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Beschleunigen parodontale 
Entzündungen den 
Alterungsprozess des 
menschlichen Körpers? – 
Das Inflammaging-Konzept
Do periodontal inflammations accelerate the aging process 
of the human body? – The inflammaging concept

R. Sanderink
Parodontitiden stellen in der zweiten Lebenshälfte die 
häufigste orale Erkrankung dar. Sie teilen viele Merk-

male mit anderen chronischen Erkrankungen, insbesondere 
ein aus dem Gleichgewicht geratenes Zytokinmuster. Die Be-
ziehungen zwischen oralen und inneren Erkrankungen beru-
hen u.a. auf einer mit dem Alter stetig zunehmenden Akku-
mulation von Proteinoxidierungen, Radikalen, Schäden am 
Genom und Epigenom, der klonalen Verbreitung mutierter 
DNA, Immunoseneszenz, psychosozialem Stress, dem ver-
mehrten Auftreten dysbiotischer Mikrobiome, Metaflammati-
on sowie auf Homotoleranz. Die genannten Phänomene sind 
beteiligt an einem Prozess, welcher einen menschlichen Or-
ganismus entzündungsbedingt vorzeitig altern lässt, dem so-
genannten Inflammaging. Klinische Folgen des Inflamma-
gings sind die erhöhte Anfälligkeit für Infekte und Maligno-
me sowie ein vermehrtes Auftreten von Autoimmunerkran-
kungen. Es ist daher plausibel, dass auch über viele Jahren 
hinweg persistierende parodontale und periimplantäre Ent-
zündungen zum Inflammaging beitragen und somit die Le-
benserwartung beeinträchtigen. Inflammaging stellt das zen-
trale Paradigma der Parodontalen Medizin dar. Seine Kon-
trolle ist das essenzielle Ziel jeder Parodontitis- und Periim-
plantitistherapie.
(Dtsch Zahnärztl Z 2013; 68:
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Periodontitis represents the most common oral disease dur-
ing the second half of life and shares many characteristics 
with other chronic systemic diseases, particularly a disequili-
brated cytokine pattern. The correlation between oral and 
systemic diseases is based upon an age-related steadily in-
creasing accumulation of oxidized proteins and radicals as 
well as slowly-progressing genomic and epigenomic lesions, 
the clonal expansion of mutated DNA, immunosenescence, 
psychosocial stress, the increased incidence of dysbiototic 
microbiomes and on metaflammation and homotolerance. 
These phenomena take part in a process termed inflammag-
ing, leading to premature inflammation-triggered aging of 
the human body. Clinical consequences of inflammaging are 
increased susceptibility for infections and malignancies as 
well as a higher incidence of autoimmune diseases. It seems 
reasonable therefore to assume that periodontal and peri-
implant infections persisting over many years will also pro-
mote the inflammaging process and impair life expectancy. 
Inflammaging represents the central paradigm in periodon-
tal medicine and controling inflammaging is the essential 
aim of any periodontitis and periimplantitis therapy.
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1 Die biochemischen Grund-
lagen des Alterns

1.1 Oxidativer/Nitrosativer Stress

Mehrzellige Lebewesen weisen eine nur 
eine begrenzte, speziestypische Lebens-
dauer auf und durchlaufen im Verlauf 
ihres biologischen Lebens obligatorisch 
einen irreversiblen Alterungsprozess. 
Dieser beruht unter anderem auf einer 
stetig fortschreitenden Akkumulierung 
reaktiver Sauerstoff- und Stickstoffradi-
kale (ROS, RNS, „reactive oxygen bzw. 
nitrogen species“) und sog. „Advanced 
Glycation Endproducts“ (AGEs) einer 
heterogenen Gruppe metabolischer 
Endprodukte nonenzymatischer Glyko-
neogeneseprozesse und Proteinoxidie-
rungen in allen Teilen des Körpers [13]. 
Dies wiederum führt nachfolgend in 
den Geweben zu oxidativem Stress. Hie-
runter versteht man eine unphysiologi-
sche Verschiebung des Redox-Status zu 
Ungunsten der gewebeschützenden An-
tioxidantien. Deren Aufgabe es ist, Mo-
leküle im Körper vor Elektronenentzug 
bzw. Oxidierungen zu schützen und so-
mit die Gewebshomöostase aufrecht zu 
erhalten. Die Folgen von anhaltendem 
oxidativen Stress sind die Beschädigung 
der für die zelluläre Homöostase essen-
ziellen, sog. Housekeeping Proteine, 
überhöhte Synthesen proinflammatori-
scher Entzündungsmediatoren und ge-
websdestruktiver Enzyme wie etwa Kol-
lagenasen, die Manifestation arterio-
sklerosefördernder Bindungsproteine in 
den Endothelien und der allmähliche 
Verlust der zellulären Insulinsensitivität 
bzw. die Entstehung diabetesförderli-
cher Insulinresistenzen. Proteinoxidie-
rungen beeinträchtigen nicht nur die 
Funktionsfähigkeit der Zellen, sondern 
die durch Oxidierung entstandenen 
AGEs verstärken auch durch Bindungen 
an ihre spezifischen Rezeptoren, sog. 
RAGEs, auf den Oberflächen von Ent-
zündungszellen zusätzlich den oxidati-
ven Stress in den Geweben [51]. 
Oxidativer- und nitrosativer Stress sowie 
die AGE-RAGE-Bindungen wirken ku-
mulativ und führen zu folgenden Kon-
sequenzen: 
1. Einer Beschleunigung der im Rahmen 
der Zellzyklen ständig stattfindenden 
Telomerverkürzungen (DNA-Attritio-
nen) sowie DNA-Schäden, die längerfris-
tig irreversibel werden und die eigentli-
che Ursache der Alterung der Zelllinien 

darstellen [2, 87]. Zwar verfügen Zellen 
über diverse antioxidative- und DNA-re-
parierende Mechanismen, aber auf Dau-
er können diese akkumulierte Zellschä-
den nicht mehr vollständig ausgleichen. 
Dies hat ein funktionell eingeschränktes 
Proteinrepertoire beispielsweise bei der 
Synthese von an der Infektabwehr betei-
ligten Proteinen zur Folge. Es etablieren 
sich so langfristig ein als Immunosenes-
zenz bezeichnetes Nachlassen der Ab-
wehrkäfte des Körpers, die Ausbildung 
von Autoimmunität sowie chronisch-
persistierende Entzündungen [66]. 
2. Einer Hochregulierung redoxemp-
findlicher, proentzündlicher Transkrip-
tionsfaktoren. Transkriptionsfaktoren 
sind spezialisierte, nukleäre Proteine, 
die an DNA binden können und modu-
lierend auf die Intensität der Transkripti-
on eines oder mehrere Gene in die spezi-
fischen Genprodukte (Proteine) einwir-
ken. Wichtige Beispiele entzündungs-
fördernder Transkriptionsfaktoren sind 
Nuclear-Faktor-kappa-B (NF-κB), Adap-
terprotein-1 (AP-1) und CCAAT/enhan-
cer-binding protein-β (C/EBP-β). Ihre 
Hochregulierung hat eine intensive Frei-
setzung proinflammatorischer Zytokine 
zur Folge [17, 18, 33, 41, 75]. 
3. Einer klonalen Expansion fehlerhaft 
replizierter- bzw. mutierter mitochon-
drialer DNA (mtDNA). Diese induziert 
nachfolgend dysfunktionelle Atmungs-
ketten mit nochmals erhöhter ROS-Pro-
duktion und, unabhängig von einer ent-
sprechenden Zunahme des oxidativen 
Stresses, eine signifikante Beschleuni-
gung des Alterungsprozesses im Körpers 
[12]. Das humane mitochondriale Ge-
nom ist sehr viel kleiner als das im Zell-
kern befindliche Genom. Es ist in den 
Mitochondrien lokalisiert und stellt ein 
ringförmiges mtDNA-Molekül dar [87]. 
Das mitochondriale Genom des Men-
schen bzw. dessen allmählich auftreten-
den Mutationen üben gerade auf den Al-
terungsprozess des Körpers eine essen-
zielle Wirkung aus. 
4. Eine allmählich nachlassende Mito-
phagieaktivität. Insgesamt verwerten 
Mitochondrien > 80 % des vom Körper 
aufgenommen Sauerstoffs und stellen 
folglich die hauptsächliche Bildungs-
stätte der ROS in den Zellen dar [13]. Au-
tophagie ist als eine „intrazelluläre 
Trümmerentsorgung“ anzusehen, wel-
che physiologischerweise nicht mehr 
funktionsfähige Zellwandbestandteile, 
Proteine und Zellorganellen, wie etwa 

die Mitochondrien, per lysosomalem 
Abbau und anschließender Exozytose 
beseitigt. Lässt die Autophagieaktivität 
nach, kumulieren Proteinaggregate und 
dysfunktionelle Mitochondrien im Zy-
toplasma mit der Folge eines abermals 
erhöhten oxidativen Stresses und ver-
mehrter DNA-Schädigungen.
5. Einer allmählichen Zunahme der Ex-
pression von microRNAs [54], kleinen 
genregulatorischen RNA-Molekülen, 
welche die Intensität der Zytokinbil-
dung und damit die Qualität des Zyto-
kinrepertoires bzw. des Verlaufs von Ent-
zündungen maßgeblich beeinflussen 
(siehe Abb. 1). 
6. Einer langsam, aber stetig nachlassen-
den Expression entzündungs- bzw. alte-
rungshemmender Proteine wie etwa 
Del-1, AMPK oder AUF1 [44, 48, 79]. Das 
entzündungshemmend wirkende AUF1 
(„ARE/poly(U)-binding factor“) ist ein 
RNA-bindendes Protein und unter-
drückt beispielsweise die Hypomethylie-
rung des Epigenoms [85] und damit die 
altersassoziierte, sog. „epigenetische 
Drift“ [22, 26, 34]. Als Epigenom be-
zeichnet man die Gesamtheit der ge-
samten Erbsubstanz mit den an sie ge-
bundenen Proteinen. Das Epigenom hat 
als physiologische Aufgabe die Fein-
steuerung der Proteintranslation. Es mo-
duliert die genetische Expression und 
beschreibt den sich ständig verändern-
den Zustand des Chromatins in einem 
definierten Entwicklungs- oder Aktivie-
rungszustand einer Zelle [25]. Epi-
genomische Veränderungen führen oh-
ne verändertem Genotyp zu phänotypi-
schen Veränderungen und sind im Ge-
gensatz zu genomischen Veränderun-
gen (Mutationen) grundsätzlich reversi-
bel. Die altersbedingte epigenetische 
Drift in Form von sich langsam aber ste-
tig vermehrenden Schäden und Defek-
ten innerhalb des Epigenoms führt zu ei-
ner globalen Hypomethylierung des ge-
samten Genoms und damit zu einem 
signifikant veränderten Muster der Pro-
teinsynthesen im Körper. Epigenetische 
Prozesse spielen in der Ätiologie paro-
dontaler Erkrankungen eine bedeutende 
Rolle [29]. Sie sind aber nicht die ein-
zigen genregulatorisch relevanten Me-
chanismen, die den parodontalen Ent-
zündungsprozess modulieren. Auch mi-
croRNAs regulieren zusammen mit 
RNA-bindenden Proteinen die Expressi-
on von Genen, die für die Entstehung 
parodontaler Erkrankungen von Bedeu-
© Deutscher Ärzte-Verlag | DZZ | Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift | 2013; 68 (7) ■
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tung sind. So ist das IL-6-Promotorgen 
im entzündeten Parodontalgewebe hy-
pomethyliert, was die vielfach erhöhte 
Expression dieses mit Alterungsprozes-
sen häufig in Verbindung gebrachten 
Zytokins im Verlauf parodontaler Ent-
zündungen erklärt. 

1.2 Inflammaging

Es ist daher ein allgemein akzeptiertes 
und durch Studien zweifelsfrei belegtes 
Paradigma, dass das Altern des Körpers 
mit der erhöhten Ausschüttung pro-
inflammatorischer Botenstoffe, des sog. 
SASP-Sekretoms („senescence-associated 
secretory phenotype“), einhergeht [28]. 
Ein solcher Zustand einer leichten syste-
misch chronischen (subklinischen) Ent-
zündung unterscheidet sich ganz wesent-
lich von dem einer akuten Entzündung, 
die durch die klassischen 5 Entzündungs-
kardinalien gekennzeichnet ist. Für die-
sen Prozess des biologischen Alterns auf-
grund subklinischer Entzündungszustän-
de wurde von einer italienischen Arbeits-
gruppe unter Führung von Claudio Fran-

ceschi der Begriff „Inflammaging“ (Ent-
zündungsaltern) [27] geprägt. Entzün-
dungen sind in jungen Jahren sehr hilf-
reich, in denen sie die Überlebenschan-
cen gegenüber Pathogenen erheblich ver-
bessern. Sie sind aber im Alter für den Or-
ganismus eher schädlich. Aus evolutionä-
rer Sicht ist jedoch das Überleben eines 
Organismus nur bis zum Ende seiner re-
produktiven Phase wichtig. Die meisten 
Tiere (wie auch die frühen Menschen) 
sterben (bzw. starben) bevor sie das theo-
retisch mögliche Ende der biologischen 
Reproduktionsphase erreichen bzw. er-
reichten. Die nachteiligen Auswirkungen 
des Entzündungsalterns, d.h. eine Ver-
kürzung der maximal erreichbaren Le-
bensdauer, treten somit in der Natur nur 
sehr selten in Erscheinung. Erst seit einer 
evolutionsgeschichtlich gesehen kurzen 
Zeitspanne erreichen sehr viele Men-
schen ein Lebensalter, das weit über 40 bis 
50 Jahre hinausgeht. Das Immunsystem 
ist jedoch evolutionär nicht für das Errei-
chen eines derart hohen Lebensalters op-
timiert. Ein unphysiologisch langer Zeit-
raum der immunologischen Aktivität 
führt daher zur Manifestation chro-
nischer Entzündungsprozesse, die lang-
sam, aber unaufhaltsam irreversible Schä-
den am Körper und seinen Organen indu-
zieren. Inflammaging ist somit eng mit 
den typischen altersbedingten chro-
Abbildung 1 Spezifische in Entzündungszellen exprimierte miRNAs wie miR-155, miR-146a 

und miR-21, verändern die Expression von Mediatorproteinen, welche die Intensität der indu-

zierten Entzündung regulieren [63]. 

Erste Reihe: Unter optimalen Bedingungen resultiert ein adäquat verarbeitetes Signal in einer 

vorübergehenden Entzündung mit Beseitigung des Pathogens und nachfolgender Abheilung. 

Während der Abklingphase der Entzündung fördern enzymatisch synthetisierte „pro-resolution 

factors“ wie Lipoxine und Resolvine die Heilung. Beispielsweise reguliert ResolvinD1 diverse 

miRNAs, darunter das für die Synthese anti-entzündliche IL-10 kritische miR-21, welches zu-

sammen mit miR146b, miR-208a und miR-219 zur Gruppe der „resolution miRNAs“ gezählt wird 

[71]. 

Zweite Reihe: Die mangelhafte Exprimierung von miR-155 führt zu einer ungenügenden Ab-

wehrreaktion bzw. einer Immundefizienz. 

Dritte Reihe: Überexprimierung von miR-155 in Kombination mit der Unterexprimierung von 

miR-146 führt zu einer Hyperaktivierung der Entzündungszellen und im schlimmsten Fall zu 

einer Endotoxämie (Einstrom von Membranbestandteilen gramnegativer Bakterien, z.B. aus 

dem Darm ins Blut). 

Vierte Reihe: Permanente Überexprimierung von miR-155 kann mit einem chronisch-inflamma-

torischen Status beispielsweise bei Parodontitis assoziiert sein [80]. Ständige Unterexprimierung 

von miR-146 ist ebenfalls mit chronischen Entzündungszuständen assoziiert. 

Figure 1 Specific miRNAs (miR-155, miR-146a und miR-21) expressed by inflammatory cells 

change the expression of mediator proteins regulating the intensity of the induced inflammatory 

process [63]. 

First Row: Under optimal conditions an adequately processed signal results in a transient inflam-

mation with the elimination of the pathogen and a subsequent complete healing. 

During the falling stage of inflammation enzymatically synthesized pro-resolution factor like lip-

oxins and resolvins promote healing. E.g. ResolvinD1 regulates diverse miRNAs among them 

miR-21 being critical for the synthesis of the anti-inflammatory interleukin IL-10, which together 

with miR14b, miR208a and miR219 belongs to the group of resolution miRNAs [71]. 

Second Row: The insufficient expression of miR-155 leads to an inadequate defence action and 

respectively to immunodeficiency.  

Third Row: Overexpression of miR-155 in combination with the underexpression of miR-146 

leads to hyperactivation of inflammatory cells and, as a worst case scenario, to endotoxemia (in-

flux of membrane fragments of gramnegative bacteria e.g. from the gut into the blood stream).

Fourth Row: Permanent overexpression of mi-R155 may be associated with a chronic inflamma-

tory status like e.g. in periodontitis [80]. Permanent underexpression likewise may be associated 

with chronic inflammatory conditions.

(Abb. 1: Copyright: http://www.annualreviews.org/)
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nischen Erkrankungen, beispielsweise 
Osteoporose, Sarkopenie, Diabetes melli-
tus Typ 2, Morbus Alzheimer und Arterio-
sklerose aber auch – wie neuere Erkennt-
nisse vermuten lassen – mit der Entste-
hung und Progression parodontaler und 
periimplantärer Erkrankungen verbun-
den. 

1.3 Adipositas und Metaflammati-
on 

Das für Inflammaging pathognomo-
nische SASP-Sekretom bzw. ein pro-

inflammatorischer Plasmastatus schä-
digt in Kombination mit der Freisetzung 
reaktiver Sauerstoff- und Stickstoffradi-
kale (ROS/RNS) sowie der allmählich zu-
nehmenden Akkumulation ebenso re-
aktiver AGEs in einem schleichenden 
Prozess Organe und Strukturen des Kör-
pers. Ungünstige entzündungsförderli-
che genetische Allelvariationen wie 
SNPs („single nucleotide polymor-
phisms“) und umweltbedingte epigene-
tische Veränderungen in der Ablese-
fähigkeit von Genen können diese Vor-
gänge noch weiter beschleunigen und 

langfristig in der Etablierung chro-
nischer Erkrankungen sowie der Entste-
hung körperlicher Gebrechlichkeit 
münden. Entzündungsaltern wird 
durch den Zustand der Metaflammation 
(„metabolically triggered inflammati-
on“) weiter gefördert [35]. Hierbei han-
delt es sich um einen nur moderaten, 
aber chronisch verharrenden Entzün-
dungsstatus, welcher durch die metabo-
lischen Zellarten des Fettgewebes, der 
Leber, der Endothelien und der Muskeln 
gesteuert wird. Dieser Zustand entsteht 
als Reaktion auf ein permanentes Über-
angebot an Nahrung und Energie. Es 
sind hier also nicht etwa mikrobielle, 
sondern nutritive Signale, welche in me-
tabolischen Zellen den Verlust der Insu-
linsensibilität einleiten und sie dazu sti-
mulieren, Zytokine bzw. Adipokine frei-
zusetzen. Zu diesen zählen Visfatin, ein 
in der Entstehung des Diabetes mellitus, 
der Arteriosklerose und anderer chro-
nisch persistierender Entzündungen in-
volviertes Mediatorprotein, Leptin, das 
proinflammatorisch wirkende Resistin 
sowie weitere proinflammatorische Zy-
tokine wie TNF-α, IL-1β und MCP-1. 
Sämtliche metabolischen Zellarten zei-
gen bei Adipösen eine erhöhte Synthese 
proinflammatorischer Botenstoffe und 
Mediatorproteine [31, 39, 56, 84]. 
Gleichzeitig findet sich in adipösen Per-
sonen eine verringerte Bildung des ent-
zündungshemmenden Adipokins Adi-
ponectin. Proinflammatorische Adipo-
kine wiederum stimulieren immunkom-
petente Zellen, die metabolischen Ge-
webe zu infiltrieren und dort die ent-
zündliche Aktivität zu steigern. Dies hat 
eine abermals gesteigerten Synthese 
proinflammatorisch wirkender Adipoki-
ne und Fettsäuren im Sinne eines Circu-
lus vitiosus zur Folge. 

Metaflammation zeichnet sich 
durch einen meist schubweisen Verlauf 
aus. Bei schlanken Individuen sind in-
duzierte Entzündungsschübe nur von 
kurzer Dauer und die entzündliche Ge-
webereaktion hält sich in engen Gren-
zen. Bei Adipösen hingegen ist die Ge-
schwindigkeit der Heilungsprozesse sig-
nifikant reduziert, was zu einem ständig 
steigenden Basisniveau der initialen 
Entzündungsintensität führt. Beim 
Überschreiten eines gewissen Schwel-
lenwertes werden zusätzliche immun-
kompetente Zellen rekrutiert und akti-
viert. Das Ergebnis ist ein chronisch per-
sistierender proinflammatorischer Sta-

Abbildung 2 Modell der Auswirkung von Adipositas auf die angeborene Immunantwort auf 

P. gingivalis. Mit der bei Adipösen häufigen erhöhten Exposition mit freien Fettsäuren wird im 

Toll-like Rezeptor 2 Signalübertragungsweg Homotoleranz induziert. Die Homotoleranz ver-

ändert den Toll-like Rezeptor (TLR) Signalübertragungsweg durch Veränderung des Expressions-

niveaus des TLR-2 Rezeptors und möglicherweise durch Remodellation des Chromatins am 

TLR-2 Gen oder anderen Genloci, die am Signalübertragungsweg oder der Freisetzung von Zyto-

kinen beteiligt sind. So kommt es nach Kontakt mit P. gingivalis zu einer fehlregulierten Antwort 

des angeborenen Immunsystems und einem veränderten Zytokinnetzwerk. Als Resultat zeigt 

das angeborene Immunsystem eine eingeschränkte Beseitigung von P. gingivalis mit der Folge 

einer verstärkten parodontalen Gewebsdestruktion [90].

Figure 2 Model for the proposed effect of obesity on the innate immune response to P. gingiva-

lis. As exposure to free fatty acids increases, which is common in obese individuals, homotoler-

ance is induced along the Toll-like receptor-2 pathway in the innate immune system. Homotoler-

ance alters the Toll-like receptor (TLR) signaling pathway by altering the expression levels of Toll-

like receptor-2 and possibly remodeling chromatin at the Toll-like receptor 2 gene or other loci 

involved in the signaling pathway or cytokine release. The homotolerance leads to a dysregula-

ted innate immune response and altered cytokine network upon exposure to P. gingivalis. As a 

result, the innate immune system shows impaired clearance of P. gingivalis, which leads to en-

hancement of peri- odontal tissue destruction [90]. 

(Abb. 2: Copyright: Periodontology 2000; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/prd.2010.54.issue-1/issuetoc)
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tus der metabolischen Gewebe [31]. Ein 
weiteres Kennzeichen der Metaflamma-
tion ist eine Disseminierung in andere 
Regionen des Körpers. Die permanent 
exzessive Zufuhr hochkalorischer Nah-
rung führt beispielsweise zu einer Zu-
nahme des Fettgewebes bzw. zu ektopi-
schen Fettablagerungen alio loco im 
Körper [56], was in den betroffenen Re-
gionen wiederum die Infiltration und 
Aktivierung von Makrophagen mit Me-
diatorenfreisetzung bzw. Entzündung, 
sowie Insulinresistenzen auslöst. Die er-
höhte Aktivität eingewanderter Entzün-
dungszellen und der Verlust der Insulin-
sensibilität greifen nachfolgend auch 
auf andere Körpergewebe wie Leber und 
Muskeln über. Mittelbar werden hier-
durch auch die Parodontien betroffen 
[11]. Dies wirft die Frage auf, ob paro-
dontale Erkrankungen bei Adipösen 
überhaupt ein eigenständiges Krank-
heitsbild darstellen oder vielmehr nur 
als Folge der durch die Adipositas indu-
zierten Stoffwechselerkrankungen ein-
zustufen sind. Es darf jedoch zumindest 
ein signifikanter Einfluss der Fettleibig-
keit bzw. eines Fettleibigkeit fördernden 
Lebensstils mit Bewegungsmangel, auf 
das Repertoire der an der parodontalen 
Entzündung beteiligten Makromoleküle 
(darunter Zytokine wie IL-6 und TNF-α) 
und somit auf die Pathogenese ins-
gesamt, als gesichert gelten. In experi-
mentellen Studien mit per Diät adipös 
gemachten Versuchstieren äußerte sich 
dies in einer signifikant stärker progre-
dienten Parodontolyse bzw. einem sig-
nifikant höheren alveolären Knochen-
abbau [1]. Somit überrascht es nicht, 
dass ehemals fettleibige Parodontitispa-
tienten, die sich zuvor einer sog. bari-
atrischen (körpergewichtsreduzieren-
den) Operation unterzogen hatten, kli-
nisch signifikant bessere Heilungserfol-
ge nach nichtchirurgischer systemati-
scher Parodontaltherapie zeigten [49]. 
Grundlage bei der Erforschung des alte-
rungsstimulierenden, chronisch-persis-
tierenden inflammatorischen Status bei 
Adipösen bildet die sog. „molecular in-
flammation hypothesis of aging“ [17, 
18]. Diese besagt, dass Kalorienrestrikti-
on nicht nur den oxidativen Stress, son-
dern vor allem die Aktivierung pro-
inflammatorischer Gene verhindert, 
was im Ergebnis die Freisetzung pro-
inflammatorischer Zytokine bzw. die 
Manifestation des Inflammaging unter-
drückt. Als die wesentlichen Entzün-

dungsmediatoren gelten in diesem Zu-
sammenhang Produkte, die durch die 
proentzündlichen Transkriptionsfak-
toren NF-κB und C/EBPβ aktivierten Ge-
ne bzw. ihre zum SASP-Sekretom gehö-
rende Genprodukte [28]. Voraussetzung 
für die Entstehung metaflammatori-
scher Prozesse ist eine über längere Zeit 
existierende Adipositas. Adipositas 
selbst wiederum entsteht durch eine 
Kombination von Nahrungs-/Energie-
überfluss sowie durch eine Unterversor-
gung mit Sauerstoff [78]. Sie ist gekenn-
zeichnet durch eine erhöhte Präsenz 
von Makrophagen bei gleichzeitig redu-
zierter Präsenz eosinophiler Granulozy-
ten in den Fettgeweben. Bei Normge-
wichtigen enthält das Fettgewebe ca. 
10–15 % Makrophagen. Diese befinden 
sich in einem entzündungshemmen-
den, sog. M2-Aktivierungszustand. 
Beim Vorliegen einer Adipositas hin-
gegen bilden die Makrophagen bis zu 
50–60 % der Zellen des Fettgewebes und 
sind zudem proinflammatorisch (M1) 
aktiviert. Dies führt zu einer Rekrutie-
rung weiterer immunkompetenter Zel-
len, mit Ausbildung einer Insulinresis-
tenz und langfristig der Manifestation 
eines Diabetes mellitus Typ 2 [64]. 

1.4 Homotoleranz

Eine weitere wichtige Konsequenz der 
Metaflammation besteht in der Ausprä-
gung einer sog. Homotoleranz [20]. Der 
Begriff Homotoleranz bezeichnet die 
Abschwächung der Reaktivität (bzw. der 
Zytokinantwort) von Entzündungszel-
len als Folge einer wiederholten Stimu-
lierung mit demselben Reizfaktor. Die 
bei Adipositas unausweichlich hohen 
Serumspiegel freier Fettsäuren führen 
als Folge der disseminierenden Meta-
flammation auch in den Parodontien 
(bzw. in den residenten Entzündungs-
zellen) zu einer durch Homotoleranz 
signifikant beeinträchtigten Fähigkeit 
zur Elimination parodontopathogener 
Keime und ihrer Antigene (Abb. 2) [90]. 
Ebenso führt eine wiederholte Stimulie-
rung des Toll-like Immunrezeptors 
TLR-2 von Makrophagen mit Lipo-
polysaccharidfragmenten des parodon-
titisassoziierten Keims Porphyromonas 
gingivalis (P.g.) zu einer verminderten 
Produktion des Zytokins TNF-α und ei-
ner damit verbundenen reduzierten Ak-
tivität dieser Zellen in der Kontrolle bak-
terieller Infektionen. Die Homotoleranz 

gewebsresidenter und infiltrierender 
Leukozyten gegenüber Bakterien bzw. 
ihren pathogenen Bestandteilen ermög-
licht ein dauerhaftes Überleben von Kei-
men wie P. g. in den Strukturen des Paro-
dontiums und wird zunehmend als eine 
treibende Kraft bei der Persistenz und 
dem Rezidivieren von Parodontaler-
krankungen [30] sowie analog bei der 
Progression der Arteriosklerose und des 
Diabetes mellitus angesehen [90]. Die in 
den letzten Jahren weltweit zu beobach-
tende, epidemieartige Zunahme der 
Fettleibigkeit wird über die sich dadurch 
abschwächende Reaktivität der Entzün-
dungszellen im Endeffekt auch zu einer 
zunehmenden Verbreitung chronischer 
bzw. mit persistierenden Biofilmen asso-
ziierter Wunden führen [45].

1.5 Immunoseneszenz

Zum Alterungsprozess des mensch-
lichen Körpers gehört auch das Nachlas-
sen der Abwehrkräfte. Dieser Prozess ist 
gekennzeichnet durch eine verminderte 
immunologische Stimulation nach 
Kontakt mit körperfremden Antigenen 
wie auch durch eine verminderte Fähig-
keit die Selbsttoleranz gegenüber kör-
pereigenen Molekülen zu erhalten. Kli-
nische Folgen der Immunoseneszenz 
sind in erster Linie eine erhöhte Anfäl-
ligkeit für Infekte und Neoplasmen so-
wie eine reduzierte Reaktion auf Vakzi-
ne, aber auch ein vermehrtes Auftreten 
von Autoimmunerkrankungen [19, 61]. 
Inflammaging bzw. die Etablierung 
chronischer Entzündungsprozesse mit 
proentzündlichem Zytokinrepertoire 
und eine hiermit verbundene höhere 
Sterblichkeit sind weitere Folgen der Im-
munoseneszenz [68]. Auch die mit zu-
nehmendem Alter vermehrte Inzidenz 
parodontaler Erkrankungen [43] ist in 
gutem Einklang mit dem Modell der Im-
munoseneszenz.

1.6 Bakterielle Dsybiosen

Dysbiotische Verschiebungen innerhalb 
der bakteriellen Ökosysteme des Gas-
trointestinaltrakts (GIT) einschließlich 
der Mundhöhle führen sowohl zu einer 
kontinuierlichen antigenen Stimulie-
rung wie auch zur Beschleunigung der 
Immunoseneszenz und spielen somit ei-
ne bedeutsame Rolle beim Inflamma-
ging [8]. Alle Oberflächen im Mund- 
und Rauchenraum (Schleimhäute, Zäh-
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ne, Implantate) sind physiologischer-
weise unvermeidbar mit bakteriellen 
Biofilmen bedeckt [69, 73, 74]. Auch 
nach klinisch erfolgreichen Parodontal-
behandlungen persistieren parodonto-
pathogene Keime in der Mundhöhle 
und disseminieren in sämtliche Nischen 
des Orophyarynx [6, 40]. Zusammen 
mit der interindividuellen Übertragung 
parodontitisassoziierter Keime [86, 88] 
führt dies dazu, dass die bakterielle Re-
kolonisierung subgingivaler Kompar-
timente auf Dauer unausweichlich ist 
[57]. Es ist seit Langem etabliert, dass 
spezifische orale Biofilme ätiologisch 
eng mit der Entstehung von Zahnhart-
substanzschäden sowie chronischen 
Entzündungsprozessen beispielsweise 
Gingivitiden, Parodontitiden oder Pul-
pitiden assoziiert sind [7, 62, 70, 72, 77]. 
Die Anwesenheit krankheitsassoziierter 
Keime ist jedoch allein nicht ausrei-
chend für die Krankheitsentstehung. Es 
stellt sich daher die Frage, wann lösen 
bakterielle Biofilme Entzündungen aus, 
bzw., was macht einen bakteriellen Bio-
film pathogen? Obwohl orale Epithelien 
häufig von parodontopathogenen Kei-
men, wie Porphyromonas gingivalis, in 
niedriger Zahl kolonisiert werden, 
herrscht an der Grenzfläche Biofilm-
Epithel physiologischerweise eine Ho-
möostase, die durch eine Dominanz 
nichtpathogener, kommensaler Keime 
und eine nur geringgradige, die Integri-
tät körpereigener Strukturen nicht ge-
fährdende Stimulation des mukosalen 
Immunsystems gekennzeichnet ist [89]. 
Das Gleichgewicht bei dieser Koexistenz 
zwischen prokaryonten Bakterien und 
eukaryonten Körperzellen basiert im 
Wesentlichen auf der Stabilisierung und 
Konsolidierung einer Eubiose, welche 
u.a. durch die Begünstigung des Wachs-
tums apathogener Keime sowie durch 
eine antimikrobielle Trennschicht aus 
Glykoproteinen, antimikrobiellen Pep-
tiden und sekretorischen Immunglobu-
linen zwischen Biofilmen und Körper-
zellen bewerkstelligt wird. In diesem Zu-
stand der Eubiose etablieren sich kaum 
chronische Entzündungen [76], da das 
System aus kommensalen Keimen und 
nichtentzündlichen antibakteriellen 
Wirtsfaktoren das Wachstum pathoge-
ner Keime auch ohne die proinflamma-
torische Stimulation von Entzündungs-
zellen wirksam unterdrückt. Bei Beein-
trächtigung dieses Gleichgewichts etwa 
durch die zuvor erwähnten metabo-

lischen Fehlsteuerungen kann das Sys-
tem jedoch kollabieren und parodonto-
pathogene Keime wie Porphyromonas 
gingivalis (P.g.) und Prevotella intermedia 
(P.i.) durch Exprimierung spezifischer 
Virulenzfaktoren einen chronischen 
Entzündungsprozess in den betroffenen 
Geweben auslösen. Die mit der gingiva-
len/parodontalen Entzündung korrel-
lierte Blutung unter Freisetzung von Se-
rumproteinen führt nachfolgend zu ei-
ner Verschiebung der Zusammenset-
zung des Biofilms unter Reduktion ent-
zündungshemmender, kommensaler 
Keime und Zunahme pathogener, pro-
teolytischer Keime, die einerseits das 
reichhaltige Serumproteinangebot als 
Nahrungsquelle nutzen können und an-
dererseits durch ihre proinflammato-
risch wirkenden Zellwandantigene und 
die Fähigkeit durch spezifische Protea-
sen einer Elimination durch das Im-
munsystem zu entgehen die Ausprä-
gung der chronischen Entzündung wei-
ter verstärken. Die Entstehung solcher 
Dysbiosen im subgingivalen und peri-
implantären Milieu ist typisch für orale 
Biofilminfekte wie Parodontitis und pe-
ri-implantäre Entzündungen, Sie wer-
den daher auch als sog. microbial-shift 
diseases bezeichnet [47]. 

1.7 Genetische und genregulatori-
sche Faktoren 

Die Geschwindigkeit der Progression 
chronisch entzündlicher Erkrankungen 
wird signifikant vom individuellen Geno-
typ der Betroffenen beeinflusst. Es gilt da-
bei generell, dass proinflammatorische 
Genotypen bzw. das Vorliegen ungüns-
tiger genetischer Polymorphismen (Allel-
variationen) den Alterungsprozess be-
schleunigen und umgekehrt, ein besser 
unter Kontrolle stehender Entzündungs-
status ein langsameres Altern zur Folge 
hat. Diverse „Kandidatgene“ mit ver-
mutetem Einfluss auf den Alterungspro-
zess wurden erforscht. Die meisten von 
ihnen beeinflussen Entzündungsprozesse 
und die Reaktionen auf Stress sowie den 
Lipid- und Glukosestoffwechsel [4, 42, 
53]. Bei Hundertjährigen wurden ver-
mehrt genetische Expressionsmuster fest-
gestellt, die trotz hoher proinflammatori-
scher Zytokintiter die klinische Manifes-
tation von Entzündungsprozessen besser 
unter Kontrolle halten [27]. Bei der Erfor-
schung der für Entzündungsverläufe rele-
vanten genregulatorischen Mechanis-

men bildete die Entdeckung der Micro-
RNAs [50] einen wichtigen Meilenstein. 
MiRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die 
im Rahmen entzündlicher Prozesse die 
Intensität der Zytokinbildung und damit 
die Qualität der Zytokinrepertoires bzw. 
die Entzündungsverläufe nachhaltig be-
einflussen. MiRNAs regeln die Intensität 
der genetischen Expression und tragen 
maßgeblich zum sog. RNA-Silencing oder 
RNA-interference bei, einem natürlichen 
Mechanismus, der die übersteigerten Ex-
pressionen einzelner Gene unterdrückt. 
Der Grad der Expression von miRNAs 
wird durch aktivierte Immunrezeptoren 
der angeborenen Immunabwehr, ins-
besondere durch Toll-like Rezeptoren de-
terminiert [65]. Die Beteiligung der mi-
RNAs an den im Körper ablaufenden pa-
thophysiologischen Prozessen macht die 
Pathogenese chronischer Entzündungs-
zustände sehr komplex und erschwert ei-
ne eindeutige Zuordnung und Entschlüs-
selung beteiligter Risikofaktoren. Ande-
rerseits eröffnen sich durch die Ent-
deckung der miRNAs neue diagnostische 
und therapeutische Perspektiven. So 
konnte kürzlich nachgewiesen werden, 
dass der für das Inflammaging pathogno-
monische chronisch-entzündliche Status 
mit einer permanenten Überexprimie-
rung von miR-155 und/oder Unterexpri-
mierung von miR-146 einhergeht [63] 
(Abb. 2).

1.8 Psychosozialer Stress

Psychosozialer Stress stellt eine der Ex-
positionen dar, welche Metaflammation 
(u.a. auch der stressbedingte übermäßi-
ge Verzehr kalorienreicher Nahrung), 
oxidativen Stress und damit die Alte-
rung des Körpers fördern [24], die Funk-
tion des Immunsystems beeinträchtigen 
und die Anfälligkeit für Infektions-
erkrankungen [21] und Malignome [16] 
erhöhen. Paradoxerweise erhöht Stress 
auch die Progression autoinflammatori-
scher [58] und autoimmunologischer 
Erkrankungen [60]. Dieser scheinbare 
Gegensatz wird dadurch erklärt, dass so-
wohl bei den letztgenannten Erkran-
kungen als auch beim Vorliegen einer 
erhöhten Infektanfälligkeit das grund-
sätzliche Vermögen der Immunabwehr 
beeinträchtigt ist, zwischen körpereigen 
(self) und körperfremd (non-self) zu un-
terscheiden. Es besteht Konsens darü-
ber, dass über Monate bis Jahre andau-
ernder chronischer Stress und depressi-
© Deutscher Ärzte-Verlag | DZZ | Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift | 2013; 68 (7) ■



■ ©

26

R. Sanderink, U. Schlagenhauf:
Beschleunigen parodontale Entzündungen den Alterungsprozess des menschlichen Körpers? – Das Inflammaging-Konzept
Do periodontal inflammations accelerate the aging process of the human body? – The inflammaging concept
ve Persönlichkeitsveränderungen chro-
nisch persistierende Entzündungen aus-
lösen können [32]. Chronischer psycho-
sozialer Stress kann daher substanziell 
zum Inflammaging und seinen Folge-
symptomen beitragen [9, 10, 55].

1.9 Eine Formel als Fazit 

Inflammaging stellt sich insgesamt als ein 
multimodal gesteuerter proinflammato-
rischer Plasmastatus dar, der semiquanti-
tativ mit der nachfolgenden Formel be-
schrieben werden kann (siehe Formel):

2 Therapieoptionen 

Aufgrund der dargestellten Schwere und 
Verbreitung sowie der Konsequenzen 
des Inflammagings finden sich weltweit 
große Anstrengungen, um wirksame Ge-
genmaßnahmen zu entwickeln. Die pri-
märe Strategie besteht immer darin, be-
reits manifeste chronische Entzün-

dungsprozesse zu eliminieren, wie etwa 
bei einer antiinfektiösen Parodontal-
therapie, um zu verhüten, dass lokale 
chronische Entzündungsprozesse in An-
wesenheit ungünstiger genetischer/epi-
genetischer Allelvarianten durch die 
permanente Freisetzung der Entzün-
dungsmediatoren in den Körper dis-
seminieren. Als therapeutisch wie prä-
ventiv wirksame Maßnahmen sind wei-
ter zu nennen [14]: 
1. Gesunde Ernährung mit Kalorienre-
striktion und dem vermehrten Genuss 
von Nahrungsmitteln mit antioxidativ 
wirksamen Bestandteilen [53, 81]. 
2. Körperliche Bewegung und sportliche 
Anstrengungen [3].
3. Raucherentwöhnung [36, 59].
4. Reduktion des psychosozialen Stress-
niveaus [4, 24, 5].
5. Maßnahmen zur Wiederherstellung 
und Stabilisierung eubiotischer Biofil-
me. Für die Parodontitistherapie kommt 
neben der Etablierung gesundheitskom-
patibler Biofilme mittels einer „guided 

pocket recolonization“ [83] die Applika-
tion probiotisch wirkender Keime wie 
Lactobacillus reuteri in Betracht [46].
6. Impfungen gegen übertragbare Infek-
tionserkrankungen, zur Verminderung 
der immunologischen Last.

3 Schlussfolgerungen

Parodontale Entzündungen sind kein 
auf die Mundhöhle beschränktes Ge-
sundheitsproblem, das primär durch 
mangelnde Zahnpflege entsteht. Viel-
mehr belegen aktuelle Daten zweifels-
frei, dass sie in ihrer Ätiologie wie auch 
Therapie untrennbar mit dem Status 
der Allgemeingesundheit der Betroffe-
nen verbunden sind und in der Inter-
aktion mit anderen chronisch ent-
zündlichen Erkrankungen unter Um-
ständen signifikanten Einfluss auf die 
Geschwindigkeit des Alterns sowie die 
individuelle Lebenserwartung nehmen 
können.  
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