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Zusammenfassung 

Einleitung 

Der vorliegende Fallbericht beschreibt eine neue translationale Methode, um die klinische 

Vorbewertung von Risikopatienten vor chirurgischen Eingriffen mit ex vivo Daten zu 

unterstützen. In diesem Fall wurde damit die präoperative Entscheidungsfindung in einem Fall 

von SAPHO (Synovitis, Akne, palmoplantare Pustulose, Hyperostose, Osteitis) ergänzt. Da die 

Ätiologie dieses Syndroms wahrscheinlich genetische, infektiöse und immunologische 

Komponenten umfasst, wurde ein Simulations-/Stimulations-Set-up mit Lipopolysaccharide 

(LPS) angewendet, um die individuelle Zytokinproduktion der Patientin zu untersuchen und 

mit gesunden Proben zu vergleich, da dies klinisch zu einer spezifischen chronischen 

Entzündung und einer immunologischen Reaktion des Wirts führen kann; dies wiederum kann 

dann eine ordnungsgemäße Heilung behindern oder die Zerstörung des Wirtsgewebes 

verstärken.  

Material und Methoden 

Konkret untersuchten wir in unserem Ansatz die Ex-vivo-Zelllebensfähigkeit und die 

Immunreaktionen von primären Osteoblasten und Keratinozyten unter quasi steriler 

Entzündung, die durch LPS von P. gingivalis ausgelöst wurde. Die Zellen wurden minimal-

invasiv aus Biopsien keratinisierter Gingiva und des Alveolarknochens der Patientin gewonnen. 

Enzymatisch dissoziierte Zellen wurden kultiviert und 24 Stunden lang mit LPS in 

verschiedenen Konzentrationen (50 ng/ml, 200 ng/ml, 500 ng/ml und 1 μg/ml) inkubiert, um 

die Reaktion auf die Bildung von pro-inflammatorischen Zytokinen mit quantitativer Echtzeit-

PCR und die Toxizität (Zellviabilität) zu testen. Gesunde primäre Keratinozyten und 

Osteoblasten wurden zum Vergleich als Kontrollzellen gleichermassen untersucht.  

Resultate 

Die höchste LPS-Konzentration (1μg/ml) verringerte die Zelllebensfähigkeit signifikant (p < 

0,05). Gleichzeitig erhöhten alle getesteten LPS-Konzentrationen in ähnlicher Weise die 
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mRNA-Expressionen ausgewählter entzündlicher Zytokine (TNFα, IL-6, IL-8, IL-1β und IL-

1α) um das bis zu ≈3,5-Fache im Vergleich zu den gesunden Zellkontrollen (p < 0,05).  

Diskussion 

Diese Studie konnte in der Tat ein potenziell erhöhtes entzündliches Risikoprofil der Patientin 

aufzeigen, das in der Folge mit der Patientin besprochen wurde. Das Modell kann für die 

individuelle Prognose bei Implantaten berücksichtigt wurde. Weitere Untersuchungen sind im 

Gange und methodologische Anpassungen und Verbesserungen werden angestrebt. 

 

 

 

  


