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Oraler Biofilm und Wirtsreaktivität

Skript Prof. Dr. U. Schlagenhauf

II.7 Bakterielle Vermehrung

Bakterien sind asexuelle Lebewesen (es gibt keine Geschlechtsunterschiede), 
die sich sich nach dem Prinzip der geometrischen Reihe vermehren. D. h. 
durch einfache Zellteilung entstehen aus 1 Bakterium 2 Nachfolgekeime, die 
wiederum ihre Anzahl durch eine erneute Teilung auf 4 verdoppeln und durch 
weitere Teilung auf 8 vervierfachen. Unter optimalen Bedingungen d.h. optimale 
Feuchte, Wärme, reiches Nahrungsangebot, pH-Wert, keine konkurrierenden 
Keime kann eine solche Teilung alle 20 Minuten (Generationszeit) erfolgen. 
Dies veranschaulicht, daß Bakterien Zahnoberflächen auch nach einer sehr 
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Abb. 20:
Bakterielle
Vermehrung nach
dem Prinzip der
geometrischen
Reihe
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gründlichen Zahnreinigung äußerst rasch wiederbesiedeln können. Werden nur 
1% der ursprünglich vorhandenen Bakterien bei einer Reinigung nicht entfernt, 
so sind für diese verbliebenen Keime nicht einmal 7 Teilungsschritte notwendig, 
um die alte Anzahl wieder herzustellen. Unter optimalen Bedingungen (Teilung 
alle 20 Minuten) ist dies theoretisch in weniger als 140 Minuten möglich. 
Selbst bei Belassung von nur 0,1% der Keime, sind lediglich etwas mehr als 4 
zusätzliche Teilungsschritte also insgesamt ca. 220 Minuten erforderlich, um die 
reinigungsbedingten Verluste auszugleichen. Die in vivo gemessene Geschwin-
digkeit der Wiederbesiedlung erfolgt jedoch deutlich langsamer. Dennoch erreicht 
auch bei einer sehr sorgfältig durchgeführten subgingivalen Reinigung die Anzahl 
der Bakterien in einer tiefen Zahnfleischtasche nach 1 Woche wieder in etwa den 
Ausgangswert vor der Reinigung (Quirynen et al.) Die in klinischen Studien 
zweifelsfrei nachgewiesene positive Wirkung professioneller subgingivaler 
Reinigungen auf die Langzeitstabilität parodontal erkrankter Zähne kann daher 
nicht primär auf der Reduktion der Bakterienzahlen beruhen, da ansonsten diese 
wöchentlich wiederholt werden müßten. Vielmehr wird durch die Reinigung das 
Ökosystem Zahnfleischtasche so nachhaltig verändert, dass zunächst nur nicht 
parodontalpathogene Keime gute Wachstumsbedingungen vorfinden, während 
verbliebene oder neu zugewanderte parodontalpathogene Bakterien in der 
gereinigten Tasche nur langsam wieder ein für ihren proteolytisch ausgerichteten 
Stoffwechsel geeignetes Milieu finden.

II.8 Ökologie der bakteriellen Besiedlung in der Mundhöhle
Eine von Bakterien völlig freie Zahnoberfläche wird zuerst von Kokken 
besiedelt. Hierzu gehören Streptococcus salivarius und Streptococcus sanguinis, 
da sie alle Oberflächen in der Mundhöhle sehr rasch besiedeln können und eine 
Fülle von Substraten (meist Bestandteile der menschlichen Nahrung) nutzen 
können. Wenig später finden die Streptokokken der Mutans-Gruppe (S. mutans, 
S. sobrinus, S. cricetus) geeignete Lebensverhältnisse, da auch sie bei der heute 
weitverbreiteten stark zuckerhaltigen Ernährungsweise exzellente Wachstums-
bedingungen vorfinden und sich dank der Produktion klebriger extrazellulärer 
Polysaccharide dauerhaft am Zahn anheften können. Ein solcher etablierter 
Streptokokkenbiofilm kann nun nachfolgend von Stäbchenbakterien besiedelt 
werden, die meist spezifische Rezeptoren für die Anheftung an den Kokkenbiofilm 
in ihrer Zellwand aufweisen. Ein für die Entstehung parodontaler Erkrankungen 
entscheidender Keim ist Fusobacterium nucleatum, da die typischen 
parodontitisassoziierten Keime wie Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis und Aggregatibacter actinomycetemcomitans Fusobakterien als 
spezifischen Ankerpunkt zur dauerhaften Besiedlung der Zähne benutzen. Ein 
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 1. Initiale Plaque 2. Beginnende Reifung   

3. Reife Plaque Reife Plaque (angefärbt) 

Abb. 21-24: 
Abfolge der bakteri-
ellen Besiedlung v. 
Zahnoberflächen 

Nach 
Kohlenbrander et al.
1999

im Laufe des ungestörten Wachstums immer dicker und anaerober werdender 
Biofilm bietet zuletzt auch absoluten Nahrungsspezialisten wie den Spirochäten 
gute Lebensbedingungen. Spirochäten sind unter Laborbedingungen nicht 
anzüchtbar, da sie ganz spezifische Stoffwechselprodukte anderer proteolytischer 
Bakterien für ihren eigenen Stoffwechsel benötigen und so mutmaßlich eine 
krankheitsfördernde Symbiose mit anderen gingivitis- u. parodontitisassoziierten 
Keimen eingehen. 
Klinisch führt ein solcher reifer Biofilm in der Regel zur Rötung, Schwellung 
oder Blutung der Gingiva, wobei die Stärke der Ausprägung der Entzündung 
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entscheidend von der Reaktionslage des Immunsystems abhängt (siehe Kapitel 
Ätiologie). Bereits eine nur minder gründliche Zahnreinigung zerstört dieses 
vergleichsweise sehr empfindliche bakterielle Ökosystem durch Zerreissen 
der dreidimensionalen Struktur des Biofilms, so dass symbiotische Wechsel-
wirkungen zwischen den Keimen in vielen Fällen nicht mehr zum Tragen 
kommen können und zumindest die klinisch sichtbaren Entzündungszeichen 
zum Verschwinden gebracht werden. Sichtbare Gingivitis ist daher in der Regel 
ein sicheres Zeichen dafür, dass eine bestimmte Zahnfläche über mehrere Tage 
hinweg nicht von anhaftenden Bakterien gereinigt wurde. 
 Der gerade dargestellte Wechsel der Dominanz verschiedener Bakterienarten in 
einem Ökosystem durch selbstinduzierte Veränderungen der Umweltbedingungen 
wird als sogenanne bakterielle Sukzession bezeichnet. Sukzessionen finden sich 
auch in der Botanik. Klassisches Beispiel ist die Böschung einer neugebauten 
Bundesstraße oder Autobahn. Wird diese nicht absichtlich begrünt, wachsen 
zunächst nur anspruchslose Pflanzen wie der Ackersenf oder Lupinen, welche 
den zum Wachstum notwendigen Stickstoff aus der Luft gewinnen können. Nach 
ein paar Jahren des Wachstums dieser Pflanzen findet eine Anreicherung von 
Stickstoff im Boden der Straßenböschung statt, so dass nun beispielsweise auch 
Gräser wachsen können, die auf Stickstoff im Boden angewiesen sind. Unter 
Umständen besitzen diese Gräser die Fähigkeit das Ökosystem Straßenböschung 
effektiver zu nutzen als die Pionierpflanzen Ackersenf und Lupinen, so dass 
diese langfristig durch die Gräser in ihrem Wachstum gehemmt und weitgehend 
verdrängt werden. Nach 10 Jahren wird ein Betrachter nur noch eine vollständig 
von Gras bedeckte Böschung erkennen können, falls dieses nicht mittlerweile 
bereits durch die nächste Stufe der Sukzession, nämlich das Anwachsen junger 
Bäume im Wachstum ebenfalls zurückgedrängt wurden. 

Abb. 25: 
Klinisch 
manifeste 
Gingivitis mit Rötung 
und Schwellung der 
Gingiva in der Nach-
barschaft bakterieller 
Biofilme am Zahnhals 

Foto: Dr. K. Vohrer
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II.9 Bakterielle Biofilme
Die Masse aller Bakterien im Oropharynx lebt innerhalb polymikrobieller 
Biofilme, d.h. mehr oder weniger fest adhäriert auf einer Oberfläche, 
umgeben von einer schützenden extrazellulären meist kohlenhydrathaltigen 
Matrix, die im Fachbegriff als Glycocalix bezeichnet wird. Biofilme in 
denen nur eine Bakterienspezies lebt, kommen im Mund praktisch nicht vor. 
Üblicherweise findet man in oralen Biofilmen Lebensgemeinschaften aus 150 
und mehr verschiedenen Arten. Ein derartiges Zusammenleben erfordert eine 
interbakterielle Kommunikation, da bei ungeregeltem autonomem Wachstum 
sich die Keime gegenseitig die Zufuhr von Nahrungsstoffen und die Abgabe 
von Stoffwechselprodukten blockieren würden. Die hierfür notwendige 
Kommunikationsstrategie wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Sie folgt 
dem Prinzip des sogenannten Quorum Sensing.

II.9.1 Quorum Sensing
Als Quorum wird in der Politik oder im Vereinsleben die laut Satzung minimal 
notwendige Anzahl von Mitgliedern eines Gremiums bezeichnet, deren 
Anwesenheit eine Versammlung beschlußfähig macht. 
Bei Bakterien sondert jedes Einzelbakterium permanent einen bzw. eine ganze 
Anzahl von Botenstoffen ab, die das Verhalten anderer Keime in der Nachbarschaft 
unter Umständen aber auch das eigene Verhalten (autoinduktiv) beeinflussen und 
regeln. Bakterien in Biofilmen verdanken ihre stark erhöhten Überlebenschancen 
gegenüber einer freischwebenden planktonischen Lebensweise den Strukturen 
des Biofilms. Für die Bildung des Biofilms müssen jedoch Ressourcen und 
Energie bereitgestellt werden, die für die Vermehrung des Einzelbakteriums 
nachfolgend fehlen. Für das einzelne Bakterium wäre es daher theoretisch von 
Vorteil zu „betrügen“, d.h. den Schutz des Biofilms zu genießen, ohne zu seiner 
Bildung selbst etwas beigetragen zu haben. Eine Analogie im menschlichen 
Zusammenleben wäre ein Mensch, der betrügerisch Steuern hinterzieht, aber 
gleichzeitig von der vom Staat, also der Gesamheit aller Bürger, über Steuern 

Abb. 26: 
Streptococcus 

mutans-Biofilm mit 
deutlich sichtbaren 
extrazellulären  
Polysacchariden
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bezahlten Infrastruktur (Straßen, Krankenhäuser, etc.) profitiert. Ein solches 
Verhalten kann, wenn es zu einem Massenphänomen wird, bei Menschen wie 
bei Mikroorganismen den Zerfall der ganzen Gemeinschaft bedeuten. Um 
dies unter Bakterien im Biofilm zu unterbinden, benutzt die Natur Quorum 
Sensing Mechanismen, die in unterschiedlichen Phasen der Biofilmbildung 
unterschiedliche Signale an die im Biofilm lebenden Organismen aussenden.

II.9.2 Phasen der Biofilmbildung
Sauer et al. entdeckten beispielsweise in der Bildung von Pseudomonas 

aeruginosa-Biofilmen 5 klar von einander abgegrenzte Entwicklungsstufen.

1. Die reversible Adhäsion
2. Aktive Adhäsion u. initiale Phase der Bildung der Biofilmmatrix
3. Reifungsphase I
4. Reifungsphase II
5. Phase der Ablösung

1. Reversible Adhäsion
Die reversible Adhäsion der Keime beruht auf einer zufälligen und passiven 
Anheftung auf der Oberfläche aufgrund physikalischer Ladungsphänomene 
(negative Ladung, Van der Waal-Kräfte).

2. Aktive Adhäsion und initiale Phase der Biofilmbildung
Nach der Adhäsion auf einer Oberfläche verändert sich das von den Bakterien 
produzierte Proteinmuster drastisch. Sie produzieren Strukturbestandteile 
einer extrazellulären Matrix, die eine irreversible Befestigung über kovalente 
Bindungskräfte entstehen lässt. Stimulus für dieses Verhalten sind der Kontakt 
mit der Oberfläche selbst, aber auch Quorum Sensing Moleküle, die von den 
Bakterien ausgeschüttet werden und die sie selbst (autoinduktiv) und Bakterien 
in ihrer Nähe zu diesem Verhalten zwingen. Die Effizienz der Wirkung auf 
benachbarte Bakterien ist konzentrationsabhängig. Sind nur wenige Bakterien 
in einem vergleichsweise großen Abstand mit einander vergesellschaftet, so ist 
die Konzentration des Botenstoffes zu gering, um eine Wirkung zu erzielen. Mit 
zunehmender Zellteilung vermehrt sich jedoch die Anzahl der Keime und der 
Abstand zwischen den Keimen wird geringer, so dass nun ein Schwellenwert 
der Botenstoffkonzentration erreicht wird und die Bakterien auf den Signalstoff 
hin ihr Verhalten verändern und Bestandteile der Biofilmmatrix mit Priorität 
synthetisieren. Quorum Sensing Botenstoffe haben eine sehr nachhaltige 
Wirkung auf das von den Keimen synthetisierte Proteinmuster. So zeigen über 
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die Hälfte aller von Pseudomonas aeruginosa produzierten Eiweiße im Verlauf 
der Biofilmbildung eine Veränderung der gebildeten Mengen um mehr als den 
Faktor 6. Das von planktonisch wachsenden Pseudomonaden synthetisierte 
Proteinmuster unterscheidet sich von im adhärierten Biofilm wachsenden 
identischen Pseudomonaden so nachhaltig, dass der Eindruck zweier völlig 
unterschiedlicher Bakterienarten entsteht. Daher sind nach Meinung etlicher 
Experten, viele bislang nur an planktonischen Kulturen gewonnene Erkenntnisse 
über menschenpathogene Keime für differenzierte Therapieentscheidungen 
weitgehend wertlos.

3. Reifungsphase 1
Mit zunehmender Biofilmdicke wird es wichtig, dass innerhalb des Biofilms 
Kanäle offenbleiben, die die Zugänglichkeit der Nahrung auch den tiefer 
sitzenden Keimen erhalten. Dies wird durch die Aktivierung weiterer 

Abb. 27: 
Phasen der Biofilm-
bildung bei
Pseudomonas aeru-

ginosa

Nach Sauer et al.
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Quorum Sensing-Moleküle erreicht, die ein unkontrolliertes bakterielles 
Wachstum in diesen strategisch wichtigen Lokalisationen unterbinden.  
(Bsp.: Pseudomonas aeruginosa; Umschalten von Ias-Quorum Sensing 
Molekülen auf rhI-Moleküle).

4. Reifungsphase 2
Nachdem der Pseudomonas aeruginosa-Biofilm eine Schichtdicke von 
>100 µm erreicht hat, ist er ausgereift und zeigt ein gegenüber planktonisch 
wachsenden Artgenossen völlig verändertes Proteinprofil. Unter den wichtigsten 
Proteinen, die im Biofilm exprimiert werden, sind neben den strukturellen 
Matrixbestandteilen des Biofilms und den Quorum Sensing-Molekülen vor 
allem Denitrifikationsproteine sowie diverse Efflux-Pumpen, die beispielsweise 
effektiv Antibiotika aus dem Biofilm heraushalten können.

5. Phase der Ablösung
Beim weiteren Wachstum des Biofilms werden Kanäle und Poren weiter 
ausgebaut. Die nun sehr hohe Bakteriendichte führt dazu, dass unter der hohen 
Konzentration synthetisierter Quorum Sensing-Moleküle Keime in der obersten 
Schicht wieder ein planktonisches Proteinsynthesemuster annehmen und sich 

vom Biofilm aktiv ablösen, um zu neuen Siedlungsflächen aufzubrechen. Dies 
ist ein sehr sinnvolles Verhalten, das eine lokale Überbevölkerung vermeidet und 
gleichzeitig die Chance eröffnet weitere Ökonischen erfolgreich zu besiedeln.

Quorum Sensing

A
ut
oi
nd
uk
ti
on

Induktion

Biofilmstoffwechsel

planktonischer Stoffwechsel

Quorum  Sensing Molekül (QS)

Niedrige QS-Konzentration

kein Effekt

Hohe QS-Konzentration

Stoffwechseländerung

Abb. 28:
Konzentrationsab-
hängige Änderung 
des bakteriellen 
Stoffwechsels 
durch Quorum 
Sensing Moleküle
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II.9.3 Struktur der Quorum Sensing-Moleküle
Die Mehrheit der bislang entdeckten Quorum Sensing-Moleküle ist 
speziesspezifisch. D.h. sie beeinflussen nur den Stoffwechsel und das 
Attachmentverhalten der selben Art. Die große Masse der speziesspezifischen 
Botenstoffe bei gramnegativen Bakterien gehören zur Gruppe der acylierten 
Homoserinlaktone (AHL). Es wurden aber auch Thiolaktone, Quinolone 
und andere gefunden. Für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Bakterienarten ist das Quorum Sensing Molekül Autoinducer-2 (AI-2) von 
großer Bedeutung. Es wird von mehr als 50 verschiedenen Spezies synthetisiert 
und beeinflusst das Verhalten hunderter weiterer Mikroorganismen im Biofilm. 

Neuere Untersuchungen zeigen, dass bakterielle Quorum Sensing-Moleküle 
direkt auch das Verhalten des humanen Immunsystems modulieren. Epithelzellen 
des Darmes können beispielsweise die AHLs der residenten Darmmikroflora 
erkennen und eine kontraproduktive überschießende Entzündungsreaktion 
gegenüber diesen symbiontischen Keimen verhindern. Die Bindung von Quorum 
Sensing-Molekülen an Entzündungszellen und die hierdurch ausgelösten 
Prozesse sind ebenso wie die Bindung bakterieller PAMPs an CD14- und die 
diversen Toll-like-Rezeptoren (TLR1-TLR10) ein zentraler Bestandteil der 

angeborenen Immunität des Körpers. Umgekehrt beinflusst auch der Körper 
das Verhalten und den Stoffwechsel auf den Schleimhäuten siedelnder Keime 
durch Freisetzung von Botenstoffen mit Quorum Sensing-Charakter. Zu diesen 
gehören das Epinephrin sowie die Prostaglandine, die in ihrer Struktur eine enge 

Prostaglandin E2

Acyliertes Homoserinlakton

Abb. 29:
Strukturverwandt-
schaft zwischen 
AHLs und  
Prostaglandinen
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phylogenetische Verwandtschaft mit bakteriellen Quorum Sensing-Molekülen 
aufweisen. Hierdurch können beispielsweise pathogene Keime vorzeitig zur 
Expression ihrer Virulenzfaktoren veranlasst werden, was wiederum dem Körper 
die Gelegenheit gibt, die noch vergleichsweise kleine und damit noch nicht 
krankmachende Anzahl der pathogenen Keime rechtzeitig durch Phagozyten 
und andere Mechanismen der angeborenen Immunität eliminieren zu können. 
Quorum Sensing Moleküle regulieren also nicht nur das organisierte 
Zusammenleben der Bakterien im Biofilm, sondern sind gleichzeitig für den 
Körper zentral wichtige Informationsquellen zur Unterscheidung zwischen 
erwünschten und unerwünschten Keimen auf den Schleimhäuten und vermutlich 
auch auf den Zähnen. Darüber hinaus greift der Körper aktiv in das Geschehen 
ein, indem er durch körpereigene Botenstoffe das Verhalten der Bakterien 
verändert. 
Da diese Botenstoffe im Prinzip völlig ungiftig sind, eröffnen sich für die 
antibakterielle Prophylaxe völlig neue Möglichkeiten. Es gibt in Australien bereits 
ein kommerziell erhältliches Produkt, das die Wirkung von Homoserinlaktonen 
in einem Bootsanstrich (anti-fouling paint) nutzt, um den üblicherweise rasch 
auftretenden  Bewuchs  von  Bootsrümpfen  durch  Bakterien  und  Algen  (Fachbe-

griff: Fouling) wirksam zu unterbinden. Entdeckt wurde das entsprechende 
Lakton auf der Oberfläche einer Seetangart, welche auffälligerweise im Gegen-

satz zu anderen Tangarten zu Lebzeiten nie von Bakterien oder Algen besiedelt 
wird. Es zeigte sich, das die Pflanze durch die Produktion von Homserinlaktonen 
in der Blattoberfläche sich anheften wollenden Bakterien eine völlige bakterielle 
Überbesiedlung vortäuscht, worauf sich diese wieder von der Pflanze ablösen. 
Im Mund sind analog AI-2 beschichtete Totalprothesen denkbar, die über den 
gleichen Mechanismus plaquefrei bleiben. Auch ein Anstrich der natürlichen 
Zähne mit einem AI-2-haltigen Lack rückt in den Bereich des Möglichen. Da 
die Quorum Sensing Moleküle der natürlichen Darmmikroflora aber auch für 
das friedliche Zusammenleben zwischen Keimen und dem menschlichen Wirt 
von zentraler Bedeutung sind, muß ein Eingriff in dieses System mit Bedacht 
vorgenommen werden, um nicht mehr Schaden als Nutzen zu verursachen. Mit 
Sicherheit wird es jedoch in den nächsten Jahren auf diesem Sektor eine ganze 
Reihe interessanter neuer prophylaktischer Möglichkeiten geben.
 
II.10  Mikroorganismen und Körper – Konfrontation oder
 Kooperation?
Die rasche Auflösung etwa einer gingivalen Entzündung nach gründlicher 
Entfernung der auf den Zähnen aufsitzenden bakteriellen Biofilmschicht hat 

DG PARO/DIU-Master of Science in Parodontologie und Implantattherapie - Prof. U. Schlagenhauf                                              Seite 10



zu einem allgemeinen zahnärztlichen Konsens geführt, dass physiologisch 
gesunde Verhältnisse im Mund eine gründliche und regelmäßig durchgeführter 
Zahnpflege zwingend voraussetzen. Diese Annahme ist jedoch sicher falsch, 
selbst wenn man berücksichtigt, dass schon die alten Ägypter das Problem 
der Zahnbeläge erkannt hatten und erste Zahnpasten zur Reinigung der Zähne 
verwendeten. Die Existenz bakteriellen Biofilme auf Zähnen ist weitaus älter. 
Bereits vor 400 Millionen Jahren lebten im Zeitalter des Devons Haifische, 
die ein Gebiss aufwiesen, das dem heutiger Haie sehr nahe kommt. Da die 
Bakterien entwicklungsgeschichtlich noch viel älter sind, darf man annehmen, 
dass sich Bakterien bereits zu diesem Zeitpunkt das Ökosystem Mundhöhle 
besiedelten. Es wäre daher mehr als verwunderlich, wenn die Evolution untätig 
400 Millionen Jahre gewartet hätte, ohne eigene effektive Antworten auf das 
Problem der bakteriellen Zahnbeläge zu entwickeln. 
Prinzipiell können Bakterien gar kein Interesse daran haben, den menschlichen 
Wirt nachhaltig zu schädigen oder sein Leben zu verkürzen, da der menschliche 
Körper sozusagen als lebender Bakterienbrutschrank mit konstanter Wärme, 
Feuchtigkeit und regelmäßiger Nahrungszufuhr den Idealvorstellungen der 
Mikroorganismen an eine perfekte Bakterienwelt recht nahe kommt. Die 
ganz überwiegende Mehrzahl der im Körper zu findenden Bakterien gehört 
daher zur Gruppe der Symbionten oder Kommensalen. D.h. sie sind entweder 
unbedingt notwendig und von großem Vorteil, wie etwa die Bakterien des 
Verdauungstraktes oder aber sie sind schlimmstenfalls ungefragte Mitesser am 
Tisch des menschlichen Wirtes, fügen ihm jedoch keinen erkennbaren Schaden 
zu. Nur eine sehr kleine Zahl von Mikroorganismen sind obligate Pathogene, 
die bei Invasion des Körpers die Gesundheit und sogar das Überleben ernsthaft 
gefährden können.

II.10.1 Konzept der opportunistischen Infektionen
Die im Mund relevanten Problemkeime sind sehr selten den obligaten Pathogenen 
zuzuordnen. Vielmehr gehört die Mehrzahl zu einer weiteren Gruppe, die als 
opportunistische Pathogene bezeichnet wird. D.h. solange die physiologisch 
vorhandenen Kontrollmechanismen zur Begrenzung des Wachstums oraler 
Bakterien intakt sind, stellt die Präsenz dieser Keime keine Bedrohung für die 
Integrität der Strukturen der Mundhöhle dar. Endogen oder exogen bedingte 
Störungen der Kontrollmechanismen lassen jedoch das Gleichgewicht kippen 
und führen meist lokal zu einem ungezügelten Überwachsen der Keime mit 
daraus resultierenden spezifischen Krankheitsproblemen wie Karies, Gingivitis, 
Parodontitis u.a.
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III. Natürliche antibakterielle Strategien in der Mundhöhle 
Die Mundhöhle wird physiologischerweise durch eine Fülle unspezifischer und 
spezifischer Mechanismen vor den schädlichen Einflüssen der darin siedelnden 
Mikroorganismen geschützt. Die wichtigsten davon werden nachfolgend in 
ihren Grundprinzipien kurz dargestellt.

III.1 Speichelfluss, Verschlucken
Der natürliche Speichelfluss eines gesunden erwachsenen Menschen beträgt in 
Ruhe ca. 0,1 ml pro Minute und erreicht beim kräftigen Kauen ≥ 0,7 ml pro 
Minute. Hierdurch werden pro Tag rein mechanisch ca. 1 g oraler Bakterien 
(entspricht ca. 1012 Keimen) von den Schleimhäuten und den Zähnen abgespült 
und nach Verschlucken im salzsäurehaltigen Milieu des Magens abgetötet. 

III.2 Antibakterielle Speichelenzyme
Der Speichel enthält eine ganze Reihe antibakteriell wirksamer Substanzen, 
die das bakterielle Wachstum im Mund nachhaltig hemmen. Zu diesen gehören 
u.a.:

 III.2.1 Peroxidasen
Peroxidasen sind in der Lage von Bakterien gebildete Peroxide zur Umsetzung 
von Thiozyanat (SCN-) zu Hypothiozyanit (OSCN-) zu nutzen. Hypothiozyanit 
wiederum beschädigt die bakterielle Zellwand und wirkt bakteriostatisch. 
Die Masse der Peroxidasenaktivität im Speichel stammt von sogenannten 
Speichelperoxidasen und Laktoperoxidasen. Ein geringerer Anteil stammt von 
Myeloperoxidasen, einer Gruppe antioxidativer Enzyme, die Neutrophilen 
Granulozyten entstammen, welche etwa bei einer Gingivitis über die gesteigerte 
Sulkusfluidrate in größerer Menge in den Speichel gelangen.

 III.2.2 Lysozym
Lysozym ist ein weiteres antibakteriell wirksames Speichelenzym, welches die 
Disacchardbindungen der bakteriellen Peptidoglykanschicht zu spalten vermag 
und dadurch die bakterielle Zellwand zerstört. Daneben besitzt es die Fähigkeit 
zur Aggregation von Bakterien. Außer im Speichel findet sich Lysozym auch 
in etlichen anderen Körperflüssigkeiten (Tränen, Milch, etc.) sowie in den 
Abwehrzellen des Körpers (PMN, Makrophagen). 
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 III.2.3 Laktoferrin
Das Enzym Laktoferrin wurde zunächst in der Muttermilch entdeckt, kommt 
aber auch im Speichel vor und entzieht den Mikroorganismen das zum 
Wachstum essentiell notwendige Eisen. Laktoferrin übt im Mund primär eine 
bakteriostatische Wirkung aus. 

 III.2.4 Cystatine
Cystatine sind Inhibitoren der in proteolytischen Bakterien häufiger zu findenden 
Cysteinproteasen. Cystatine gehören zur Gruppe der Akute-Phase-Proteine. 
Ihre Konzentration steigt im Speichel im Falle einer Entzündung rasch an und 
hemmt die schädlichen Auswirkungen bakterieller proteolytischer Enzyme, wie 
sie beispielsweise Porphyromonas gingivalis in großer Zahl zu synthetisieren 
vermag. 

 III.2.5 Prolinreiche Proteine
Prolinreiche Proteine (PRP) stellen 30-50% aller Proteine im Speichel und üben 
vielfältige Funktionen aus. PRP haben eine Schlüsselfunktion bei der initialen 
Bildung des Zahnpellikels. Die Untergruppe der sauren PRPs vermag diverse 
Mundhöhlenkeime zu aggregieren und dadurch ihre Elimination zu erleichtern. 
Ebenso können PRPs an frei im Speichel schwimmenden Bakterien die für eine 
Bindung an die Zahnoberfläche essentiellen Rezeptoren besetzen und so eine 
Kolonisierung verhindern.

  III.2.6. Histatine
Histatine, auch histidinreiche Polypeptide (HRP) genannt, bilden eine ganze 
Gruppe (HRP 1-12) niedermolekularer Peptide, die eine ausgeprägte fungizide 
Wirkung gegenüber oralen Pilzen (Candida, u.a.) zeigen, aber auch antibakterielle 
Eigenschaften aufweisen. 

Abb. 30:
Spaltungsort von 
Peptidoglykan durch 
Lysozym
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III.3 Epitheliale Desquamation
Ein überaus effektiver Mechanismus zur Begrenzung der Bakterienzahlen auf 
Schleimhäuten ist das Prinzip der Desquamation. Epitheliale Strukturen erneuern 
sich permanent. Auf oralem Epithel aufgewachsene Keime werden durch die 
regelmäßig erfolgende Abstoßung der obersten Epithelschicht nach kurzer 
Zeit von der Schleimhautfläche abgelöst und gelangen so in den Speichel bzw. 
anschließend in den salzsäurehaltigen Magen. Schleimhäute sind daher unter 
physiologischen Umständen nur selten von bakteriell bedingten Entzündungen 
betroffen. Nur gingivale Schleimhautbereiche, die sich in direkter Nachbarschaft 
bakterieller Zahnbeläge befinden, zeigen häufiger die Zeichen einer vom Biofilm 
induzierten Entzündung mit Rötung, Schwellung sowie Blutung auf Berührung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die entzündungsauslösende Wirkung 
bakterieller Zahnbeläge in das umgebende Weichgewebe hinein auf einen Radius 
von ca. 2-3 mm begrenzt ist. 

III.4 Mechanische Selbstreinigung der Zähne
Zahnoberflächen und Prothesenteile können ihre Oberfläche im Gegensatz zu 
den Epithelien nicht durch den Vorgang der Desquamation von anhaftendem 
Bewuchs reinigen und werden daher sehr viel einfacher durch bakterielle Biofilme 
besiedelt. Dennoch finden sich auch dort zwei mechanisch-physikalische Effekte, 
die das bakterielle Wachstum begrenzen können. 

Abb. 31:
Ausgeprägte Ent-
zündungszeichen 
der Gingiva in einer 
Entfernung von bis 
zu 2-3 mm von den 
bakteriellen Zahn-
belägen. Die weiter 
entfernt liegenden 
Schleimhautareale 
sind klinisch entzün-
dungsfrei.

Foto: Dr. K. Vohrer
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 III.4.1 Pseudodesquamation von Speichelproteinen
Zähne und alle Schleimhäute werden im Mund sehr rasch von einer dichten 
schützenden Schicht aus prolinreichen Proteinen sowie zähflüssigen 
Glykoproteinen (Muzinen) überzogen. Die bei allen oralen Keimen vorhandenen 
Rezeptoren zur spezifischen und dauerhaften Bindung an Zähne und Schleimhäute 
sind daher in ihrer großen Mehrheit auf eine Bindung an diese Speichelproteine 
ausgerichtet. Die Speichelproteine selbst lagern sich wiederum in gestapelten 
Schichten übereinander auf der Zahnoberfläche ab und werden nur durch 
vergleichsweise schwache Wasserstoff-Brücken-Bindungen zusammengehalten. 
Treffen nun mechanischen Scherkräfte (Wangen- oder Zungendruck) auf 
den am Zahn verankerten Biofilm, wird dieser an den Wasserstoff-Brücken-

Bindungen der Glykoproteine abreißen und von der Zahnoberfläche abgelöst. 
Es kommt so zu einer Reinigung und Erneuerung der Zahnoberfläche analog der 
natürlichen Desquamation epithelialer Flächen Über diesen Mechanismus der 
Selbstreinigung durch Pseudodesquamation können jedoch interdental oder in 
den Zahnfissuren wachsende bakterielle Biofilme nur unwesentlich beeinflusst 
werden, da die mechanischen Scherkräfte dort im Gegensatz etwa zu den 
Glattflächen der Zähne nicht ausreichend wirksam sind. In diesen Bereichen 
findet vielmehr eine Plaquereduktion durch mit der Nahrung aufgenommene 
Abrasivstoffe statt.

 III.4.2 Mechanische Selbstreinigung durch Abrasion und Attrition
Stark abrasiv wirkende Substanzen waren lange Zeit normaler Bestandteil der 
menschlichen Ernährung. Die Primatenvorfahren des Menschen verspeisten 
beispielsweise eine ausgegrabene nahrhafte Wurzelknolle oder ähnliches 

Zahn Schleimhaut

OH-

H+

H+

H+

H+H+OH-

OH-
OH-

Glykoproteine
Abschilferndes Epithel

Bakterien

Abb. 32:
Elimination aufge-
wachsener Bakterien 
auf Zähnen und 
Schleimhäuten
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direkt an Ort und Stelle ohne Abwaschen der üblicherweise noch daran 
verbliebenen Reste des Mutterbodens und brachten so regelmäßig größere 
Mengen abrasiven Quarzsandes in den Mund ein. Aber selbst durch das in der 
Dritten Welt immer noch alltägliche Ausmahlen des Getreides auf Mühlsteinen 
gelangt eine nicht unbeträchtliche Menge feinen abrasiven Quarzsandes in das 
Mehl und mit dem gebackenen Brot nachfolgend in den Mund. Diese feinen 
Abrasivstoffe bewirken ein kontinuierliches Ausschleifen und Reinigen auch 
der approximalen und okklusalen Retentionsnischen für mikrobielle Biofilme. 
In Untersuchungen an natürlich lebenden australischen Aboriginees konnte 
der australische Kieferorthopädie Begg zeigen, dass durch Abrasivstoffe in 
der Nahrung früher üblicherweise bis zum 18. Lebensjahr pro Kieferquadrant 
eine volle Prämolarenbreite an Zahnhartsubstanz in mesiodistaler Richtung zu 

Verlust ging. Dieser fortlaufende Substanzverlust entfernte nicht nur permanent 
approximal wachsende Biofilme, sondern schuf auch genügend Platz für die 
ebenfalls mit ca. 18 Jahren in die Mundhöhle durchtretenden 3. Molaren.

Abb. 33+34:
Abrasion des Ge-
bisses durch Nah-
rungsbestandteile 
(Sand) sowie Okklu-
sionssituation  im 
Alter von 18 Jahren 
bei natürlich leben-
den australischen 
Aboriginees

Nach Begg, 1965
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 III.5 Problemzone Zahn
Zähne stellen aufgrund ihrer anatomischen Position eine ausgesprochene 
Schwachstelle für das Eindringen von Mikroorganismen in den Körper dar. 
Die Wurzeln sind im Alveolarknochen verankert, die Zahnkronen durchstoßen 
jedoch die sogenannte epitheliale Integrität des Körpers und ragen in die stets 
von einer Vielzahl von Bakterien besiedelte Mundhöhle. Der erfolgreichen 
Abschottung der bindegewebigen Strukturen des Zahnhalteapparates gegen 
eine Invasion oraler Keime kommt daher eine entscheidende Rolle für die 
Langzeitintegrität der Zähne zu. Dies ist an der Grenzfläche Zahn-orales Epithel 
jedoch nur unter dem aktiven Einsatz zellulärer und humoraler Elemente des 
Immunsystems zu bewerkstelligen, da der Oberfläche des Zahnhalses im 
Gegensatz zum angrenzenden Epithel die Fähigkeit zur Selbstreinigung durch 
Desquamation fehlt. Jede Schwäche oder Fehlfunktion des Systems führt in 
diesem Umfeld zum Eindringen von Keimen und zu einer Entzündungsreaktion 
mit möglicherweise irreversibel ablaufenden Gewebesdestruktionen. 

Abb. 35:
Problemzone Zahn
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III. 6 Erworbenes (adaptives) und Angeborenes Immunsystem
Prinzipiell können orale Mikroorganismen auch durch die Elemente der adaptiven 
und der angeborenen Immunantwort kontrolliert und eliminiert werden. 
Hierbei laufen üblicherweise folgende Mechanismen ab:

III.6. 1 Mechanismen des Angeborenen Immunsystems
1. Erkennung bakterieller Pathogen-Associated Molecular Pattern (PAMPs) über 
Pattern Recognition Receptors (Bsp.: Toll-like Rezeptoren, CD14-Rezeptor) 
durch professionelle Phagozyten und phagozytär aktive Epithelzellen mit 
anschließender Phagozytose und Elimination

2. Aktivierung des alternativen Aktivierungspfades des Komplementsystems mit 
Zerstörung der bakteriellen Zellmembran

Abb. 36: 
Pattern Recognition 
Receptors (PRR) 

Abb. 37: 
Membranattackie-
render Komplex des 
Komplementsystems 
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3. Direkte Zerstörung bakteriell invadierter (Epithel-)Zellen durch T-Lympozyten 
vom Typ der Natural Killer Cells über die Induktion des programmierten 
Zelltodes (Apoptose).

4. Verstärkung der Entzündungsreaktion und Förderung der Phagozytose 
durch Freisetzung von Akute Phase Proteinen im Blut (C-reaktive Protein, 
Lipopolysaccharidbindendes Protein, Cystatin, Serum Amyloid A, 
α1-Antichymotrypsin, u.a.).

Abb. 38+39:
Bakteriell invadierte 
Epithelzellen zeigen 
unphysiologische 
Stressproteine in der 
Zelloberfläche und 
werden nachfolgend 
von Natural Killer 
Cells via Apoptose 
eliminiert.
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III.6.2 Mechanismen des Adaptiven Immunsystems
1. Präsentation bakterieller Antigene durch antigenpräsentierende Zellen (APC) 
an antigenspezifische T-Helferzellen. Diese induzieren ihrerseits die Umwandlung 
und die Vermehrung antigenspezifischer B-Zellen zu antikörperproduzierenden 
Plasmazellen.

2. Phagozytose der mit den spezifischen Antikörpern markierten Keime durch 
Freßzellen des Immunsystems (Neutrophile Granulozyten, Makrophagen)

3. Aktivierung des Komplementsystems über den klassischen Weg durch Bildung 
eines Antigen/Antikörper-Komplexes nach Kontakt der Zielkeime mit den vom 
Körper produzierten antigenspezifischen Antikörpern.

4. Länger anhaltende Immunität gegenüber den erkannten bakteriellen Antigenen 
durch Bildung antigenspezifischer B-Zellen, die ohne weiteren Stimulus nicht 
die Umwandlung zur Plasmazelle durchlaufen (Gedächtnis-(memory)-zellen).

Die Speichel-Blut-Barriere
Alle beschriebenen Mechanismen der adaptiven wie angeborenen Immunität 
können im Wesentlichen nur in durchblutetem Körpergewebe ablaufen. Die 
ganz überwiegende Masse aller im Oropharynx lebenden Keime siedelt jedoch 
oberhalb der Epithelbarriere und damit nicht mehr in durchbluteten Bereichen 
des Körpers. Die kontinuierlich in den gingivalen Sulkus einwandernden 
neutrophilen Granulozyten werden in der Regel durch chemotaktisch wirksame 

Abb. 40:
Phagozytose von 
Bakterien, an welche 
antigenspezifische 
Antikörper gebun-
den sind.

DG PARO/DIU-Master of Science in Parodontologie und Implantattherapie - Prof. U. Schlagenhauf                                              Seite 20



Bakterienfragmente wie Teichonsäuren, N-formyl Met-Leu-Phe (fMLP) oder 
LPS weiter nach koronal aus dem Sulkus herausgelockt. Hierbei verlassen sie 
aber spätestens im Bereich des Gingivalsaums das salzhaltige, dem Blutserum 
entsprechende Milieu des Sulkusfluid und 
gelangen in das Milieu des weit weniger 
salzhaltigen Speichels. Da eine aus dem 
Sulkusfluid kommende Körperzelle 
selbst ebenfalls eine wesentlich höhere 
Salzkonzentration als der Speichel 
aufweist, kommt es aufgrund des 
Konzentrationsunterschiedes zum Ein-
strömen von Wasser in die Zelle und 
zum für die Zelle tödlichen Anschwellen 
mit Zerreißen der Zytoplasmamembran.   
Eine Eliminierung von Bakterien  durch 
phagozytäre Körperzellen ist daher 
im Speichels nicht möglich.  Auch die 
Elemente des Komplementsystems sind 
im Speichel nur in sehr geringer, nicht 
funktionsfähiger Konentration verfügbar. Eine vollständige Eliminierung oberhalb 
der Epithelbarriere im Oropharynx und Gastrointestinaltrakt lebender Keime 

Klassischer Aktivierungspfad Alternativer Aktivierungspfad
Aktivator  A (Antigen-Antikörper-Komplex)

C 1

A C1

C4               C2

A C4b,2a C3

A C4b,2a, 3b C5

Spaltung der Thioesterbindung in C3

C3*
B, D

C3* Bb

C3 C3b

Alternativer

Aktivator (AA)

(AA) C3b

B, D

(AA) C3b, Bb

C3
(AA) C3bn, Bb

Trypsinartige Enzyme,

Plasmin

(M) C5b

Membran des Zielobjekts

(M)

(AA) C3bn, P, Bb

P

C6

(M)C5b, 6,7

C7

(M)C5b, 6, 7, 8, 9

LYSE, ZELLTOD

C8 C9

Abb. 41:
Das Komplement-
system (Schema)

Abb. 42:
Osmotischer Druck-
unterschied Sulkus-
Speichelmilieu
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ist daher nicht möglich. Bei der für die Verdauung essentielle Darmmikroflora 
wäre dies darüber hinaus auch gar nicht wünschenswert, sondern im Gegenteil 
ausgesprochen schädlich und kontraproduktiv. 

III.6.3 Sekretorisches Immunsystem 
Mucosa Associated Lymphoid Tissue; (MALT)
Common Mucosal Immune System (CMIS)
Alle Schleimhäute des Körpers sind aufgrund der vorhandenen Feuchtigkeit und 
Wärme für das Wachstum von Mikrorganismen gut geeignete Ökonischen. Aufgrund 
der Passage der Nahrung durch den Oropharynx  und den Gastrointestinaltrakt 
sind  die Schleimhäute dieser anatomischen Strukturen des Körpers permanent 
mit eine ganz erhebliche Menge an Mikroorganismen konfrontiert, die 
vom aufgenommenen Nahrungssubstrat mit profitieren wollen (sogenannte 
kommensale Bakterien; lateinisch: mensa = Tisch) oder oder aber durch ihren 
Stoffwechsel bestimmte Nahrungsbestandteile für die menschliche Ernährung 
erst nutzbar werden lassen (sogenannte symbiotische Keime) Die Gesamtfläche 
der  Mund-, Rachen- und Darmepithelien, die so in engster Nachbarschaft mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Mikroorganismen lebt,  beträgt ca. 400 qm2. 
Zur immunologischen Kontrolle der Keime auf dieser enorm großen Fläche 
hat sich  im Laufe der Evolution das sogenannte sekretorische Immunsystem 
entwickelt. Dieses wird im englischen Sprachraum auch als Mucosa Associated Abb. 43:

Peyersche Plaque

Quelle:
Roitt, Immunology
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Lymphoid Tissue (MALT) oder 
Common Mucosal Immune System 
(CMIS) bezeichnet. Es umfasst 2/3 
aller immunkompetenten Zellen des 
Körpers und ist damit zumindest 
zahlenmäßig bedeutsamer als das 
klassische Immunsystem, dem 
die Kontrolle der durchbluteten 
Gewebe zufällt. Die Strukturen des 
MALT finden sich immer in enger 
Nachbarschaft zu Schleimhäuten 
im Bereich der Mundhöhle, des 
Rachens, der Nase, des gesamten 
Magen-Darm-Trakts, der Trachea, 
der Bronchien, der Augen sowie 
der Vaginalschleimhaut. Zu den 
größeren Elementen des MALT, die für die orale Gesundheit von Bedeutung 
sind, zählen die Tonsillen des Waldeyerschen Rachenrings sowie die Peyersche 
Plaque im Ileum. Die Masse des sekretorischen Immunsystems wird jedoch von 
vergleichsweise kleine follikuläre Strukturen lymphatischen Gewebes gebildet, 
welche meist direkt an der Grenzfläche Mukosa-Submukosa zu finden sind. 
In die Schleimhäute der Tonsillen und des Darms sind M-Zellen (M = 
microfolded, aufgrund der vielen Einstülpungen in der dem epithelialen Lumen 
zugewandten Seite) integriert, die in der Lage sind Antigene aufzunehmen 
und nach Abtauchen in tiefere Schichten anderen immunkompetenten Zellen 
wie CD4+ T-Helferzellen zu präsentieren. Diese wiederum aktivieren in den 
regionalen Lymphknoten für das präsentierte Antigen spezifische B-Zellen, 
welche nachfolgend zu antikörperproduzierenden 
Plasmazellen ausreifen. Daneben finden sich ins 
Schleimhautepithel eingebettet auch zahlreiche 
Langerhans-Zellen, die zu den dendritischen 
Zellen gerechnet werden. Auch diese können 
Antigene aufnehmen, ohne dabei jedoch wie 
etwa die Makrophagen nach der Aufnahme 
des Antigens proinflammatorische Zytokine 
freizusetzen. Die Langerhans-Zellen wandern 
ebenfalls zu den regionalen Lymphknoten, um 
dort das aufgenommene Antigen spezifischen T-
Lymphozyten zu präsentieren. Hauptprodukte der 

Abb. 44:
Wirkung 
sekretorischer IgA-
Antikörper 
  
Blockierung wand-
ständiger Enzyme 
(rosa)

Blockierung adhä-
sionsvermittelnder 
Fimbrien (blau) 

Sekretorische Komponente

J-Kette

Fc-Teil

Fab-Teil

Abb. 45:
Sekretorischer 
Antikörper vom Typ 
sIgA (Dimer) mit 
Sekretorischer Kom-
ponente und J-Kette
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durch die Antigene stimulierten Plasmazellen sind Immunglobulin M (IgM) sowie 
sekretorisches Immunglobulin A (sIgA). IgM liegt in der Regel als Pentamer 
(Verbindung aus 5 IgM-Molekülen) vor und ist somit sehr gut geeignet, größere 
Mengen Bakterien zu binden und zu verklumpen. IgA hemmt nach Abgabe auf 
die Schleimhautoberflächen effektiv die Anheftung der Bakterien an das Epithel 
und verhindert deren eventuelles Vordringen in das subepitheliale Bindegewebe. 
Ein Teil der aktivierten B-Zellen wandert über die lymphabführenden 
Gewebe in den Blutstrom aus und läßt sich dann in der Nähe sekretorischer 
Drüsen (Bsp.: Speicheldrüsen, Tränendrüsen, etc.) nieder, um zur Plasmazelle 
auszureifen. Die darauf produzierten IgA Antikörper gelangen mit Hilfe eines 
sekretorische Komponente genannten Transportproteins in das Drüsenlumen 
und schließlich mit den Drüsensekreten auf die Schleimhautoberflächen. Dort 
vermitteln sie ebenfalls den zuvor angesprochenen Schutz vor bakterieller 
Anheftung hauptsächlich durch Blockierung der adhäsionsvermittelnden 
bakteriellen Fimbrien. Da viele Mikroorganismen als Gegenmaßnahme über 
Proteasen verfügen, die Immunglobulin A zu spalten und damit zu inaktiveren 
vermögen, wird Immunglobulin A häufig als deutlich schwerer zu spaltendes 
Doppelmolekül (Dimer) in die Drüsensekrete abgegeben. Im sIgA-Dimer sind 
die klassischen Spaltungsstellen durch Anbindung der bereits erwähnten J-chain 
sowie der sekretorischen Komponente sterisch gegen ein effektives Ankoppeln 
von Proteasen abgedeckt. Immunglobuline des Typs IgA können darüber hinaus 
durch Anheftung zellwandständige Enzyme von Bakterien funktionsunfähig 
machen, die zur Aufnahme von Nahrung o.ä. von Bedeutung sind und somit den 
bakteriellen Stoffwechsel signifikant behindern oder gar vollständig blockieren. 

III.6.4 Kontrolle der Mikroorganismen im gingivalen Sulkus
Der gingivale Sulkus ist eine besondere Schwachstelle für das Eindringen von 
Mikroorganismen in den Körper, da die Zähne die epitheliale Integrität des Körpers 
verletzen. Die unter physiologischen Bedingungen der stark  bakteriell belasteten 
Mundhöhle direkt ausgesetzte Zahnkrone ist vollständig von Zahnschmelz 
bedeckt. Dieser besitzt keine eigene zellulär bedingte Stoffwechselaktivität 
und kann somit aus eigener Kraft die Anheftung von Mikroorganismen nicht 
behindern. Die zuvor dargestellten antibakteriellen Mechanismen durch 
Speichelfluss, antibakteriell wirksame Speichelproteine sowie im Speichel gelöste 
Antikörper sind daher eine essentielle Grundvoraussetzung für die Kontrolle 
des bakteriellen Wachstums im gingivalen Sulkus. Zweiter wesentlicher Faktor 
für die bakterielle Besiedlung des Zahnhalses ist die Verfügbarkeit geeigneter 
Nahrung. Gelangen häufig niedermolekulare Kohlenhydrate in den Mund, so 
favorisiert dies prinzipiell das Wachstum azidogener und somit kariogener 
Mikroorganismen. Die meisten klassischen Parodontalpathogene hingegen 
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können diese Nahrungsquelle aufgrund fehlender Enzyme nicht nutzen. Sie 
sind auf ein reichhaltiges Angebot spaltbarer Proteine angewiesen. Diese 
entstammen im Bereich des gingivalen Sulkus zum größten Teil dem durch den 
Sulkus fließenden Sulkusfluid. Bei parodontal gesunden Patienten ist jedoch 
die den Sulkus durchströmende Menge an Sulkusfluid sehr gering und limitiert 
hierdurch automatisch das Wachstum dort lebender proteolytischer Bakterien.
Gelingt es einzelnen Keimen die zuvor beschriebenen Mechanismen zu 
überstehen und sich dauerhaft auf der Zahnoberfläche in der Nähe des 
Saumepithels niederzulassen, so werden sie nachfolgend von der unspezifischen 
zellulären Abwehr des Körpers erfasst. Wachsende Bakterien sind stets von einer 
Aura aus Bruchstücken ihrer Zellwände umgeben. Diese stellen bedeutende 

Antigene dar, die rasch von dendritischen Langerhans Zellen, die sich in den 
tieferen Schichten des oralen Epithels aufhalten, erkannt werden. Diese tauchen 
in die darunterliegende Submukosa ab und stimulieren durch die Präsentation 

Abb. 46:
Physiologische Kon-
trolle der Mikroflora 
im gingivalen Sulkus

Quelle:
Periodontology 2000
Vol 14, 1997
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der Antigene an T-Zellen in den nächstgelegenen regionalen Lymphknoten 
nachfolgend die Produktion und Freisetzung antigenspezifischer Antikörper 
in den Sulkusfluid sowie die Einwanderung von T-Lymphozyten vom Typ der 
Natural Killer Cells in das gingivale Epithel. Lipopolysaccharidfragmente aus 
der Zellwand gramnegativer Keime können darüber hinaus von den Zellen des 
Saumepithels direkt über Bindung an den CD14 Pattern Recognition Receptor 
(PRR) erkannt werden. Als Folge der Bindung von LPS an CD14 wird von den 
Epithelzellen u.a. nachfolgend das chemtotaktisch wirkende Zytokin Interleukin-
8 ausgeschüttet. Diese führt im Gefäßendothel der benachbarten Endstrombahnen 
zur Exprimierung von E-Selektin. E-Selektin wiederum fördert die Anheftung 
neutrophiler Granulozyten aus dem strömenden Blut an die Gefäßwand und 
über weitere Mechanismen den anschließenden Durchtritt durch das Gefäß 
in das umliegende Bindegewebe. Von dort wandern die PMNs in Richtung 
höherer Interleukin-8 Konzentration d.h. durch das Saumepithel hindurch in den 
gingivalen Sulkus. Mit Hilfe zelleigener Pattern Recognition Receptors (für LPS 
beispielsweise TLR-4, für die Lipoteichonsäuren grampositiver Keimen TLR-
2) aber auch durch spezifische Antikörper aus dem Sulkusfluid, welche sich an 
die bakterielle Zellwand gebunden haben und als Opsonine dienen, erkennen 
die eingewanderten PMN die Keime und eliminieren diese anschließend durch 
Phagozytose.
Die tatsächlich in vivo ablaufenden Mechanismen zur Entfernung von Bakterien 
und bakterieller Antigene aus dem gingivalen Sulkus durch das angeborene 
Immunsystem sind in Wirklichkeit noch weit komplexer als hier dargestellt. Es 
sind eine Vielzahl weiterer Enzyme, Botenstoffe und zellulärer Aktivitäten in 
diesem fein abgestimmten Netzwerk beteiligt, die Einfluss auf die Effizienz der 
Wirtsantwort nehmen. Manche davon sind bis heute nur in Ansätzen erforscht 
und ihre tatsächlichen Bedeutung für den ablaufenden Entzündungsprozess nur 
fragmentarisch aufgeklärt. Praktisch im Wochenrhythmus kommen durch neue 
Forschungsergebnisse weitere Teilstücke dieses wissenschaftlichen Puzzles 
hinzu. 
Übersichtlichkeitshalber werden daher in diesem Skript nur die für den Körper 
elementaren Problemstellungen, sowie die aus heutiger Sicht wichtigsten und 
durch experimentelle Studien hinreichend abgesicherten Schutzmechanismen 
dargestellt. 
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IV. Ätiologie parodontaler Erkrankungen
Grundsätzliche Überlegungen
Epidemiologische Studien über die parodontale Gesundheit größerer 
Bevölkerungsgruppen zeigen, dass in höheren Altersklassen ab 50 nur noch ca. 
10% der Bevölkerung ein parodontal annähernd gesundes Gebiss aufweist. Dies 
belegt, dass das Gleichgewicht zwischen Mikroorganismen und Körperabwehr 
bei der Mehrzahl aller Menschen im Laufe des Lebens signifikanten Störungen 
unterliegt, die die Integrität des Zahnhalteapparates beschädigen. Manche 
Wissenschaftler  erklären  daher  den  überwiegenden  Teil  parodontaler   Erkrank-

ungen als natürliche Folge des im Alter zunehmend fragiler werdenden Immun-

systems. Untersuchungen an Menschen in der Dritten Welt ohne jede zahn-

ärztliche Betreuung und ohne effektive Mundhygiene zeigten klar, dass auch unter 
solchen Umständen die Masse der auftretenden parodontalen Erkrankungen erst 
deutlich jenseits des 50. Lebensjahres zu einem so ausgeprägten Zusammen-

bruch der Integrität des Gebisses führt, dass das Kauen harter, naturbelas-

sener Kost nicht mehr möglich ist. Die für das Überleben einer Art wichtige 
biologisch determinierte Lebensspanne beträgt beim Menschen aber maximal 
40-50 Jahre. Sie kann grob aus der Frage abgeleitet werden, „Wie alt muß ich 
werden, damit ich 4-6 Kinder in die Welt setzen kann und das jüngste Kind 
zum Zeitpunkt meines Todes bereits so alt ist, dass es auch ohne mich selb-

ständig überleben wird?“ Da die Fortpflanzungsfähigkeit spätestens mit 14-15 
Jahren erreicht wird, sind bereits weniger als 40 Lebensjahre aus rein biologischer
Sicht ausreichend, um dieses Ziel zu erreichen. Noch vor 200 Jahren war die 
durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland nicht sehr weit von dieser 
Marke entfernt. Dies bedeutet aber auch, dass negative Folgen von Erkrank-

ungen, die erst jenseits von 50 Jahren die Vitalität eines Menschen ernsthaft 
bedrohen, biologisch ohne signifikante Folgen für das Überleben der Art bleiben 
und die Häufigkeit der Erkrankung durch Selektionsdruck auch nicht langfristig 
verringert wird. Da jedoch dank der Fortschritte in Hygiene und Medizin in den 
entwickelten Industrieländern die durchschnittliche Lebenserwartung sehr stark 
angestiegen ist, wurden Parodontalerkrankungen, ähnlich wie Arthrose, Bluthoch-

druck oder andere chronische Erkrankungen in den Altersklassen ab 50 mittler-
weile zu einem gesundheitspolitisch bedeutsamen Problem. 
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IV.1 Ätiologie der Gingivitis (simplex)
Auf zellulärer Ebene stellt sich die Entwicklung einer Gingivitis simplex nach 
aktuellem Wissensstand wie folgt dar:

Grundvoraussetzung für die Entstehung einer gingivalen/parodontalen 
Entzündung ist eine, unter optimalen physiologischen Bedingungen üblicherweise 
nicht vorkommende, massive bakterielle Besiedlung des Zahnhalses mit 
gramnegativen Bakterien. Hierfür kann es prinzipiell zwei Gründe geben:

1. Die Invasion des Zahnhalses mit besonders virulenten Keimen, die die zuvor 
beschriebenen Abwehrmechanismen des Körpers auszuschalten vermochten.

2. Ein Überwachsen standortüblicher gramnegativer Keime aufgrund einer  
Schwäche/Fehlregulation der Abwehrmechanismen des Körpers 

Für Möglichkeit 1 sprechen experimentelle mikrobiologische Untersuchungen, 
die selbst innerhalb der Gruppe der bekannt parodontitisassoziierten Keime 
wie Porphyromonas gingivalis oder Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
besonders virulente klonale Subtypen identifizierten, die sich durch Bildung 
potenter Leukotoxine oder einer ganzen Reihe anderer Mechanismen der 
Elimination durch die Körperabwehr zu entziehen vermögen. Gegen diese 
Annahme spricht die Tatsache, dass prinzipiell innerhalb einer Familie gerade 
virulente Keime einer an Gingivitis/Parodontitis erkrankten Mutter ideale und 
langanhaltende Gelegenheiten haben, via Schmierinfektion auf die Kinder 
übertragen zu werden. Klinische Untersuchungen zeigten jedoch, dass zwar 
tatsächlich häufig Mutter und Kinder identische Keime aufweisen, andererseits 
aber nur ein Teil der Kinder später ebenfalls eine erhöhte Anfälligkeit für 
parodontale Erkrankungen entwickelt. Für Möglichkeit 2 spricht die deutliche 
Mehrzahl der verfügbaren experimentellen Daten und klinischen Beobachtungen. 
So entwickeln sich üblicherweise klinisch sichtbare parodontale Destruktionen 
erst ab dem Beginn der Pubertät, während praktisch alle parodontitisassoziierten 
Keime in sehr großer Häufigkeit bereits im Mund 5-9-jähriger Kinder identifiziert 
werden konnten. Gafan et al. konnten darüber hinaus keinen signifikanten 
Zusammenhang zwischen der Präsenz parodontitisassoziierter Keime im Mund 
dieser Kinder und der Wahrscheinlichkeit oder dem Schweregrad der Ausprägung 
einer manifesten gingivalen Entzündung nachweisen. Zudem belegen zahlreiche 
klinisch-experimentelle Studien, dass neben einer genetisch determinierten 
Krankheitsdisposition exogene Faktoren wie regelmäßiger Tabakkonsum oder 
psychosozialer Stress die Stärke und die Qualität der Entzündungsreaktion des 
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Körpers auf Bakterien im gingivalen Sulkus signifikant verändern (siehe auch 
Kapitel Risikofaktoren). 
Nach aktuellem Stand des Wissens ist daher eine gestörte Reaktionslage des 
oralen Immunsystems der entscheidende Faktor für die Entstehung parodontaler 
Erkrankungen (Page, Periodontology 2000, Vol 14, 1997). Dies schließt im 
individuellen Einzelfall jedoch nicht aus, dass eine besondere Virulenz der 
am Entzündungsprozess beteiligten Keime einen maßgeblichen Einfluß auf 
die Stärke und die Geschwindigkeit der Krankheitsprogression nehmen kann.

Die Etablierung eines festanhaftenden, von den neutrophilen Granulozyten 
nicht mehr vollständig zu eliminierenden bakteriellen Biofilms am Zahnhals 
in unmittelbarer Nähe des Saumepithels ist jedoch nur der erste Schritt im 

Abb. 47:
Bakterielle Plaque 
und Körperabwehr  
bei früher Gingivitis

Quelle:
Periodontology 2000
Vol 14, 1997
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Entzündungsgeschehen, der nicht zwangsläufig zur progredienten Zerstörung 
des Zahnhalteapparates führen muss. Als direkte Folge des vermehrten 
bakteriellen Wachstums wird zunächst das subgingivale Bindegewebe mit einer 
großen Anzahl gramnegativer Zellwandbruchstücke und anderen entzündungs-
fördernden bakteriellen Antigenen überflutet. Dies lockt u.a. Makrophagen, 
die zweite Verteidigungslinie des Körpers in großer Zahl in das betroffene 
Bindegewebsareal. Dort phagozytieren sie die eingedrungenen Antigene und 
stimulieren nachfolgend durch Kontakt mit T-Helferzellen und der daraus 
ausgelösten Zellreaktion die Produktion antigenspezifischer Antikörper. Diese 
tauchen verstärkt im Sulkusfluid auf und erleichtern so die Elimination der 
oberhalb der Epithelbarriere lebenden Keime durch in den gingivalen Sulkus 
einwandernde Fresszellen. Auch deren Zahl erhöht sich sehr stark, u.a. durch 
von den Zellen des Saumepithels nun in weitaus stärkerem Maße ausgeschüttetes 
Interleukin-8. Darüber hinaus synthetisieren die Makrophagen als Folge des 
Kontaktes mit den bakteriellen Antigenen eine ganze Anzahl von Zytokinen wie 
Interleukin-1, Tumor Nekrose Factor (TNF)α, Prostaglandin E2 sowie diverse 
Proteasen. Die ausgeschütteten Zytokine nehmen massiv Einfluss auf das 
Verhalten und den Stoffwechsel der Zellen im Entzündungsgebiet. So wird die 
Gefäßpermeabilität erhöht mit der Folge der Ödembildung und des erleichterten 
Durchtritts von Entzündungszellen. Gleichzeitig stimuliert TNFα u.a. die 
massive Ausdünnung der Bindegewebsmatrix durch Veränderung des Verhaltens 
der Fibroblasten. Diese beenden ihre gewebsaufbauende Synthesetätigkeit im 
Entzündungsgebiet und schütten nun große Mengen bindegewebsauflösender 
Matrix-Metalloproteinasen aus (MMP-8 u. a. ). Das ebenfalls durch die 
aktivierten Makrophagen freigesetzte Prostaglandin E2 stimuliert die Resorption 

Abb. 48:
Zytokinproduktion 
eines Makrophagen 
nach Kontakt mit 
LPS
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des benachbarten alveolären Knochens durch verstärkte Aktivierung von 
Osteoklasten und die Hemmung der Osteoblastentätigkeit. 
Es scheint auf den ersten Blick schwer verständlich, dass die im Laufe dieser 
initialen Entzündungsreaktion zu verzeichnenden Gewebsschäden überwiegend 
vom Körper selbst induziert werden und nur zu einem geringen Teil der 
gewebsauflösenden Wirkung bakterieller Enzymsysteme zuzuschreiben sind. Die 
vom Körper in dieser Frühphase der Entzündung stimulierte Gewebsausdünnung 
ist jedoch reversibel, solange sie nicht die Integrität der apikalsten Anheftungs-
stelle der Epithelbarriere d.h. die Verankerung der Basallamina des Saumepithels 
am Zahnzement zerstört. Sie dient vor allem dazu Platz zu schaffen, da die mit 
ca. 20 µm vergleichsweise großen Entzündungszellen im physiologisch sehr 
dichten und faserreichen Bindegewebe die mit durchschnittlich 1 µm deutlich 
kleineren Bakterien nicht effektiv zu eliminieren vermögen. Dasselbe gilt 
in noch stärkerem Maße für die räumlichen Verhältnisse im mineralisierten 
Alveolarknochen, der eingedrungenen Keimen eine Fülle von Überlebens-
nischen bietet, die ohne Auflösung des Knochens von den Fresszellen des 
Körpers nicht erreicht werden können. Persistiert dieser Zustand einer 
vermehrten bakteriellen Präsenz in unmittelbarer Nähe der Grenzfläche zwischen 
Saumepithel und darunterliegendem parodontalen Bindegewebe, nimmt die 
Anzahl an Plasmazellen und B-Zellen im parodontalen Bindegewebe stark zu. 
Bei Patienten mit unbehandelter Parodontitis gehören ca. 50% aller beobachteten 
Entzündungszellen zur Gruppe der Plasmazellen. Ob dies die langfristige Folge 
der Unfähigkeit der Phagozyten widerspiegelt jenseits der Epithelbarriere die 
Keime im gingivalen Sulkus effektiv im Wachstum zu hemmen, oder aber ein 
fehlgesteuertes Verhältnis zwischen Th-1 und Th-2 Helferzellen die von Th-
2 Zellen begünstigte Dominanz der Plasmazellen verursacht, wird kontrovers 
diskutiert. Das von den Th-2 Zellen ausgeschüttete Interleukin-4 stimuliert nicht 
nur das Wachstum und die Aktivität von B-Zellen und Plasmazellen, sondern 
hemmt gleichzeitig die Aktivität der Phagozyten. Dies könnte die Effizienz der 
Elimination von Mikroorganismen im gingivalen Sulkus signifikant beschädigen 
und zusammen mit der ebenfalls Th-2 vermittelten vermehrten Ausschüttung 
von proinflammatorischem Interleukin-1 durch aktivierte B-Zellen einen 
Risikofaktor für die Entstehung parodontaler Erkrankungen darstellen. Bislang 
durchgeführte Studien zur Beantwortung dieser Frage haben widersprüchliche 
Resultate erbracht. Die Gültigkeit dieser Ergebnisse werden aber wiederum 
teilweise zu Recht aufgrund fehlerhafter Studiendesigns angezweifelt, so dass 
eine endgültige Klärung der Th1/Th2-Problematik noch aussteht. Gingivale 
Entzündungen aufgrund bakterieller Zahnbeläge sind ein unter erwachsenen 
Menschen global weit verbreitetes Massenphänomen. Die Stärke der 
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Ausprägung der Entzündung zeigt jedoch auch bei fehlender Mundhygiene 
sehr große individuelle Unterschiede, die wie bereits beschrieben nur selten der 
besonderen Virulenz der beteiligten Mikroflora zugeschrieben werden können. 
Ideal ist ein Individuum gegen parodontale Erkrankung geschützt, wenn es dem 
Immunsystem gelingt, die Anheftung der Keime in der Nähe der gingivalen 
Epithelbarrieren auf sehr niedrigem Niveau zu halten, ohne dabei gleichzeitig 
in nennenswerter Weise Entzündungsreaktionen im benachbarten parodontalen 
Bindegewebe zu induzieren. Epidemiologische Daten zum langfristigen 
Schicksal parodontaler Strukturen lassen den Schluss zu, dass weniger als 10% 
der Bevölkerung lebenslang einen solchen parodontalen Idealtypus darstellen. 
Die große Mehrheit der Menschen hingegen zeigt permanent Zeichen einer 
geringgradigen gingivalen Entzündung, die im Laufe des Lebens jedoch 
häufiger in ausgeprägteren akuten Entzündungsepisoden exazerbiert und dabei 
irreversible Schäden am Parodont hinterlässt. Bei der Masse der chronisch von 
Gingivitis Betroffenen summiert sich das entstehende Ausmaß der Schäden erst 
jenseits des 50. Lebensjahres zu einem klinisch relevanten Gesundheitsproblem, 
welches die Funktion des Gebisses infrage stellt. Sie leiden an der chronischen 
Form der Parodontitis (siehe auch Klassifizierung parodontaler Erkrankungen). 
Bei einer Minderheit von etwa 10% der Bevölkerung hingegen erfolgen die 
destruktiven Entzündungsperioden mit einer so großen Häufigkeit, dass bereits 
vor Ablauf der biologischen Lebenserwartung, d.h. wie bereits dargestellt vor 
dem 40.-50. Lebensjahr, ein Funktionsverlust des Gebisses durch Zerstörung des 
Zahnhalteapparates auftritt.

Abb. 49:

Th-1 vs. Th-2 ge-
steuerte parodontale 
Entzündung

Quelle:
Periodontology 2000
Vol 17, 1997
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IV.2 Prinzipielle Überlegungen zum Pathomechanismus parodontaler 
Erkrankungen 

Das Umkippen einer chronisch-stabilen Entzündungsreaktion ohne irrversible 
Gewebsschäden in eine Entzündungsreaktion mit fortschreitendem, irreversiblen 
Gewebsverlust kann prinzipiell über die nachfolgenden Mechanismen erklärt 
werden.

1. Die allgemeine Stärke der Entzündungsreaktion nimmt durch systemisch 
getriggerte Faktoren kurzzeitig oder auch langfristig zu. 

Dies hat zur Folge, dass an einzelnen Stellen im Parodont mit bereits sehr 
ausgeprägter, aber noch stabiler Entzündung, nun die Entzündungsstärke 
lokal ein Maß überschreitet, welches das Regenerationspotential des Körpers 
überfordert und irreversible Schäden (Zahnfleischtasche, parodontale Rezession, 
..) hinterläßt. 

Eine systemisch getriggerte Steigerung der Entzündungsreaktion wiederum läßt 
sich schematisch über mehrere Mechanismen erklären:

a) eine vermehrte Ausschüttung proinflammatorischer Enzyme und Zytokine 
durch die aktivierten Entzündungszellen im Sinne einer Hyperreaktivität

b) ein vermehrtes Einbringen proinflammatorischer Enzyme und Zytokine ins 
Gewebe durch eine zu lange Lebensdauer aktivierter Entzündungszellen. Diese 
wird üblicherweise vom Körper sehr präzise durch Elimination der aktivierten 
Entzündungszellen nach Kontakt mit Cytotoxischen T-Lymphozyten über den 
Mechanismus des programmierten Zelltods (Apoptose) begrenzt. 
 
c) eine nicht adäquate Dämpfung der Entzündungsreaktion durch eine zu 
geringe Freisetzung von Rezeptorantagonisten der proinflammatorischen 
Zytokine (Bsp.: TNFα-Rezeptorantagonist) und/oder der Inhibitoren der 
freigesetzten gewebsauflösenden Enzyme (Bsp.: Tissue Inhibitors of Matrix-
Metallproteinases (TIMPs)), die üblicherweise immer zeitgleich mit der 
Ausschüttung proinflammatorischer Stoffe geschieht und so dem Körper eine 
Feinsteuerung der Entzündungsstärke ermöglicht.
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2. Das Gleichgewicht kippt durch ein Überwachsen proinflammatorischer 
Keime im gingivalen Sulkus.

Ein solches Überwachsen kann 

a) durch eine Schwächung der zellulären und humoralen Wirtsantwort im 

gingivalen Sulkus induziert werden. 

Beispielsweise kann ein endogen oder exogen (Bsp.: Rauchen) induzierter 
Rückgang protektiver Antikörper im Sulkusfluid die Effizienz der Eliminierung 
der Mikroorganismen durch Fresszellen signifikant beschädigen und so zu einem 
proinflammatorisch wirksamen weiteren Überwachsen der Bakterien in der Nähe 
des Saumepithels führen. 

Intensität der
Entzündung

Gingivitis

reversibler
Gewebsverlust

irreversibler
Gewebsverlust

Zeit

Abb. 50:
Reversible paro-
dontale Entzündung 
vom Gingivitistyp
(Schema)

Intensität der
Entzündung

Parodontitis �
durch hyperreaktive �
Abwehrzellen

Parodontitis�
durch zu lange�
Entzündungsdauer

-gestörte Apoptose
- Unfähigkeit Antigen

zu eliminieren

reversibler
Gewebsverlust

irreversibler
Gewebsverlust

Entzündungsdauer t

Abb. 51:
Irreversible parodon-
tale Entzündungs-
typen (Schema)
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b) durch eine proinflammatorische Veränderung der Komposition des 
mikrobiellen Biofilms induziert werden. 

Mikrobielle Biofilme zeigen selbst innerhalb der besiedelten Oberflächen eines 
einzelnen Zahnes große dynamische Variationen in der Vielfalt und absoluten 
Anzahl der darin enthaltenen Mikroorganismen, die maßgeblich die Stärke der 
entstehenden Entzündungsreaktion beeinflussen können. 

Da sich alle dargestellten Möglichkeiten zur Kippung des Entzündungs-
gleichgewichts gegenseitig beeinflussen, kann man im klinischen Alltag selten 
nur einen Pathomechanismus in Reinform für die Entstehung der beobachteten 
parodontalen Schäden verantwortlich machen, sondern wird sehr häufig mit 
einem Krankheitsbild konfrontiert, das aus einer Mischung der zuvor dargestellten 
Pathomechanismen entstanden ist. 

IV.3 Gingivitis versus Parodontitis - Wie entstehen irreversible Schäden am 
Zahnhalteapparat?
Alle Strukturen des Parodontiums besitzen eine stark ausgeprägte Fähigkeit 
zur Regeneration. Die Fasern des Zahnhalteapparates, welche durch 
Fibroblasten synthetisiert und wieder abgebaut werden, unterliegen schon unter 
physiologischen Bedingungen einer kontinuierlich ablaufenden Erneuerung. 
Ebenso besitzen alle epithelialen Strukturen, wie bereits mehrfach erwähnt, eine 
sehr hohe Neubildungsrate. Auch der alveoläre Knochen wird durch die Tätigkeit 
der Osteoklasten und Osteoblasten permanent umgebaut und so wechselnden 
Belastungen rasch angepasst. Nur der Zahnzement hat unter physiologischen 
Bedingungen einen vergleichsweise langsamen Stoffwechsel. Analog zum Dentin 
und im Gegensatz zum Knochen unterliegt der bereits gebildete Zement auf der 
Wurzeloberfläche keinen klinisch relevanten Um- oder Abbauvorgängen. Der 
nach Abschluss des Wurzelwachstums durch die Tätigkeit der Zementoblasten 
synthetisierte zelluläre Zement legt sich vielmehr als zunehmend dicker werdende 
Schicht kontinuierlich über die zuvor gebildeten Zementstrukturen. 
Eine bakteriell bedingte Entzündung im gingivalen Sulkus führt zunächst wie 
bereits beschrieben zu einer Ausdünnung des Knochens und der parodontalen 
Bindegewebsmatrix, sowie zu einer größeren Durchlässigkeit der Gefäße und des 
Saumepithels für auswandernde Entzündungszellen. Diese Gewebsdestruktionen 
bleiben solange reversibel, solange die Integrität der Anheftung der externen 
Basallamina des Saumepithels am Zahnzement nicht infrage gestellt wurde. 
Aufgrund der großen Durchlässigkeit des Saumepithels können auch Antigene 
tief eindringen und finden erst in der externen und internen Basallamina des 
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Saumepithels eine effektive Diffusionsbarriere. Die externe Basallamina besteht 
hauptsächlich aus Kollagen Typ IV, Laminin, Heparansulfat und Fibronektin. 
Sie bildet die funktionelle Verankerung der Zellen des Saumepithels mit dem 
darunter liegenden parodontalen Bindegewebe (siehe auch Kapitel Anatomie). 
Gleichzeitig inhibiert eine intakte Basallamina die Proliferation der  epithelialen 
Zellen des Stratum basale nach lateral. Kommt es im Verlauf einer Entzündung zu 
einer Zerstörung der Integrität der Basallamina, induziert dies eine Proliferation 
der Basalzellen des Saumepithels nach apikal. Diese Proliferation wird erst 
durch den Kontakt mit intaktem, nicht entzündlich aufgelöstem Bindegewebe 
an der Grenzfläche Desmodont-Zement bzw. durch ein intaktes Blutkoagulum 
gestoppt. Unter ungünstigen Umständen kann dies erst nach mehreren 
Millimetern apikaler Tiefenwanderung des Saumepithels geschehen. Die sich neu 
etablierende Epithelbarriere kommt dadurch signifikant apikaler zu liegen. Die 
sich ebenfalls, aber deutlich langsamer regenerierenden Zellen des Desmodonts 
und des Wurzelzementes können nachfolgend trotz eines koronal gerichteten 
Wachstums diese Verschiebung nicht wieder korrigieren. Der Kontakt mit der 
nun wieder intakten Basallamina des Saumepithels inhibiert ihre weitere koronale 
Proliferation. (Kontaktinhibition gesunder Gewebe). Auf den koronaler gelegenen 
Teilen der zuvor vom Saumepithel besetzen Flächen der Zahnwurzel etabliert 
sich häufig im Laufe der Entzündung ein festanhaftender bakterieller Biofilm. 
Dieser kann vom Körper aus eigener Kraft meist nicht mehr entfernt werden, 
so dass eine Wiederanheftung des Saumepithels in diesen Bereichen unmöglich 
wird. Die bakteriell besiedelte Wurzelfläche wird daher epithelial umschieden. 
Es entsteht eine vertiefte Zahnfleischtasche, die deutlich mehr anaeroben 
Mikroorganismen geeignete Lebensbedingungen bietet als der physiologische 
gingivale Sulkus, in der sich aber zunächst wiederum ein labiles Gleichgewicht 
zwischen Körperabwehr und bakteriellem Biofilm etabliert. Kippt dieses erneut, 
kommt es zur nächsten entzündlichen Episode mit Verbreiterung und/oder 
einer apikalwärts gerichteten Vertiefung der bestehenden Tasche. Endpunkt der 
Entwicklung ist nach völliger entzündlicher Zerstörung des Zahnhalteapparates 
der Spontanausfall des betroffenen Zahnes. Die Eintrittspforte für Bakterien in 
das Bindegewebe kann nun vom Epithel dauerhaft geschlossen werden. 
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Abb. 52:

Mechanismus der 
Taschenbildung 
(Schema)
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