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Rheumatoide Arthritis und Parodontitis
Zwei unterschiedliche Erkrankungen?

INDIZES	
rheumatoide Arthritis, Parodontitis, Citrullinierung, Porphyromonas gingivalis,
Peptidyl-Arginin-Deiminase
Es wird eine Assoziation zwischen rheumatoider Arthritis und chronisch destruktiven Veränderungen
des Parodontes vermutet. Beide Erkrankungen sind durch Verlust kollagenhaltiger und mineralisierter
Strukturen charakterisiert. Zwar scheinen endogene und exogene Risikofaktoren beteiligt, die exakten
ätiopathologischen Prozesse entzündlicher rheumatischer Erkrankungen sind jedoch unklar. Eine fehl
gesteuerte Immunantwort ist durch den Anstieg proinflammatorischer Mediatoren gekennzeichnet.
Insbesondere TNF-α, IL-1 und IL-6 sind bei der Pathogenese beider Erkrankungen beteiligt. Man
beobachtet auch eine verstärkte Ausschüttung von Lipidmediatoren wie Prostaglandin E2, Kollagenasen
und Elastasen. Den Knochenabbau beeinflusst die Regulation der Osteoklasten-Differenzierung.
Andere Studien vermuten einen kausalen Zusammenhang. Bakterien verursachen autoimmune Pro
zesse, da sie Proteine modifizieren können. Die Grundlage der derzeitigen Evidenz bestimmen vor
wiegend Übersichtsarbeiten und retrospektive Kohortenstudien mit diskussionswürdigem Studiendesign
Es gibt nur wenige Studien eines höheren Evidenzniveaus. Deshalb ist die tatsächliche Stärke dieser
Assoziation unklar. Hier soll die aktuelle Evidenz interpretiert und kritisch diskutiert werden.

 Einleitung
Die Parodontitis zählt zu den häufigsten entzündli
chen Erkrankungen. Sie ist durch eine multifaktori
elle Ätiologie sowie eine entzündlich-destruktive
Pathogenese charakterisiert und zerstört irreversibel
den Zahnhalteapparat. Als primäre Ursache werden
Mikroorganismen angesehen, die in der supra- und
subgingivalen Plaque nachweisbar sind und durch
Stoffwechselprodukte (wie Lipopolysaccharide) eine
individuell unterschiedlich stark ausgeprägte ent
zündliche Immunantwort hervorrufen. Erst eine
überschießende Immunantwort in Kombination mit
bakteriellen Endotoxinen führt zu der Destruktion
parodontaler Gewebe. Der Übergang von gesund
nach krank ist dabei durch eine Veränderung des
subgingivalen Ökosystems charakterisiert, das sich
von einer (fakultativ) aeroben, fermentierenden,

grampositiven hin zu einer anaeroben, proteolyti
schen, gramnegativen Mikroflora entwickelt.1 Auf
den Krankheitsverlauf wirken sich exogene Faktoren
wie der Nikotinkonsum oder eine insuffiziente häus
liche Mundhygiene modulierend aus. Auch end
ogene Faktoren wie systemische Erkrankungen und
Zustände, die mit Defekten der lokalen und systemi
schen Immunantwort auf den bakteriellen Reiz ein
hergehen, nehmen Einfluss.2 Es sind enge Verflech
tungen und Wechselwirkungen zwischen oralen und
systemischen Erkrankungen – wie dem Diabetes
mellitus – wissenschaftlich belegt.3,4
Die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchun
gen legen nahe, dass neben den bereits bekannten
Zusammenhängen parodontale und systemischentzündliche Erkrankungen wie die rheumatoide
Arthritis assoziiert sind.5–8 Grundlage sind hier zu
nächst ähnliche ätiopathologische Mechanismen.
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In dieser Übersicht sollen die bereits bekannten
Zusammenhänge zwischen der Parodontitis und der
rheumatoiden Arthritis näher beleuchtet und die
wissenschaftlichen Zusammenhänge kritisch hinter
fragt werden. Darüber hinaus soll ein Ausblick auf
zukünftige Schwerpunkte bei der Erforschung mög
licher Schnittpunkte beider Erkrankungen gegeben
werden.

 Rheumatoide Arthritis
 Epidemiologie
Die rheumatoide Arthritis (RA) wird zu den entzünd
lich-rheumatischen Systemerkrankungen gezählt.
Sie ist eine potenziell den gesamten Organismus be
treffende pathologische Veränderung vor allem des
Bindegewebes im Bereich der Gelenke. Die Prävalenz
der RA liegt bei zirka 0,5 % bis 1 % der weltweiten

Abb. 1 Gelenkzerstö
rungen: Das klassische
Bild der rheumatoiden
Arthritis sind scharf
begrenzte Erosionen,
wie sie hier am
Daumengrundgelenk
oder dem des zweiten
Fingers randbildend gut
zu sehen sind. Daneben
operativer Gelenkersatz
(Grundgelenk dritter
Finger), operative
Gelenkversteifung
(Mittelgelenk zweiter
Finger) und weitere
spontan auftretende,
zum Teil sekundär
arthrotische Gelenk
veränderungen.
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Bevölkerung.9 Frauen vor der Menopause sind drei
mal häufiger betroffen als Männer und postmeno
pausale Frauen. Der Erkrankungsbeginn ist in jedem
Lebensalter möglich. Er liegt jedoch vorwiegend zwi
schen der vierten und fünften Lebensdekade.

 Ätiologie und Pathogenese
Die Ätiologie und Pathogenese der RA ist derzeit
unklar. Durch epidemiologische Untersuchungen
konnte bis heute kein direkter kausaler Auslöser für
eine rheumatoide Arthritis ermittelt werden. Bisher
geht man neben anderen Hypothesen davon aus,
dass die Entstehung der Erkrankung autoimmunen
Ursprungs ist.10 Irritierenderweise sind bereits dut
zende von Kandidaten an Autoantigenen beschrie
ben worden11, ohne dass der Beleg der Kausalität
etwa durch experimentelle Ansätze analog zu den
Witebsky-Postulaten wie etwa bei den klassischen
Autoimmunerkrankungen Myasthenia gravis oder
Typ-I-Diabetes auch nur ansatzweise gelungen
wäre. Es scheint sich also um multiple arthritogene
Stimuli zu handeln, die eine entzündliche Immunant
wort bei einem für diese Erkrankung empfänglichen
Patienten hervorrufen können. Bei diesem Prozess
scheinen endogene und exogene Risikofaktoren eine
prädisponierende Rolle zu spielen. Dies sind bei
spielsweise Alter, Geschlecht oder genetische Fakto
ren wie das shared epitope, eine überzufällig häufig
bei RA-Patienten anzutreffende Peptidsequenz im
antigenpräsentierenden Haupt-HistokompatibilitätsKomplex II (MHC-II). Hinzukommen Umweltfaktoren
oder Lebensgewohnheiten wie der Nikotinkonsum.12
Daneben werden auch eine bakterielle sowie virale
Infektion (zum Beispiel Epstein-Barr-Virus und Myco
bacterium tuberculosis) als potenzielle Ursache für
eine rheumatoide Arthritis diskutiert.13–15 Zwillings
studien bestätigten auch einen genetischen Einfluss.16
Eine rheumatoide Arthritis, die früher auch als
chronisch-entzündliche Polyarthritis bezeichnet wurde,
führt unbehandelt oft zu einer vollständigen Zerstö
rung multipler Gelenke und Invalidität (Abb. 1).5,17
Charakterisiert ist sie durch schmerzhafte polysyno
viale Hyperplasien und progrediente Gelenkdestruk
tionen, die meist mit einer erhöhten Steifigkeit ein
hergehen. Der Krankheitsbeginn verläuft oftmals
schleichend und beginnt meist im Bereich der Finger-
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Abb. 2a Rheumaknoten: Hierbei handelt es sich um
fibrinoide Nekrosen des Unterhaut-Bindegewebes mit der
klassischen Rheumagranulom-Histologie, die bevorzugt an
druckbelasteten Körperstellen auftreten.

Abb. 2b Gelenkschwellung: Schwellung und Streckdefizit
der Fingergrundgelenke. Die Hand kann nicht komplett zur
Ebene gestreckt werden.

und Zehengelenke.18 Eine spätere Ausweitung auf
Hand-, Fuß-, Knie-, Schulter- und Hüftgelenke ist
möglich. Auffällig ist ein bilaterales Auftreten der
pathologischen Veränderungen. 85 % bis 90 % der
Betroffenen zeigen leichte bis mittelschwere und
10 % bis 15 % aggressive Verlaufsformen.
Bei der Pathogenese der rheumatoiden Arthritis
spielt eine chronische Entzündungsreaktion schein
bar die entscheidende Rolle (Abb. 2a). Hierfür ist vor
allem eine deregulierte Zytokinproduktion verant
wortlich.19,20 Es kommt in den betroffenen Gelenken
zu einer dauerhaft erhöhten Zytokinproduktion. Da
bei regulieren die pro-inflammatorischen Zytokine
wie Interleukine (IL-1, -2, -6, -8, -15 und -18) sowie
der Tumornekrosefaktor α (TNF-α) den Einstrom
und die Aktivierung inflammatorischer Effektorzellen.
Dieser immunologischen Gelenkentzündung folgt
eine Gelenkdestruktion durch die Aktivierung von
Osteoklasten. Ferner kann es im progredienten Ver
lauf der Erkrankung auch zu extraartikulären nekro
tischen Prozessen kommen, die unter Umständen
tödlich enden.
Das Voranschreiten der rheumatoiden Arthritis
kann durch einen monophasisch progredienten, ei
nen schubweise polyzyklischen und leider nur selten
einen spontan remittierenden Verlauf charakterisiert
sein. Der monozyklische Verlauf ist hierbei durch
eine singuläre Episode gekennzeichnet. Diese endet
innerhalb von fünf Jahren mit oder ohne adjuvanter
Therapie.21 Die polyzyklische Verlaufsform der Er
krankung zeigt multiple aktive Phasen.22
Eine progressiv voranschreitende rheumatoide
Arthritis weist ein kontinuierliches Fortschreiten der
Krankheit auf. Ihr chronisch-progressiver Verlauf er

folgt meist in Schüben. Ein Kardinalsymptom ist die
Morgensteifigkeit der Finger- und Handgelenke, die
länger als 30 Minuten anhält. Des Weiteren treten
Schwellungen (Abb. 2b), Druckschmerzen bei seitlicher
Kompression der Finger- und Zehengrundgelenke
sowie ein reduziertes Kraftpotenzial der Hände und
ein inkompletter Faustschluss auf. Die betroffenen
Patienten berichten häufig über fließend ziehende
Schmerzen im Bereich der betroffenen Gelenke.
Kennzeichnend ist ebenfalls das Auftreten von Be
gleiterkrankungen, wie die signifikant beschleunigte
Entstehung einer Arteriosklerose. Daneben kann sich
aufgrund der zunehmend eingeschränkten motori
schen Fähigkeiten auch eine psychosoziale Krankheits
komponente ausbilden.10 Sehr schwerwiegende
Krankheitsverläufe zeichnen sich durch eine extraarti
kuläre Organmanifestation (zum Beispiel Pleuritis, Peri
karditis, Myokarditis und periphere Vaskulitis) aus.23,24

 Diagnostik der rheumatoiden Arthritis
Die Diagnostik beruht neben der direkten klinischen
Untersuchung betroffener Gelenke auf der Labor
diagnostik und ferner auf der Anwendung bildge
bender Verfahren (Sonografie, Kernspintomografie).
Eine Blutuntersuchung zeigt den Serumspiegel des
unspezifischen Entzündungsmediators C-reaktives
Protein, des krankheitstypischen Rheumafaktors
(RF) und der nahezu spezifischen Citrullinantikörper
(anti-CCP oder ACPA). Beim Rheumafaktor handelt
es sich um Autoantikörper gegen den Fc-Teil des
humanen Immunglobulins G.25 In der Regel werden
in der Praxis nur RF vom IgM-Isotyp nachgewiesen,
Parodontologie 2014;25(4):1–7
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obwohl die class-switched IgA-RF spezifischer sind.
Die Antikörper gegen zyklische citrullinierte Peptide
weisen eine vergleichbare Sensitivität wie der Rheu
mafaktor bei gleichzeitig höherer Spezifität auf.26 Sie
können Ausdruck der Reaktivität gegen multiple,
unterschiedliche, citrullinierte Peptidsequenzen in
der Enolase, dem Vimentin, dem Fibrinogen oder
anderen Proteinen sein.27 Das simultane Auftreten
des Rheumafaktors und des zyklisch citrullinierten
Peptides hat einen hohen prädiktiven Wert für die
Entstehung der rheumatoiden Arthritis.
Zu beachten ist jedoch, dass die Diagnose der
rheumatoiden Arthritis nicht allein auf Laborbefun
den beruhen kann, denn diese können dem Aus
bruch der Erkrankung Jahre vorausgehen. Es müssen
vornehmlich zur Differenzierung bereits manifester
entzündlicher und nicht entzündlicher degenerativer
Prozesse im Bereich der Gelenke herangezogen wer
den. Dieses ist von großer klinischer Bedeutung, um
krankheitsmodifizierend und gelenkschützend wir
kende Basistherapeutika, darunter vor allem das
niedrig dosierte Methotrexat gezielt einzusetzen.
Das American College of Rheumatology erarbei
tete 1987 einen Kriterienkatalog zur Klassifikation
der rheumatoiden Arthritis. Dieser wurde 2010 aktu
alisiert28 und ermöglicht die weitgehend zuverlässige
Abgrenzung der rheumatoiden Arthritis von anderen
Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises für
wissenschaftliche Arbeiten.

 Der Zusammenhang von
Parodontitis und rheumatioder
Arthritis
Durch eine Vielzahl von Studien der vergangenen
Jahre konnte die Co-Inzidenz, die Assoziation zwi
schen dem Auftreten einer rheumatoiden Arthritis
und dem Vorhandensein beziehungsweise der Ent
stehung einer Parodontitis, gezeigt werden (Abb. 3).
Dabei scheint ein Zusammenhang in beide Richtun
gen möglich zu sein: Parodontitis-Erreger sind in der
Lage, RA-typische Antigene zu generieren, während
die immunmodulierend-antientzündliche Behand
lung der RA eine verstärkende Wirkung auf die Par
odontitis haben dürfte.29 Patienten mit entzünd
lich-rheumatischen Erkrankungen haben somit ein
Parodontologie 2014;25(4):1–7

erhöhtes Risiko, eine Parodontitis zu entwickeln und
zeigen vermehrten Zahnverlust. Anderseits konnte
festgestellt werden, dass bei an Parodontitis erkrank
ten Patienten häufig entzündliche rheumatoide Er
krankungen auftreten.7,30–33 Dass immunologisch
unbehandelte „Prä-RA“-Personen mit einem gene
tischen Hintergrund für eine RA und Autoantikör
pern bevorzugt einen auffälligen Zahnstatus haben,
kann ein wichtiger Hinweis für die Kausalität sein.
Diese gilt es in sehr großen und für Jahre bis Jahr
zehnte angelegten longitudinalen Studien zu prüfen.
Sowohl die Parodontitis als auch die rheumatoide
Arthritis sind multifaktoriellen Ursprungs und weisen
vorwiegend einen chronischen Krankheitsverlauf
auf. Daneben gibt es bei beiden Erkrankungen ag
gressive Verlaufsformen. Die komplexe Ätiologie
und Pathogenese ist bis heute nur unzureichend ent
schlüsselt. Chronisch entzündliche Prozesse der Par
odontitis scheinen eine wichtige Rolle bei der patho
genetischen Progression zu spielen, wie sie auch bei
der Arteriosklerose und koronaren Herzerkrankun
gen vorkommen.34 Neben individuellen (Geschlecht,
Alter), genetischen und Umweltfaktoren (Alkoholund Zigarettenkonsum) scheinen besonders bakteri
elle Infektionen eine zentrale Rolle zu spielen.35,36
Die Assoziation beider Erkrankungen beschränkt
sich vorwiegend auf eine deregulierte Immunfunk
tion und eine direkte Schädigung der betroffenen
Gewebe durch Bakterien.5,32,37 Die fehlgesteuerte
Immunantwort ist bei beiden Erkrankungen durch
einen Anstieg pro-inflammatorischer Mediatoren
gekennzeichnet.5 Der erhöhte Nachweis der Zytokine
TNF-α, IL-1 und IL-6 scheint im Rahmen der Patho
genese beider Erkrankungen eine wesentliche Rolle
zu spielen. Es wird zudem eine verstärkte Ausschüt
tung von Lipidmediatoren wie dem Prostaglandin E2
vermutet, aber auch von Kollagenasen und Elastasen
in Zusammenhang mit parodontalpathogenen Keimen
und dem Auftreten einer rheumatoiden Arthritis.

 Einfluss und Mechanismen der
bakteriellen Infektion
Neben einer veränderten Immunfunktion wird ein
möglicher Zusammenhang von bakterieller Invasion
und dem Auftreten entzündlicher rheumatoider Er
krankungen diskutiert.14,38,39 Unterstützt wird diese
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Parodontitis
(Infektion mit P. gingivalis)

Antikörper gegen citrullinierte
Peptide / Proteine

Citrullinierung

citrullinierte wirtseigene und
bakterielle Proteine
Produktion von
antizytoplasmatischen
Antikörpern

Aufnahme der citrullinierten
Proteine durch
antigenpräsentierende Zellen

T-ZellAktivierung

B-ZellAktivierung

Abb. 3 Schematische Darstellung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Parodontitis und rheumatoider Arthritis in
Anlehnung an Lundberg et al.46

Hypothese durch den Nachweis von bakterieller
DNA und spezifischen Antikörpern gegen parodon
talpathogene Keime in der Synovialflüssigkeit von
Patienten mit rheumatoider Arthritis.39 Ein besonde
res Augenmerk wird in diesem Zusammenhang dem
parodontalpathogenen Keim Porphyromonas gingivalis zugesprochen. Diese bakterielle Spezies verfügt
über Virulenzfaktoren, welche auch für die Pathoge
nese der rheumatoiden Arthritis von besonderer Be
deutung zu sein scheinen.14,40 Einer dieser Faktoren
ist das Enzym Peptidylarginin-Deiminase (PAD).
Durch die Expression der PAD kommt es zu einer ir
reversiblen Umwandlung der Aminosäure Arginin zu
Citrullin. Hierdurch wird sowohl die Struktur, als auch
die Funktion des Peptids verändert. Es kommt zu
vermehrter Bildung von Antikörpern gegen citrulli
nierte Proteine (anti-CCP) und Autoantikörpern, wie
dem antizytoplasmatischen Antikörper (ACPA). Vor
allem Patienten mit schwerem Krankheitsbild zeigen
eine verminderte Immuntoleranz gegenüber citrulli
nierten Proteinen.41,42
Es wird vermutet, dass der durch P. gingivalisPAD verursachte Anstieg citrullinierter Proteine die

ACPA-Bildung und die Synthese inflammatorischer
und gewebedestruierender Mediatoren fördert. Die
ACPAs können dabei als spezifischer Marker der
rheumatoiden Arthritis angesehen werden.43 Sie
wurden auch in entzündlich veränderten parodonta
len Geweben nachgewiesen.44
Es wird eine Wechselbeziehung von Anti-CCPAntikörpern bei Patienten vermutet, die an rheuma
toider Arthritis und Parodontitis erkrankt sind. Anti
körper gegen citrullinierte Peptide weisen hierbei
einen hohen prognostizierbaren Wert für die Entste
hung einer rheumatoiden Arthritis auf und können
möglicherweise schon Jahre vor Krankheitsausbruch
nachgewiesen werden.44 Der Zusammenhang zwi
schen dem Anti-CCP-Antikörpertiter und der Krank
heitsaktivität der rheumatoiden Arthritis ist jedoch
noch nicht nachgewiesen.
Andere Studien zeigen, dass Kinder und Jugend
liche sowie junge Erwachsene mit entzündlichen
rheumatischen Erkrankungen wie der juvenilen idio
pathischen Arthritis oder der Spondylitis ankylosans
(Morbus Bechterew) häufiger parodontale Destruk
tionen aufweisen als gesunde Kontrollpersonen.45
Parodontologie 2014;25(4):1–7
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 Kritische Beleuchtung der aktuell
vorhandenen Evidenz
Die aktuelle Studienlage lässt vermuten, dass ein di
rekter Zusammenhang zwischen dem Auftreten der
rheumatoiden Arthritis und parodontal-destruktiven
Erkrankungen vorliegt.
Bei den klinischen Studien handelt es sich jedoch
vorwiegend um Fall-Kontroll-Studien, die nur eine
geringe Probandenzahl einschließen. Dies lässt eine
kritische Diskussion der Ergebnisse aufkommen.
Darüber hinaus stellen die Studienteilnehmer oftmals
eine selektierte Patientenkohorte dar. So ist keine

ausreichende Repräsentation der Gesamtbevölke
rung möglich. Aufgrund dessen werden Ergebnisse
aus Untersuchungen oftmals über- beziehungsweise
unterschätzt.
Ein zusätzliches Problem sind die unterschiedli
chen Definitionen einer Parodontitis in den Publika
tionen. Diese Tatsache zeigt wie notwendig weiter
führende longitudinale klinische Studien mit einem
repräsentativen Patientenkollektiv sind. Abschlie
ßend ist anzumerken, dass die eingangs im Titel der
Publikation gestellte Frage zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht schlüssig beantwortet werden kann.
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Rheumatoid arthritis and periodontitis: Two different diseases?
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An association between rheumatoid arthritis and chronic destruction of the periodontal tissue is
expected. In both diseases, collagenous and mineralized tissues are degraded. Although endogenic
and exogenic risk factors seem to be involved, the specific etiopathologic mechanisms still remain
unclear. A deregulated immune response is based on elevated levels of pro-inflammatory cytokines
TNF-α, IL-1, and IL-6. Furthermore, increased release of lipid mediators, such as prostaglandin E2,
collagenase, and elastase, is documented. Bone destruction is induced by an interaction with osteo
clast differentiation. Other studies suggest a causative association. Autoimmune processes induced
by bacteria lead to modification of peptides. Most of the available evidence is information found in
reviews and retrospective cohort studies with questionable study designs. There are only a few pub
lications with a higher evidence level. For that reason, strength of association is not clearly under
stood. In this article, recent evidence is evaluated and critically discussed.
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