamm-
zellen zu untersuchen, wurde
ein „Boyden-Chamber-Assay“
durchgeführt (Abb. 7). Auf-
grund der Ähnlichkeit zwi-
schen neuralen Stammzellen
und parodontalen Stammzel-
len untersuchten wir den Ein-
fluss der Chemokine MCP-1,
SCF und SDF-1. Diese Agen-
zien induzieren die Migration
adulter neuraler Stammzellen.
Dadurch kann man die chemo-
taktischen Eigenschaften der
parodontalen Stammzellen
untersuchen.Wir konnten zei-
gen, dass eine starke Wande-
rung der Stammzellen zum
chemotaktischen Reiz, also in
die untere Kammer, stattfin-
det. Als einen der chemotakti-
schen Reize haben wir das
Chemokin MCP-1 eingesetzt.
MCP-1 wird nach Entzündung

von einer Vielzahl von Zellen
gebildet und steht unter Kont-
rolle des zentralen Entzün-
dungsregulators NFkB. Wir
konnten damit einen Teil der
entzündlich bedingten paro-
dontalen Regeneration, die
Migration von Stammzellen
an den Ort der entzündlich-
destruktiven Veränderung in
vitro nachstellen.

Tierexperiment als „proof of
principle“-Untersuchung zur
parodontalen Regeneration
Um mit dem von uns etablier-
ten zellulären Modell zur Ex-
pansion adulter parodontaler
Stammzellen weitergehende

Analysen durchzufüh-
ren, die eine Charakteri-
sierung beteiligter Sig-
nalwege und Moleküle
für eine typische paro-
dontale Gewebsregene-
ration (z. B. Wurzelze-
ment, parodontaler Fa-
serapparat, alveolärer
Knochen) erlauben und
mögliche pharmakolo-
gische Interventionen
untersuchen sollen,
muss das Modellsystem
allerdings seine Rele-
vanz im Kontext eines
vollständigen Modellor-
ganismus beweisen.
Deshalb muss unter-
sucht werden, inwieweit
die menschlichen Zellen
in einem Tiermodell der
Parodontitis (Nagermo-
delle der experimentel-
len Parodontitis) zur Re-
generation parodonta-
ler Defekte beitragen
können. Die von un-
serer Forschungsgruppe
isolierten parodontalen
Stammzellen müssen
auf ihre Integration ins
entzündlich-destruktiv

veränderte Gewebe des Zahn-
halteapparates überprüft wer-
den. Die eingesetzten Tiere
müssen immundefizient wer-
den, um die Abstoßung der
menschlichen Zellen zu ver-
hindern. Dies ist nur durch ei-
nen heterologen Zelltransfer
in Tiere (Abb. 8) mit genetisch
eingeschränkter zellulärer Im-
munität (Nu/Nu Ratten) mög-
lich. Die dabei verwendeten
Verfahren orientieren sich an
dem in der Literatur etab-
lierten Tiermodell zur Im-
plantation humaner adulter
Stammzellen an Tieren mit ge-
netisch eingeschränkter zellu-
lärer 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 Zel-
len nicht ab. Hierzu wird
mikrochirurgisch ein Zugang
an den Molaren der Ratte prä-

pariert und dieser dann be-
nutzt, um die humanen
Stammzellen einzubringen.Es
werden den Ratten 1 x 105 bis 5
x 107 adulte humane parodon-
tale Stammzellen, die auf ei-
nem kollagenen Trägermate-
rial expandiert worden sind,
transplantiert. Dies geschieht
mikrochirurgisch in 2 mm gro-
ße parodontale Defekte am
unteren Rattenmolaren. Das
Transplantat wird nach zeit-
lich differenzierten Untersu-
chungsetappen entnommen
und histomorphometrisch ent-
sprechend bekannter Ver-
suchsprotokolle zur Bewer-
tung des parodontalen Rege-
nerationserfolges untersucht
(Abb. 9). Dabei kann sowohl
die Integration ins Gewebe
(parodontale Regeneration)
als auch die klinisch unbedingt
auszuschließende nicht ge-
richtete Neubildung (Tumor)
detektiert werden. Adulte so-
matische humane Stammzel-
len haben wie alle adulten
Stammzellen die prinzipielle
Möglichkeit, onkogen zu
transformieren. Deshalb un-
tersuchen wir die onkogene
Transformation durch Zell-
transfers in das Nacktratten-
Tiermodell.

Schlussfolgerungen

Unsere Ergebnisse (Abb. 10)
zeigen in Übereinstimmung
mit den Ergebnissen inter-
nationaler Arbeitsgruppen,
dass humanes Parodont eine
Population multipotenter post-
nataler Stammzellen enthält,
die ex vivo isoliert und ange-
züchtet werden können und
somit ein therapeutisch viel-
versprechendes Stammzellre-
servoir aus einem operativ ein-
fach zugänglichen Gewebe
darstellen. Darauf aufbauend
lässt sich ein prinzipielles Kon-
zept zur Nutzung von adulten
parodontalen Stammzellen in
der regenerativen Parodontal-
chirurgie ableiten. Allerdings
sind bis zur klinischen Nut-
zung noch eine Reihe wichti-
ger Forschungsarbeiten zu
leisten.
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Abb. 8: Experimentelles Tiermodell zur Untersuchung der parodontalen Re-
generationsfähigkeit 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 expandierten humanen parodontalen
Stammzellen.

Abb. 10: Konzept für eine regenerative Parodontaltherapie auf der Grundlage einer Ex-vivo-Expansion von adulten paro-
dontalen Stammzellen (PStZ) im Rahmen einer minimalinvasiven parodontal-regenerativen Therapiestrategie.

Abb. 7: Schematische Illustration eines „Boyden Assays“.
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