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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

In der Parodontologie sind 
systematische Parodontitis-

therapien eine aussichtsreiche 
Behandlungsoption in der Praxis. 
Trotzdem ist der Zahnarzt immer 
wieder mit schwer therapierbaren 
Fällen konfrontiert. In den letzten 
Jahren stehen pharmazeutische 
Therapeutika mit antiinflamma-
torischen und antiresorptiven 

Wirkungen zur Unterstützung im 
Fokus. In diesem Beitrag erfahren 

Sie die wissenschaftlichen 
Hintergründe zu diesem Thema.

STATINE UND 
BISPHOSPHONATE 

Effekte bei parodontalen Entzündungen aus einem molekularen Blickwinkel

Daniel Diehl, Prof. Dr. med. Hagen S. Bachmann, Prof. Dr. Anton Friedmann

Hintergrund: Zur Unterstützung der paro-
dontalen Wundheilung und Regenera tion 
während der systematischen Parodontitis-
therapie sind in den letzten Jahren zuneh-
mend antiinflammatorische und antire-
sorptive Pharmazeutika in den wissen-
schaftlichen Fokus der Parodontologie 
 gelangt. Statine und Bisphosphonate ge-
hören zu den Wirkstoffen, die aufgrund 
 ihrer Pharmakodynamik ein Potenzial als 
wirksame adjuvante Therapieoptionen zu 
haben scheinen. Das Ziel dieser Über-
sichtsarbeit ist es, die bisherige Literatur 
hinsichtlich antiinflammatorischer und 
 regenerationsfördernder Effekte beider 
Wirkstoffe sowie bisheriger klinischer Be-
obachtungen vorzustellen.
Ergebnisse: Statine und Bisphosphonate 
haben signifikante antiinflammatorische 
und antiresorptive Effekte über ihre ei-
gentliche Funktion hinaus, was sowohl auf 
molekularer Ebene als auch in klinischen 
Studien evident ist. Diese Effekte werden 
durch beide Wirkstoffgruppen über eine 
Hemmung der Prenylierung wichtiger Sig-
nalmoleküle ausgelöst, was sich nicht nur 
auf die Funktion von Osteoklasten son-
dern auch auf immunkompetente Zellen 
auswirkt. Allerdings scheinen diese Effek-
te zumindest in Bisphosphonaten auch 

der Grund für die Entstehung Bisphospho-
nat-assoziierter Kiefernekrosen zu sein. 
Schlussfolgerung: Weitere Erkenntnisse 
über diese zellbiologischen und pharma-
kologischen Prozesse könnten einen wirk-
samen Beitrag zu parodontal-regenera -
tiver Forschung und dem Verständnis 
Bisphosphonat-assoziierter Kiefernekro-
sen leisten. 
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EINLEITUNG
Parodontitis ist eine multifaktorielle, chro-
nisch-entzündliche Erkrankung infolge 
dysbiotischer Plaque-Biofilme, die durch 
progressive Destruktion der parodontalen 
Gewebe gekennzeichnet ist. Es besteht 
auf breiter Basis wissenschaftlicher Kon-
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sens darüber, dass die Ätiologie und Pa-
thogenese auf einer komplexen Wechsel-
wirkung zwischen dem Biofilm auf der ei-
nen und dem Immunsystem des Wirts auf 
der anderen Seite beruhen. 

In den letzten Jahren konnten tiefgrei-
fende Erkenntnisse über die molekular-
immunologischen Prozesse und den fol-
genden enzymatischen Abbau von zahn-
tragendem Bindegewebe und Alveolar-
knochen gewonnen werden. Mikrobiologi-
sche und immunologische Untersuchun-
gen haben dazu beigetragen, dass heute 
eine genaue Beteiligung nahezu aller zel-
lulären und humoralen Bestandteile des 
Immunsystems, aber auch selbst der Zel-
len des parodontalen Gewebes an paro-
dontalen und periimplantären Entzündun-
gen bekannt sind [13, 19, 43]. 

Obwohl die systematische Parodonti-
tistherapie eine gut dokumentierte und 
aussichtsreiche Behandlungsoption dar-
stellt, sieht sich der Zahnarzt regelmäßig 
mit schwer therapierbaren Zuständen 
konfrontiert.

Zur Unterstützung der antiinfektiösen 
Therapie und der parodontalen Regenera-
tion stehen deshalb vermehrt pharmazeu-
tische Therapeutika als Adjuvans zur me-
chanisch-chirurgischen Behandlung im 
Fokus der Wissenschaft. In der Folge sind 
wegen ihrer pleiotropen Effekte auf das 
Immunsystem die 3-Hydroxy-3-Methylglu-
taryl-CoA (HMG-CoA)-Reduktase-Inhibi-
toren – auch als Statine benannt – neben 
lokalen und systemischen Antibiotika un-
tersucht worden [33]. Tatsächlich attestie-
ren Metaanalysen und systematische Re-
views der adjuvanten Applikation von Me-
dikamenten dieser Gruppe einen antiin-
flammatorischen und regenerationsför-
dernden Effekt im Rahmen der Parodonti-
tistherapie [3, 20, 32]. 

Stickstoffhaltige Bisphosphonate der 
2. und der 3. Generation (N-BP) werden 
als Antiresorptiva hauptsächlich zur Be-
handlung von Erkrankungen mit erhöhter 
Knochenresorption wie Osteoporose, 
Knochenmetastasen oder den multiplen 
Myelomen eingesetzt. Experimentelle 
Studien konnten in den letzten Jahren 
viele Informationen über die genaue Wir-
kungsweise auf die Knochenzellen, aber 
auch hemmende Effekte auf sonstige 
Zelltypen bereitstellen. Auch in Bezug 
auf parodontale Entzündungen konnten 

für diese Wirkstoffklasse vielverspre-
chende Ergebnisse präsentiert werden. 
Die positiven Effekte – bezogen auf paro-
dontale Entzündungszustände – lassen 

sich auf die Wirkung beider Medikamen-
te bei der posttranslationalen Prenylie-
rung von Proteinen zurückführen. Seit 
Bekanntwerden des signifikanten Ein-
flusses, den dieser Vorgang und seine 
Hemmung auf unterschiedliche patholo-
gische Prozesse hat, ist er in den vergan-
genen Jahren zum Ziel zahlreicher Un-
tersuchungen der Grundlagenforschung 
avanciert. Der vorliegende Artikel gibt ei-
nen Überblick über die pharmakodyna-
mischen Grundlagen beider Medikamen-
te in Bezug auf eine mögliche Parodonti-
tistherapie. 

WISSENSCHAFTLICHER  
HINTERGRUND
Der Mevalonatweg stellt einen lebensnot-
wendigen Stoffwechselvorgang dar, aus 
dem diverse, für Zellen essenzielle, Mole-
küle hervorgehen. Aus Mevalonsäure wer-
den dabei über mehrere enzymatische Re-
aktionen Isoprenoide hergestellt. Das pri-
märe Endprodukt dieses Stoffwechsel-
wegs ist Cholesterin und wird benötigt für 
die Herstellung von Gallensäuren und Ste-
roidhormonen [10]. Ausgangspunkt dieses 
Vorgangs ist HMG-CoA, welches durch die 
HMG-CoA-Reduktase enzymatisch zu 
Mevalonsäure umgewandelt wird. Das 
zweite essenzielle Enzym, die Mevalonat-
Kinase (MK), wandelt die Mevalonsäure 
direkt in Mevalonsäurephosphat um. 

Einige enzymatische Reaktionen spä-
ter entsteht das Produkt Geranyl-Pyro-
phosphat (GPP), welches mithilfe der Far-
nesyl-Pyrophosphat-Synthase in Farne-
syl-Pyrophosphat (FPP) umgewandelt 
wird. FPP ist ein wichtiges Zwischenpro-
dukt, da es nicht nur für die Cholesterin-
synthese relevant ist, sondern auch an der 
sogenannten Prenylierung von Proteinen 
beteiligt ist. 

Prenylierung beschreibt einen Vor-
gang, bei dem eine hydrophobe Prenyl-
gruppe enzymatisch an ein hydrophiles 
Protein angehängt wird, um eine adäquate 
Interaktion mit der Zellmembran zu ge-

Abb. 1: Mevalonatweg und Prenylierung. 
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währleisten. Abhängig davon, welche Art 
von Prenylgruppe (Farnesyl oder Geranyl-
geranyl) angehängt wird, unterscheidet 
man zwischen der Farnesyltransferase 
(FTase) und einer der Geranylgeranyl-
transferasen (GGTaseI-III). Beispiele für 
die auf diese Weise modifizierten Proteine 
sind unter anderem, die �γ-Untereinheiten 
der G-Protein-gekoppelten Chemokinre-
zeptoren, die Prostaglandinrezeptoren 
oder der Komplementrezeptor C5aR. Eine 
weitere Gruppe prenylierter Proteine stel-
len die kleinen GTPasen Rho, Rac, Rab 
und Ras dar, die essenzielle Schlüssel-
funktionen für die intrazellulären Signal-
ketten, die Proliferation und die zytoskelet-
tale Organisation einnehmen (Abb. 1). 

Prenylierung bei Entzündungen
Bakterielle Bestandteile und Toxine wer-
den in parodontalen Geweben zunächst 
von „Pattern Recognition Rezeptoren“ 
(PRR), den Toll-like-Rezeptoren (TLR), 
erkannt. Bindung an diese Rezeptoren 
löst die Expression von proinflammatori-
schen Zytokinen aus, um eine adäquate 
Immunantwort zu etablieren [38]. Bekann-
termaßen befördern indessen einige die-
ser Zytokine – wie IL-1β� oder TNF-α – die 
enzymatische Degradation des Alveolar-
knochens und des bindegewebigen At-
tachments. Die intrazelluläre Prozessie-

rung der TLR-Aktivierung ist in Monozyten 
und Epithelzellen abhängig von der Schal-
terfunktion der kleinen GTPase RhoA. 
Verschiedene Experimente konnten mitt-
lerweile belegen, dass eine Blockade die-
ses Proteins mit einer verminderten Zyto-
kinproduktion einhergeht [7, 36]. Doch 
nicht nur die Signaltransduktion der PRR 
ist an die Funktion kleinerer prenylierter 
Proteine gebunden. Auch der IL-1 Rezep-
tor bindet nach der Interaktion mit IL-1β� 
an die GTPase RhoA, um proinflammato-
rische Signalwege zu aktivieren und ent-
sprechende zytoskelettale Änderungen 
hervorzurufen [31]. 

Infolge der TLR-Aktivierung werden 
zusätzlich große Mengen verschiedener 
Chemokine wie IL-8 freigesetzt, welche 
die Liganden für den CXCR2-Rezeptor auf 
der Oberfläche von polymorphkernigen 
Granulozyten (PMN) darstellen. Die Bin-
dung von IL-8 führt in den PMN zur che-
motaktisch gesteuerten Diapedese ent-
lang eines Chemokingradienten. Für die 
nachfolgende transendotheliale Migration 
ins entzündete Gewebe ist ein komplexes 
Zusammenwirken von Adhäsionsprote -
inen und zytoskelettaler Reorganisation 
der Zellen erforderlich, welches wiederum 
auf eine abgestimmte, regulierende Funk-
tion der Rho-GTPasen Rac1 und Rac2 an-
gewiesen zu sein scheint [4]. 

Prenylierung und Osteoklastenfunktion
Die Rolle der prenylierten GTPasen in der 
Differenzierung und der Funktion von Os-
teoklasten ist wegen ihrer Relevanz für 
zahlreiche Erkrankungen sehr gut doku-
mentiert. Osteoklasten sind multinukleare 
Zellen, die aus hämatopoietischen 
Stammzellen im Knochenmark gebildet 
werden. Unter dem Einfluss von M-CSF 
und RANKL differenzieren die einzelligen 
Vorläuferzellen zu mehrkernigen Osteo-
klasten aus. Die proinflammatorischen Zy-
tokine wie IL-1, TNFα und IL-17 potenzie-
ren diesen Prozess, der bei den chroni-
schen Entzündungsvorgängen wie einer 
Parodontitis den Verlust des Alveolarkno-
chens verursacht. Auf der zellbiologischen 
Ebene ist erkennbar, dass bereits bei der 
Signaltransduktion der RANKL-RANK-
Bindung die prenylierten GTPasen essen-
zielle Signalproteine darstellen. Beispiels-
weise ist Rac1, ein geranylgeranyliertes 
Protein, in erheblichem Maße an der Re-
gulation des Transkriptionsfaktors nf-κB, 
welcher die Expression der osteoklasten-
spezifischen Gene induziert, beteiligt 
(Abb. 2a) [37]. 

Um die Resorption des ortsständigen 
Knochens einzuleiten, reorganisieren die 
Osteoklasten zunächst die zytoskeletta-
len Actinfilamente zu einem dichten 
Ring, der sogenannten „sealing zone“, 

Abb. 2: Einfluss kleinerer GTPasen auf Differenzierung und Funktion von Osteoklasten. a Die RANKL-Bindung führt zur Aktivierung eines Rac1-ab-

hängigen Signalwegs, der eine Aktivierung des Transkriptionsfaktors nf-�B und die Transkription Osteoklasten spezifischer Gene zur Folge hat [37]. 

b Die Formation der „sealing zone“ (SZ) wird maßgeblich durch Rho und Rac beeinflusst. Rab-Proteine sind an der Bildung der ruffled border (RB) 

und am intrazellulären lysosomalen Transport von TRAP und von Kathepsin K (CK) beteiligt. 
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die der Adhäsion des Osteoklasten am 
Knochen dient. Nach der Ausbildung der 
„sealing zone“ organisiert sich der Osteo-
klast in 3 Bereiche: die ruffled border 
(RB) an der Resorptionslakune, die ba-
solaterale Domäne und die funktionell-
sekretorische Domäne. Die „sealing zo-
ne“ begrenzt somit den Umfang der Re-
sorptionslakune.

Die RB stellt eine stark eingefaltete 
Region der Zellmembran dar, an der 
durch aktiven Transport von Ionen der 
pH-Wert in der Resorptionslakune abge-
senkt wird, um die mineralisierten Kno-
chenanteile aufzulösen. Organische Be-
standteile werden durch Proteasen wie 
das Kathepsin K und die TRAP (tartrate-
resistant acid phosphatase) abgebaut 
und über den endosomalen Transport zur 
funktionell-sekretorischen Domäne trans-
portiert [16]. Da die starke Polarisierung 
des Osteoklasten ausschlaggebend für 
seine Funktion ist, bietet sich die Hem-
mung der Transmitter als eine Strategie 
gegen einen verstärkten Knochenabbau 
an. Tatsächlich wirkt sich eine Blockade 
prenylierter GTPasen der Rab-Familie in-
hibitorisch auf die Knochenresorption 
aus. Auch diese Transportprozesse un-
terliegen auf signifikante Art und Weise 
der Steuerungsfunktion kleinerer GTPa-
sen [44]. 

EINFLUSS VON STATINEN
Statine sind selektive Inhibitoren der 
HMG-CoA-Reduktase. Da die HMG-CoA-
Reduktase das Ausgangssubstrat für die 
Cholesterinsynthese bildet (Abb. 1), wer-
den sie heute hauptsächlich bei Patienten 
mit Hypercholesterinämie und Atheroskle-

rose eingesetzt. Darüber hinaus wurden 
den Statinen von verschiedenen medizini-
schen Fachrichtungen weitere positive Ef-
fekte attestiert. Diese Effekte werden als 
pleiotrope Effekte bezeichnet [33]. Vor al-
lem die konstatierten antiinflammatori-
schen und antiresorptiven Effekte machen 
Statine in der Parodontologie und Implan-
tologie zu einem vielversprechenden Un-
tersuchungsziel. Tatsächlich zeigen Paro-

dontitispatienten unter Statintherapie we-
niger Progression und klinische Entzün-
dungszeichen als Patienten ohne Statin-
therapie [35]. Dies wurde anhand von Sul-
kusfluid beobachtet, wobei signifikant ge-
ringere IL-1ẞ und weit weniger Matrix-Me-
talloprotease-1 (MMP-1) bei Probanden 
unter Statintherapie gemessen wurde [2, 
26]. Auch die Differenzierung hämatopoie-
tischer Stammzellen zu Osteoklasten 
lässt sich den Untersuchungen zufolge 
durch verschiedene Statine inhibieren, 
wobei der Mechanismus hier auch eine in-
effektive Geranylgeranylierung wichtiger 
Signalproteine darstellt (Abb. 3) [11, 34]. 
In verschiedenen in vitro und tierexperi-
mentellen Parodontitismodellen konnte 
gezeigt werden, dass Simvastatin, Fluva-
statin und Atorvastatin eine effektive Inhi-
bition der RANK/RANKL-gesteuerten Os-
teoklastendifferenzierung bewirkten [1, 
15, 25]. 

Diese Erkenntnisse decken sich mit 
den Ergebnissen aus den randomisierten 
kontrollierten Studien zur Wirksamkeit von 
lokal oder systemisch angewandten Stati-
nen als Adjuvans zur geschlossenen oder 
offenen Parodontitistherapie. Die meisten 
Statine zeigten signifikant positive Effekte 
in Bezug auf klinische Entzündungspara-
meter und Knochenresorption, eine Beob-
achtung, die inzwischen durch zahlreiche 

Abb. 3: Mögliche Effekte von Statinen und Bisphosphonaten auf die Differenzierung und Funktion von Osteoklasten. a Nicht prenylierte GTPasen 

können nicht mit der Zellmembran in Kontakt treten und sind somit außer Funktion, eine Signalweiterleitung der RANKL-Bindung findet nicht statt.  

b Unprenylierte GTPasen liegen im Zytosol vor. In der Folge kann keine Polarisierung des Osteoklasten und keine Actinpolymerisierung zur Aus -

bildung der SZ erfolgen. 
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Reviews und Metaanalysen positiv reeva-
luiert worden ist [3, 20, 24].

Obwohl es an molekularbiologischer 
Evidenz für die genaue Wirkung von Stati-
nen in parodontalen Geweben mangelt, 
liegt die Annahme nahe, dass eine Verrin-
gerung der Verfügbarkeit der für die Pre-
nylierung verschiedener Signalmoleküle 
notwendigen Substrate FPP und GGPP 
für die antiinflammatorischen Effekte die-
ser Medikamente verantwortlich ist. 

EINFLUSS VON  
BISPHOSPHONATEN
Die Bisphosphonate werden gegen ein 
breites Spektrum an Erkrankungen einge-
setzt, die alle mit einer erhöhten Knochen-
resorption einhergehen, wie die Osteopo-
rose, der Morbus Paget, das Multiple Mye-
lom sowie die Knochenmetastasen ande-
rer Tumorerkrankungen.

Die Stickstoffhaltigen Bisphosphonate 
(N-BP) verhindern durch eine selektive Ini-
hibition der Farnesylpyrophosphatsyntha-
se die Produktion von Farnesylpyrophos-
phat (FPP) auf dem Mevalonatweg. Da 
FPP das Substrat der Farnesylierung von 
Proteinen und die Vorstufe des GGPP für 
die Geranylgeranylierung von Proteinen 
darstellt, werden auf diese Weise sehr ef-
fektiv alle prenylierten Proteine in ihrer 
Funktion eingeschränkt. Die Folge für den 
Osteoklasten ist ein Zerfall der RB und der 
SZ, da die für die Polarisierung notwendi-
gen GTPasen keine Interaktion mit der 
Zellmembran eingehen – die Knochenre-
sorption wird unterbunden.

Vor allem wegen ihrer antiresorpti-
ven Eigenschaften sind Bisphosphonate 
und die ihnen zugrundeliegende Phar-
makologie auch in der Parodontologie 
Gegenstand zahlreicher Untersuchun-
gen. Die ersten Ergebnisse konnten zei-
gen, dass die Bisphosphonate signifi-
kante Reduktion der Knochenresorption 
in vivo herbeiführen, wobei in einigen 
Untersuchungen auch über antiinflam-
matorische Effekte, wie die Reduktion 
proinflammatorischer Zytokine und neu-
trophiler Granulozyten, berichtet worden 
ist [5, 6, 9, 18, 30, 42]. Bisherige rando-
misierte, klinische Studien zur adjuvan-
ten Wirkung von Bisphosphonaten in der 
Parodontitistherapie konnten diese Er-
gebnisse in weiten Teilen reproduzieren 
[17, 27–29]. 

Obwohl Bisphosphonate ein großes 
pharmakologisches Potenzial für die Thera-
pie chronisch-entzündlicher Erkrankungen 
zu haben scheinen, haben sie sich in der 
Praxis eher als Risikofaktor für die Entste-
hung von Bisphosphonat-assoziierten Kie-
fernekrosen (BPONJ) herausgestellt [21]. 

Die Diagnose BPONJ liegt gemäß der 
aktuellen Leitlinie vor, wenn freiliegende 
Knochenabschnitte über einen Zeitraum 
über mehr als 8 Wochen begleitet von ei-
ner Therapie mit Bisphosphonaten beste-
hen und keine Bestrahlung des nekroti-
schen Knochenabschnittes zuvor stattfand 
[12]. Das aktuelle pathogenetische Erklä-
rungsmodell dieser unerwünschten Arz-
neimittelwirkung geht von einem multifak-

toriellen Geschehen aus. Es weist sowohl 
der Pharmakodynamik der Bisphosphona-
te als auch den lokalen Besonderheiten 
der oralen Hart- und Weichgewebe eine 
Rolle zu. Die parodontalen bzw. die enos-
salen Zustände einer akuten oder chroni-
schen Inflammation stellen einen der wich-
tigsten ätiologischen Risikofaktoren für die 
Entstehung von BPONJ dar und sind laut 
aktueller Handlungsempfehlung vor jeder 
medikamentös-antiresorptiven Therapie 
sanierungsbedürftig [12]. 

Aufgrund der schlechten oralen Bio-
verfügbarkeit von 0,5–2 % werden viele 
N-BP vorwiegend parenteral verabreicht. 
Frei verfügbare Bisphosphonate werden 
zügig vom Knochen aufgenommen, wo 
die Medikamente Chelatkomplexe mit 
Calciumphosphat bilden. Nicht gebunde-
ne Bisphosphonate werden unverändert 
ausgeschieden. Pharmakologisch wirk-
sam werden sie somit erst im sauren Mi-
lieu der osteoklastären Resorptionslaku-
nen, wo sie gemeinsam mit den Spaltpro-

dukten der organischen Knochenmatrix in 
die Zelle aufgenommen werden [8, 14]. 

Es wird vermutet, dass, ausgelöst 
durch eine pH-Wert-Verschiebung ins 
saure Milieu in Folge parodontaler Entzün-
dungen oder der zahnärztlich-chirurgi-
schen Eingriffe, die Bisphosphonate aus 
dem ortsständigen Knochen freigesetzt 
werden [21, 22]. Wie bereits ausgeführt, 
blockieren N-BP die FPP-Synthase, was 
zu einer Reduktion von Substrat für die 
Prenylierung kleiner GTPasen führt, wel-
che in der Folge ihre Funktionalität verlie-
ren. Während dieser Effekt in Erkrankun-
gen mit pathologischer Knochenresorp -
tion oder chronisch-entzündlichen Erkran-
kungen therapeutisch ist, führt er im Rah-
men lokaler Infektionen oder iatrogener 
Traumata möglicherweise zu einer inadä-
quaten Wundheilung und Infektionsab-
wehr der betroffenen Gewebe. Analog zu 
dieser Erkenntnis konnten experimentelle 
Studien bereits stark hemmende Wirkun-
gen auf Endothelzellen, Fibroblasten und 
Keratinozyten nachweisen [23, 39–41].

Eine abschließende evidenzbasierte 
Bewertung der Pathogenese der BPONJ 
steht derzeit aus, eine ineffiziente immu-
nologische Reaktion als Ausdruck des ad-
versen Effekts der fehlenden Prenylierung 
von Signalproteinen scheint jedoch eine 
naheliegende Erklärung zu bieten. 

DISKUSSION
Statine und Bisphosphonate üben auf die 
posttranslationale Prenylierung von Pro-
teinen in unterschiedlicher Art Einfluss 
aus, der in einer verminderten Funktionali-
tät essenzieller Signalproteine resultiert. 
Diese Signalproteine, wie die kleineren 
GTPasen, sind Zelltyp-spezifisch für be-
stimmte Prozesse der Immunantwort ver-
antwortlich.

Die pharmakologische Einflussnahme 
auf diese Prozesse, ob durch Statine oder 
Bisphosphonate hat ein evidentes thera-
peutisches Potenzial für die Parodontolo-
gie und andere chronisch-entzündliche 
Erkrankungen. Tierexperimentelle wie 
auch klinische Studien konnten für beide 
Wirkstoffe positive Effekte als Adjuvantien 
im Rahmen der systematischen Parodon-
titistherapie belegen. Vor allem die soge-
nannten pleiotropen Effekte der Statine 
sind sowohl molekular als auch klinisch 
gut dokumentiert. Allerdings fehlen bis 

I REVIEW I

Erste Studien zeigen,  
dass Bisphosphonate die 
Knochen resorption signi -
fikant reduzieren können.



- 181 -Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2020 I 36 I 03

heute belastbare molekularbiologische 
Daten bezüglich der Effekte sowohl loka-
ler als auch systemisch angewandter Sta-
tine auf parodontale Zellen und die Kno-
chenregeneration. Darüber hinaus sind 
bislang nicht alle verfügbaren Wirkstoffe 
klinisch getestet worden. Zukünftig sollten 
weitere Daten hinsichtlich der optimalen 
Darreichungsform und der Dosierung im 
Rahmen der systematischen Parodontitis-
therapie erhoben werden [3, 24].

Obwohl sie eine den Statinen sehr ähn-
liche Pharmakodynamik aufweisen, nei-
gen vor allem systemisch eingesetzte und 
hochdosierte N-BP nicht selten zu UAW in 
Form von Bisphosphonat-assoziierten Kie-
fernekrosen. Erschwerend für die transla-
tionale Forschung kommt hinzu, dass Pa-
rodontitiden das Risiko von BPONJ maß-
geblich erhöhen, was einen systemischen 
Einsatz in der Therapie mindestens frag-
lich erscheinen lässt. Andererseits konn-
ten klinische Untersuchungen mit lokalen 
Bisphosphonaten als Adjuvans zu Scaling 
und Root planing ähnlich positive Ergeb-
nisse wie Statine erzielen. In einer rando-
misierten, placebokontrollierten Studie er-
reichte die adjuvante Anwendung von 
1%-Alendronatgel signifikante Verbesse-
rung des parodontalen Heilungsverlaufs 
[27, 29]. Um die antiresorptiven Effekte 
von Bisphosphonaten für parodontale De-
fekte nutzbar zu machen, sollte das Risiko 
von Kiefernekrosen und die Pharmakoki-
netik bei lokaler Anwendung in zukünftigen 
Studien evaluiert werden. 

FAZIT
Studien in Bezug auf resorptive oder in-
flammatorische Erkrankungen konnten 
bereits in der Vergangenheit das enorme 
therapeutische Potenzial von Statinen und 
Bisphosphonaten ergründen. Allerdings 
fehlen in der Parodontitistherapie die ver-
lässlichen experimentellen Studien, die 
die Zusammenhänge zwischen der Preny-
lierung und der Parodontitis untersuchen. 
Weitere Erkenntnisse, nicht nur über die 
biologischen Grundlagen dieser Vorgän-
ge, sondern auch über Pharmakokinetik 
und Pharmakodynamik von Statinen und 
Bisphosphonaten, werden in Zukunft zur 
Entwicklung effektiver, antiresorptiver Me-
dikamente als Adjuvantien in der systema-
tischen Parodontitistherapie beitragen 
können. 
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