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1 Einleitung 
 

Das Ligamentum periodontale (PDL) bildet zusammen mit dem Alveolarknochen, 

dem Zahnzement und der Gingiva die funktionelle Einheit des Zahnhalteapparates. 

Der Faserapparat des PDL inseriert einerseits im Zahnzement und andererseits im 

Alveolarknochen; so wird der Zahn in seiner knöchernen Alveole (Zahnfach) 

regelrecht "aufgehängt" und verankert.  
 

Das PDL der Pferdebackenzähne unterliegt einer stetigen, hohen mechanischen 

Belastung, bedingt durch die pferdespezifische, laterolaterale Kaubewegung. 

Auftretende Kaukräfte spiegeln sich in einem stetigen Abrieb der Backenzähne wider 

(bis zu 9 mm pro Jahr, KIRKLAND et al. 1996). Kompensatorisch wird der Zahn 

zeitlebens aus seiner Zahnalveole herausgeschoben. Somit muss das PDL des 

Pferdbackenzahns nicht nur den einwirkenden Kaukräften entgegenwirken, sondern 

darüber hinaus muss die stetige Eruption des Zahnes gewährleistet werden. 

 

Vor dem Hintergrund dieser gegensätzlichen funktionellen Anforderung 

(Verankerung einerseits, Ausschub andererseits) ist die Anordnung und Architektur 

des Kollagenfaserapparates des PDL von besonderem Interesse. Diese Parameter 

werden mit histologischen Methoden an Pferden aus verschiedenen Altersgruppen 

untersucht. 

 

Die morphologischen Ergebnisse sollen zur Aufklärung biomechanischer 

Fragestellungen - Kraftaufnahme/Kräfteverteilung im PDL, Herkunft der 

Eruptionskräfte - und auch zu klinisch/ätiopathologischen Besonderheiten - hohe 

Prävalenz periodontaler Erkrankungen bei Pferden über 15 Jahre (BAKER, 1970; 

CRABILL u. SCHUMACHER, 1998; PENCE, 2002) - beitragen. 
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1.1   Abkürzungsverzeichnis 
 

A.  - Arteria 

Abb.  - Abbildung 

bzw.  - beziehungsweise 

°C  - Grad Celsius 

ca.  - zirka 

d.h.  - das heißt 

EDTA  - Ethylendiamintetraacetat  

EZR  - epitheliale Zellreste 

h  - Stunde(n) 

HE  - Doppelfärbung mit Hämalaun-Eosin 

J.  - Jahr(e) 

kg  - Kilogramm 

Lam.  - Lamina 

M (M1, M2..) - Molar (erster Molar, zweiter Molar..)  

mm  - Millimeter 

m. o. w. - mehr oder weniger 

nm  - Nanometer 

Nn.  - Nervi 

o.g.  - oben genannte(n) 

PDL  - Ligamentum periodontale oder periodontal ligament 

P (P1, P2...) - Prämolar (erster Prämolar, zweiter Prämolar...) 

Proc.  - Processus 

Str.  - Stratum 

Tab.  - Tabelle 

u.  - und 

u.a.  - und andere; unter anderem  

µm  - Mikrometer 

z.B.  - zum Beispiel 

z.T.  - zum Teil 
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2 Literaturübersicht 
 
2.1 Der Zahnhalteapparat: Allgemeine Definitionen 
 
Als Zahnhalteapparat, Parodontium, wird das System derjenigen Strukturen 

definiert, die allesamt der Zahnbefestigung dienen (SMOLLICH 1992). In der 

gegenwärtigen Literatur sind jedoch uneinheitliche Angaben darüber zu finden, 

welche Komponenten diese funktionelle Einheit im einzelnen umfasst. Für die 

Mehrzahl der Autoren (u.a. LEONHARDT 1990, SMOLLICH 1992, ROHEN u. 

LÜTJEN-DRECOLL 2000) gehören hierzu : 

 

- das Zahnzement  

- die Wurzelhaut = Ligamentum periodontale  

- der Alveolarknochen (Lamina cribriformis) 

- das Zahnfleisch (Gingiva). 

 

Andere Autoren (JUNQUEIRA u. CARNEIRO 1996, BUCHER u. WARTENBERG 

1997, KÜHNEL 2002) zählen das Zahnfleisch hingegen nicht zum Zahnhalteapparat 

hinzu. Und LIEBICH (1999) führt anstelle des Zahnfleisches als vierte Komponente 

des Zahnhalteapparates die Zahnpulpa auf. In der englischen Literatur werden die 

den Zahn haltenden und diese Verbindung bedeckenden Gewebe unter dem Begriff 

periodontium zusammengefasst (TEN CATE 1998a). 

 

Weitere Uneinheitlichkeit besteht auch in der Nomenklatur einzelner Komponenten 

des Zahnhalteapparates. So wird das sich zwischen dem Zahn und dem knöchernen 

Zahnfach befindliche Bindegewebe bei Betrachtung als „gelenkig verbindender“ 

Bandapparat beispielsweise als Ligamentum periodontale (WHEATER et al. 1987, 

SMOLLICH 1992) oder in der englischen Literatur als periodontal ligament 

bezeichnet (BERKOVITZ 1990, TEN CATE 1998). Weitere Synonyme dieser 

Struktur, basierend auf der älteren Beschreibung als „die Knochenhaut, welche die 

Zahnwurzel mit der Alveolarwand verbindet“ (ACKERKNECHT 1974) sind: 
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Wurzelhaut, Periodontium, Alveolardentalmembran (LIEBICH 1999, THOMÉ 1999, 

BAKER u. EASLEY 2003), Alveolarperiost, Periosteum alveolare (ACKERKNECHT 

1974), Desmodont (BUCHER u. WARTENBERG 1997, ROHEN u. LÜTJEN-

DRECOLL 2000, SCHROEDER 2000) oder Desmodontium (LEONARDT 1990, 

JUNQUEIRA u. CARNEIRO 1996). Gemäß SCHALLER (1992) handelt es sich beim 

Periodontium um jenes Bindegewebe, welches den Zahn und das Zahnfleisch mit 

dem Alveolarknochen verbindet. Die NOMINA HISTOLOGICA (1992) führt unter 

“Periodontium“ weiterhin das Ligamentum periodontale und Periosteum alveolare 

auf, mit dem Hinweis, dass dieses dem klinischen Sprachgebrauch entspricht. 

Weiterhin sei an dieser Stelle für die bindegewebige Verankerung der Zähne in ihrem 

Zahnfach der Begriff Gomphosis (Einkeilung), als eine Form der Articulationes 

fibrosae genannt (NICKEL et al. 1992, LEONHARDT 1990).  

 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus Lig. periodontale bzw. die am 

Englischen orientierte und in gegenwärtiger Literatur häufig gebrauchte Abkürzung 

PDL bevorzugt. 

 

 
2.2  Die Histologie des Lig. periodontale (PDL) 
 
Das Lig. periodontale (=PDL) ist ein hochspezialisiertes Bindegewebe (TEN CATE 

1998a), welches den Periodontalspalt (Raum zwischen der Oberfläche des 

Zahnzements und dem Alveolarfortsatz) füllt (LEONHARDT 1990). Wie alle 

Bindegewebe besteht auch das PDL aus einem von gelartiger Grundsubstanz 

umgebenen Fasergerüst und darin befindlichen Zellen, Blutgefäßen und Nerven 

(BERKOVITZ 1990). 

 

Das Fasergerüst wird in erster Linie von Kollagenfaserbündeln gebildet; es kommen 

jedoch in tierartlich unterschiedlichen Verhältnissen auch Varianten des elastischen 

Fasersystems (Oxytalan- und Elauninfasern sowie reife elastische Fasern) vor. 
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Bei den im PDL anzutreffenden Zellen handelt es sich in erster Linie um Fibroblasten 

/-zyten sowie um Osteoblasten, Osteoklasten, Zementoblasten, undifferenzierte 

Mesenchymzellen, Zellreste (Malassez-Zellinseln) der epithelialen Wurzelscheide 

(Hertwigsche Wurzelscheide) und um Zellen der Abwehr. Die Grundsubstanz enthält 

u.a. Glykosaminoglykane, Glykoproteine und Glykolipide. Mit diesen (im folgenden 

noch eingehender dargestellten) Komponenten erfüllt das PDL zahlreiche, teils 

gegensätzliche Aufgaben. Als seine Hauptfunktion gilt die Befestigung des Zahnes in 

seinem knöchernen Zahnfach, damit dieser den beträchtlichen Kaukräften 

widerstehen kann (FREEMAN 1998). Dies erfolgt durch die sowohl im Zement als 

auch im Alveolarknochen verankerten Kollagenfaseranteile, den so genannten 

Sharpey-Fasern, indem der Zahn schlingen- (DYCE et al. 1996) oder pufferartig 

(EASLEY 1996) in seinem Zahnfach aufgehängt und gehalten wird. 

 

Gleichzeitig lässt das PDL eine gewisse Beweglichkeit des Zahnes innerhalb seines 

Zahnfaches zu. Es soll sogar in der Lage sein, im Rahmen der Eruption selbst 

Bewegungskräfte zu erzeugen (BERKOVITZ 1990). Unter dem Begriff der Eruption 

wird die Okklusalwanderung oder der Ausschub des Zahnes vom Ort seiner 

Entwicklung zum Ort seiner Funktionsaufnahme verstanden. Im weiteren Sinne 

umfasst die Eruption auch das Längenwachstum, welches der Kompensation des 

Abriebverlustes dient (MOXHAM u. BERKOVITZ 1974, MOXHAM 1979). 

 

Die im PDL befindlichen Blutgefäße dienen der Versorgung des Zahnes. Deshalb 

muss die Ausrichtung der Kollagenfasern gewährleisten, dass die Gefäße vor einer 

aus dem ständigen Kaudruck resultierenden Kompression und folgender Ischämie 

geschützt werden (BAKER 1985). Die enthaltenen nervalen Strukturen übermitteln 

propriozeptive Informationen zur Steuerung des Kauvorganges (BERKOVITZ 1990).  

 

Die komplexe Struktur des PDL entspricht also den funktionellen Anforderungen. 

Daraus ergibt sich, dass das PDL speziesabhängige Unterschiede aufweist, die 

durch die verschiedenen Zahn-, Gebiss- und Ernährungsformen bedingt sind.  
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Die Zähne werden anhand ihres Wachstums- und Eruptionsmusters in drei Klassen 

unterteilt (MUYLLE et al. 1999, MENDOZA et al. 2002, TUMMERS u. THESLEFF 

2003): 

 

Brachydonte Zähne (u.a. Mensch, Fleischfresser, bovine Incisivi) haben aufgrund 

ihrer sehr früh einsetzenden Wurzelbildung (Zugrundegehen des Schmelzorgans und 

Ende der Schmelzbildung) ein zeitlich sehr begrenztes Längenwachstum und 

verfügen dementsprechend nur über eine - im Verhältnis zur Wurzel - sehr kurze 

Krone. 

 

Hypselodonte Zähne (u.a. Incisivi der Nager) besitzen zeitlebens ein intaktes 

Schmelzorgan und bilden somit nie Wurzeln aus (wurzellose Zähne). Das 

Längenwachstum und die Eruption der hypselodonten Zähne bleibt lebenslang 

kontinuierlich bestehen. 

 

Hypsodonte Zähne (u.a. Incisivi und Backenzähne des Pferdes, bovine 

Backenzähne) bilden erst relativ spät Wurzeln aus, das heißt, dass ihr Schmelzorgan 

noch für einen längeren Zeitraum intakt bestehen bleibt und das Längenwachstum 

der Zahnkrone entsprechend fortgesetzt wird. Aus diesem Grund besitzen sie eine 

im Verhältnis zu ihren Wurzeln sehr lange Krone. Um die starke Abnutzung der 

Zahnhartsubstanzen an der Okklusalfläche zu kompensieren, hält die Eruption (das 

Nachschieben) des hypsodonten Zahnes zeitlebens an. 

 

Diese Nomenklatur hat sich in der deutschsprachigen Literatur bislang kaum 

durchgesetzt. Die Zähne des Pferdes werden in der Regel als hypselodont 

bezeichnet, was nach der oben genannten Einteilung nicht zutrifft.  

 

Das PDL ist bislang beim Pferd noch nicht ausführlich histologisch untersucht 

worden. Aus diesem Grund wird in den folgenden detaillierteren Angaben über den 

histologischen Feinbau des PDL auch auf Studien zurückgegriffen, die an anderen 
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Säugetieren - insbesondere an Labornagern - durchgeführt wurden oder die sich auf 

das PDL des Menschen beziehen. 

 

 

2.2.1  Die Zellen des PDL 
 
Das PDL wird als ein sehr zellreiches Bindegewebe beschrieben. So bestehen rund 

50% seines Volumens (exklusive Blutgefäße) bei Labornagern aus Zellen 

(BEERTSEN u. EVERTS 1977, SHORE u. BERKOVITZ 1979, SHORE et al. 1984). 

Der Großteil der Zellen des PDL sind Fibroblasten/-zyten (FREEMAN 1998). Sie 

stellen nach FREEZER und SIMS (1987) im PDL von Mausmolaren sogar 35% der 

gesamten Strukturen im Vergleich zu 2,44% anderer Zelltypen dar. Es wird jedoch 

darauf hingewiesen (BERKOVITZ 1990), dass es hinsichtlich des Zellgehaltes am 

Volumen des gesunden PDL Speziesunterschiede gibt. Der Zellgehalt ist z.B. im 

PDL der Incisivi des Schafes mit nur 20% beträchtlich niedriger (BERKOVITZ 1988). 

Ähnlich sind die Verhältnisse nach BERKOVITZ et al. (1997) im bovinen PDL. Von 

zahlreichen Autoren ist in Untersuchungen des PDL bei Nagern, Hunden, Affen und 

beim Menschen eine Verminderung der Zelldichte mit zunehmendem Alter 

festgestellt worden (u.a. KLINSBERG u. BUTCHER 1960, GRANT u. BERNICK 

1972b, TOTO et al. 1975, BERGLUNDH et al. 1991). 

 

Die Gestalt der Fibroblasten/-zyten lässt sich mittels der Routinehistologie schwer 

bestimmen, da ihr Zytoplasma schlecht anfärbbar ist. Deshalb wurde sie oft aus der 

Gestalt des sich intensiver anfärbenden und prominenten Zellkernes hergeleitet und 

meist als spindelförmig und langgestreckt beschrieben (BERKOVITZ 1990). In licht- 

und elektronenmikroskopischen Untersuchungen der Fibroblasten/-zyten in der 

Transversal- und Longitudinalebene stellen sie sich in Gestalt einer unregelmäßigen, 

flachen Scheibe mit einem Durchmesser von ca. 30 µm dar (SHORE u. BERKOVITZ 

1979, BERKOVITZ 1988). Ihre Ausrichtung ist mehr oder weniger parallel zu der 

Verlaufsrichtung der Kollagenfasern des PDL, wobei sich ausgeprägte 
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Zytoplasmafortsätze um einzelne Kollagenfaserbündel herumwinden (FREEMAN 

1998).  

 

Generell sind die Fibroblasten/-zyten im PDL vor allem durch ihre Aufgabe 

charakterisiert, den außergewöhnlich hohen Umsatz (d.h. Auf- und Abbau) der 

extrazellulären Matrix - insbesondere von Kollagen - zu leisten (FREEMAN 1998). 

Aufgrund der besonders hohen mechanischen Belastung des PDL ist sein 

Kollagenumsatz um ein Vielfaches größer als in anderen Bindegeweben, wie z.B. 

dem der Haut (SODEK 1977). Etwa 30 % des Zellvolumens beansprucht der 

prominente Nukleus mit einem Durchmesser von ca. 10 µm (SHORE u. BERKOVITZ 

1979). Im ausgedehnten Zytoplasma befinden sich reichlich an Proteinsynthese und 

-extrusion beteiligte Zellorganellen (d.h. rauhes endoplasmatisches Retikulum, Golgi-

Apparat und sekretorische Vesikel). Mitochondrien sind über das gesamte 

Zytoplasma, mit Ausnahme der zytoplasmatischen Fortsätze, verteilt. 

 

Die Zahl der Lysosomen in den Fibroblasten/-zyten des PDL ist im Vergleich zu aktiv 

phagozytierenden Zellen gering. Dennoch ist das Vorkommen intrazellulärer 

Kollagenfibrillen in den Fibroblasten des PDL besonders hervorzuheben 

(BEERTSEN et al. 1974, ELEY u. HARRISON 1975). Dabei handelt es sich um 

phagozytiertes, ehemals extrazelluläres Kollagen (TEN CATE et al. 1976, 

DEPORTER u. TEN CATE 1973, BEERTSEN et al. 1978), das unter Bildung von 

Phagolysosomen enzymatisch abgebaut wird. Es wird angenommen, dass der 

Abbau von Kollagen im Rahmen des im gesunden PDL stattfindenden kontrollierten 

Kollagenumbaus ausschließlich intrazellulär abläuft (TEN CATE u. DEPORTER 

1975, BEERTSEN et al. 1997). Außerdem zeigten Studien von SVOBODA et al. 

(1981), dass zwischen der Turnoverrate des Kollagens und der Menge von 

intrazellulärem Kollagen in den Fibroblasten des PDL eine positive Korrelation 

besteht. Nur im Verlauf pathologischer Prozesse, bei denen ein schnellerer, 

umfangreicherer und nicht so präzis gesteuerter Kollagenabbau stattfindet, erfolgt 

dieser über extrazelluläre Kollagenasen (BERKOVITZ u. SHORE 1995, BEERTSEN 

et al. 1997). Bei einer elektronenmikroskopischen Untersuchung des PDL der 
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ebenfalls hypsodonten bovinen Molaren wurden in den Fibroblasten/-zyten keine 

intrazellulären Kollagenfibrillen nachgewiesen (BERKOVITZ et al. 1997). Dies könnte 

einerseits einem relativ niedrigen Kollagenturnover entsprechen, andererseits aber 

auch auf einen extrazellulär stattfindenden Kollagenabbau hindeuten.  

 

Fibroblasten/-zyten des PDL verfügen außerdem über ein ausgeprägtes Zytoskelett. 

Die größtenteils aus polymerisiertem Aktin bestehenden Mikrofilamente mit einem 

Durchmesser von 5-7 nm befinden sich entweder netzartig angeordnet in den 

zytoplasmatischen Fortsätzen und in gebündelter Form als sogenannte kontraktile 

Stressfasern unterhalb des Plasmalemms (BEERTSEN et al. 1974). Ihr Vorkommen 

und die scheinbare Migration der Fibroblasten nach okklusal (BEERTSEN 1975) 

führte zu der Auffassung, dass die Fibroblasten Eruptionskräfte erzeugen können. 

Andere Autoren sind der Ansicht, dass die Mikrofilamente Einfluss auf die 

Morphogenese des PDL - insbesondere der Orientierung der fibrillären Strukturen - 

haben (GARANT u. CHO 1979, STOPAK u. HARRIS 1982). Mikrotubuli mit einem 

Durchmesser von ca. 22 nm sind meist randständig gelegen (SHORE u. 

BERKOVITZ 1979). Sie sollen ebenfalls an der Zellmotilität beteiligt sein, scheinen 

jedoch nach EHRLICH u. BORNSTEIN (1972) mehr der Exkretion von Proteinen zu 

dienen. Im PDL von Rattenincisivi entdeckte BEERTSEN (1975), dass ca. 70% der 

Fibroblasten eine einzelne Zilie besitzen, die mit der Zentriole assoziiert ist und sich 

innerhalb einer Einstülpung der Zellmembran befindet. Ihre Funktion ist unbekannt, 

denn aufgrund des Fehlens der für Kinozilien typischen zentralen Doppeltubuli wird 

eine Beteiligung an der Zellmotilität bezweifelt (BEERTSEN 1975). Über den Grad 

der Polarisation - eines einzelnen Fibroblasten/-zyten sowie einer Population von 

Fibroblasten/-zyten innerhalb des PDL - wird bislang im Hinblick auf eine mögliche 

Beziehung zur Kollagensekretion oder Zellmotilität noch kontrovers diskutiert 

(BERKOVITZ u. SHORE 1995).  

 

Weiterhin besitzen die Fibroblasten/-zyten des PDL eine besonders hohe Anzahl von 

Zellkontakten (MOXHAM et al. 1984). Dabei handelt es sich um Zellkontakte vom 

adhaerenten (Desmosom; 20-30 pro Zelle) und vom Nexus-Typ (Gap junction) 
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(FREEMAN 1998). Zusätzlich sind sie mit zahlreichen sogenannten Fibronexus 

ausgestattet - eine besondere morphologische Assoziation von intra- und 

extrazellulären Filamenten mit dem Glykoprotein Fibronektin (FREEMAN 1998). 

Obwohl die Kommunikation der Zellen untereinander sowie wechselseitige 

Interaktionen bereits durch die Zellkontakte gewährleistet werden, sollen daneben 

auch chemische Signale, d.h. parakrine Faktoren, eine wichtige Rolle spielen 

(BEERTSEN et al. 1997). Es existieren Hypothesen, dass diese ungewöhnlich hohe 

Zahl an Zellkontakten der Fibroblasten/-zyten auf die Erzeugung von 

Eruptionskräften - durch Motilität oder Kontraktilität - hindeuten. Diese strukturelle 

Eigenschaft könnte jedoch auch lediglich für die Koordination des hohen Turnovers 

im extrazellulären Kompartiment notwendig sein (BERKOVITZ u. SHORE 1995). 

 

Als weiteren wichtigen zellulären Bestandteil des PDL nennt FREEMAN (1998) die 

undifferenzierten mesenchymalen Zellen oder sog. Vorläuferzellen. Sie kommen 

perivaskulär im Abstand von bis zu 10 µm von den Blutgefäßen vor (McCULLOCH 

1985) und fallen neben ihrer hohen Proliferationsrate durch ihre geringe Größe, eine 

geringe Anzahl an Zellorganellen und ein hohes Kern-Plasma-Verhältnis auf 

(GOULD et al. 1980). McCULLOCH und MELCHER (1983a) wiesen 

autoradiographisch mit ³H-Tdr-Markierung eine Migration dieser Zellen in die Nähe 

der Zement- und Alveolarknochenoberfläche nach. Eine Vielzahl von 

Untersuchungen ging der Frage nach, ob die im PDL vorkommenden Fibro-, 

Zemento- und Osteoblasten allesamt von einer einzigen Vorläuferzellinie 

abstammen. Nach FREEMAN (1998) ist dies immer noch ungeklärt. Sicher sei nur, 

dass kontinuierlich neue Zellen im PDL gebildet werden. Die Zellzahl bleibt dabei 

aber konstant. Das bedeutet, dass die Zellneubildung durch Migration und Zelltod 

ausgeglichen wird. In diesen “turnover“ sind zu jeder Zeit rund 2% der Zellen des 

PDL involviert (FREEMAN 1998). 

 

 

Die im PDL befindlichen Osteoblasten bekleiden die angrenzende Oberfläche des 

Alveolarknochens. Ihr Erscheinungsbild und ihre Ultrastruktur entsprechen den 
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allgemeinen Merkmalen von Osteoblasten: Im aktiven Zustand bilden sie eine 

Schicht kuboider Zellen mit stark basophilem Zytoplasma, während sie in einer 

inaktiven Phase flacher erscheinen. Weiterhin ähnelt ihr zytoplasmatischer Inhalt 

sehr dem der Fibroblasten; die Osteoblasten verfügen lediglich über einen stärker 

ausgeprägten Golgi-Komplex. Mittels gap junctions und Desmosomen sind sie 

sowohl untereinander als auch mit bereits im Osteoid eingebauten Osteozyten in 

Kontakt (BERKOVITZ u. SHORE 1995). 

 

Mit regional und tierartlich variabler Häufigkeit befinden sich auch Osteoklasten auf 

der dem PDL zugewandten Knochenoberfläche der Alveolenwand. Wie gewöhnlich 

handelt es sich auch hierbei um relativ große, zumeist mehrkernige Zellen, die in 

sogenannten Resorptionslakunen liegen. Als zunächst mononukleäre Abkömmlinge 

des hämatopoetischen Systems wandern sie bei Bedarf in das PDL ein und 

fusionieren erst hier zu mehrkernigen Osteoklasten (BERKOVITZ u. SHORE 1995). 

 

 

Die Zementoblasten sind nur Aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur 

Zementoberfläche, ansonsten aber lichtmikroskopisch kaum von den Fibroblasten/-

zyten des PDL zu unterscheiden. Sie sind für die Sekretion der organischen Matrix 

des Zements verantwortlich und enthalten entsprechende, der Proteinsynthese und -

sekretion dienende Zellorganellen. Ebenso wie bei den Osteoblasten ist ihre Gestalt 

abhängig von ihrem jeweiligen Funktionszustand (BERKOVITZ u. SHORE 1995). Es 

liegen bislang nur wenige spezifische Angaben über ihre Ultrastruktur vor. Nach 

YAMASAKI et al. (1987) enthalten humane Zementoblasten jedoch weniger rauhes 

endoplasmatisches Retikulum und vergleichsweise mehr Mitochondrien als die 

Fibroblasten des PDL. Außerdem fallen die Zementoblasten durch einen hohen 

Gehalt an Glykogen enthaltender Granula auf (YAMASAKI et al. 1986). Es herrscht 

noch Uneinigkeit in der gegenwärtigen Literatur darüber, ob sich - wie bislang meist 

angenommen - auch auf der Oberfläche von azellulärem Zement Zementoblasten 

befinden, oder ob es sich hierbei doch um Fibroblasten/-zyten handelt (FREEMAN 

1998). 
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Die im PDL vorkommenden epithelialen Zellen sind Reste der epithelialen 
Wurzelscheide (Hertwigsche Wurzelscheide) (ROHEN u. LÜTJEN-DRECOLL 

2000), die nach ihrem Entdecker auch Malassez-Zellinseln genannt werden 

(MALASSEZ 1884, SCHROEDER 2000). Die Hertwigsche Wurzelscheide geht im 

Verlauf der Zahnentwicklung aus dem Umschlagrand des inneren zum äußeren 

Schmelzepithel - der so genannten zervikalen Schlinge - des Schmelzorgans hervor 

und wächst nach dessen Zugrundegehen noch weiter in die Tiefe. Sie formt 

entsprechend der Anzahl der zukünftigen Wurzeln konische Röhren und induziert im 

angrenzenden Mesenchym der Zahnpapille die Ausbildung der Odontoblasten 

(Dentinbildner) (LEONHARDT 1990). Sobald die epitheliale Wurzelscheide die 

Gestalt der Wurzeln vollständig “vorgezeichnet“ hat, bricht sie auf und verbleibt im 

PDL in Form eines weitmaschigen Netzwerks aus epithelialen Zellen nahe der 

Zahnoberfläche (BEERTSEN et al. 1997). 

 

Die nest- oder strangartig angeordneten epithelialen Zellen sind durch ihre dicht 

beieinander liegenden Nuclei bereits im HE-Schnitt deutlich zu erkennen (TEN CATE 

1998). Sie weisen epitheliale Merkmale wie desmosomale Zellverbindungen, 

Tonofilamente und den Kontakt mit einer Basalmembran auf (BEERTSEN et al. 

1997). In tangentialen Schnittpräparaten erscheinen sie oft als eine Art Netz nahe 

der Zementoberfläche (SIMPSON 1967, VALDERHAUGH 1974). Ihr Verteilungs-

muster zeigt speziesspezifische Unterschiede innerhalb verschiedener Bereiche des 

PDL, und ihre Zahl soll mit zunehmendem Alter abnehmen (REEVE u. WENTZ 1962, 

SIMPSON 1965, TERTEL-KALWEIT u. DONATH 1984, WESSELINK u. BEERTSEN 

1993). Die funktionelle Bedeutung der epithelialen Zellreste (EZR) ist noch 

unbekannt, obwohl diesbezüglich zahlreiche Hypothesen aufgestellt worden sind. 

Nach WAERHAUGH (1958) schützen sie die Zahnwurzel vor Resorption. Von 

zahlreichen Autoren (u.a. GRANT u. BERNICK 1969, TEN CATE 1972, 

VALDERHAUGH 1974, SPOUGE 1984) wird hingegen eine Beteiligung an der 

Bildung periodontaler Taschen und apikaler Zysten genannt. LINDSKOG et al. 

(1988) vermuteten, dass die EZR der Aufrechterhaltung des Periodontalspalts 

dienen. Ähnlich hielten LÖE und WAERHAUGH (1961) die Verhinderung einer 
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dentoalveolären Ankylose für eine mögliche Funktion der EZR. Diese beiden 

Hypothesen wurden jedoch von WESSELINK und BEERTSEN (1993) nicht gestützt. 

Sie zeigten, dass die Anwesenheit epithelialer Zellreste im PDL keinen Einfluss auf 

die Wirkung von 1-Hydroxyethylidin-1,1-biphosphat (Reduktion des Periodontalspalts 

und Ankylose) hatte. Die immunhistochemische Bestimmung verschiedener 

Zytokeratine in den epithelialen Zellresten weist speziesspezifische Unterschiede 

auf. Aus dem Gesamtmuster des Zytokeratingehalts wird jedoch abgeleitet, dass es 

sich bei den EZR um ehemals basale Zellen eines mehrschichtigen Epithels handelt 

(u.a. PETERS et al. 1995). Alle funktionellen Konzepte, so wird von TEN CATE 

(1998) betont, sind aber bislang rein spekulativ. 

 

 

Bei den im PDL physiologischerweise vorhandenen Abwehrzellen handelt es sich 

um Makrophagen, Mastzellen, kleine Lymphozyten und eosinophile Granulozyten 

(BERKOVITZ u. SHORE 1995, SCHROEDER 2000). In elektronenmikroskopischen 

Untersuchungen stellten McCULLOCH et al. (1989) fest, dass die Makrophagen 

überwiegend in der Nähe von Blutgefäßen vorkommen und weniger als 4 % der 

Zellen des PDL ausmachen. Im Verlauf entzündlicher Prozesse im PDL gewinnen 

die Abwehrzellen entsprechend an Bedeutung (BERKOVITZ u. SHORE 1995). 
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2.2.2   Der Faserapparat des PDL 
2.2.2.1 Die Kollagenfasern des PDL  
 
Wie in den meisten Bindegewebstypen üblich, so besteht auch im PDL der Großteil 

des Faserapparates aus Kollagen (SLOAN u. CARTER 1995). Biochemische 

Analysen zeigten, dass es sich dabei in erster Linie um Typ-I-Kollagen handelt 

(BERKOVITZ 1990). Nach BUTLER et al. (1975) bestehen rund 20% des 

Kollagengehalts im bovinen PDL aus Typ-III-Kollagen. Für ein reifes Bindegewebe 

ist dies ein auffällig hoher Gehalt, der eher den Verhältnissen im foetalen 

Bindegewebe entspricht (BERKOVITZ 1990). Mittels Immunfluoreszenz konnte 

dargestellt werden, dass das Vorkommen des Typ-III-Kollagens nicht auf einzelne 

Zonen beschränkt ist, sondern dass es sich diffus über das gesamte PDL verteilt 

(TAKITA et al. 1987) und dass sein Vorkommen eng mit dem des Typ-I-Kollagens 

assoziiert zu sein scheint (BECKER et al 1991). Beide Kollagentypen bilden 

quergestreifte Fibrillen, wobei laut HENKEL und GLANVILLE (1982) auch innerhalb 

einer Fibrille Moleküle beider Typen in unterschiedlichem Verhältnis vorkommen 

können. Weiterhin ist festgestellt worden, dass Typ-III-Kollagen vermehrt während 

der Eruption auftritt (TAKITA et al. 1987). Die genaue Funktion des Typ-III-Kollagens 

im PDL ist noch unbekannt. Es wird jedoch spekuliert, dass es einen Einfluss auf den 

Durchmesser der Kollagenfibrillen und infolgedessen auf die Flexibilität des 

gesamten Bindegewebes hat (BECKER et al. 1991). 

 

Der Faserapparat des PDL setzt sich beim Menschen aus den orientierten, vom 

Alveolarknochen zum Zement verlaufenden Faserbündeln (so genannte primäre 

Fasern, principal fibers) und einem mehrheitlich die Gefäße und Nervenstränge 

umspinnenden, losen und nicht gebündelten Faseranteil (sekundäre Fasern) 

zusammen (SCHROEDER 2000). 

 

Der Durchmesser einer einzelnen Kollagenfibrille im PDL von Säugetieren beträgt 

zwischen 45-55 nm (LUDER et al. 1988). Dieser relativ kleine Durchmesser 

(Kollagenfibrillen einer Sehne haben einen Durchmesser von 100-250 nm) spiegelt 
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vermutlich die verhältnismäßig kurze Halbwertszeit der Kollagenfibrillen wider, wobei 

sich aus einer kürzeren Lebensdauer eine kürzere Zeit zur Aggregation ergibt 

(FREEMAN 1998). Eine vermutete Vergrößerung des Fibrillendurchmessers mit 

zunehmendem Alter bzw. zunehmender Reife des PDL konnte nicht bestätigt werden 

(LUDER et al. 1988).  

 

Die Fibrillen der Kollagentypen I und III aggregieren größtenteils zu Kollagenfasern 

(FREEMAN 1998). Die Kollagenfaser (ein lichtmikroskopisch erkennbares Bündel 

zahlreicher parallel angeordneter Kollagenfibrillen) und ihre nächst größere 

Organisationsform, das Kollagenfaserbündel (durch umliegende Fibroblasten/-zyten 

voneinander abgrenzbar), erscheint somit wie ein gewundenes Seil, dessen einzelne 

Stränge (Fibrillen) kontinuierlich synthetisiert und eliminiert werden können. Die 

Kollagenfaser und -faserbündel behalten dabei in ihrer Gesamtheit jedoch stets ihre 

Architektur und Funktion bei. Damit sind die Kollagenfasern in der Lage, sich den 

kontinuierlich auf sie wirkenden unterschiedlichen Kräften anzupassen (FREEMAN 

1998). Der Durchmesser der Kollagenfaserbündel im PDL liegt durchschnittlich bei 1-

4 µm. Zementnah beträgt er allerdings 3-10 µm, in der Nähe des Alveolarknochens 

sogar 10-20 µm. Die Anzahl der Kollagenfaserbündel, die im Alveolarknochen 

inserieren, ist im Vergleich zu den im Zement verankerten Kollagenfaserbündel 

gering (SLOAN u. CARTER 1995).  

 

Dicht aneinander gepackte und gleichgerichtete Kollagenfaserbündel werden als 

Kollagenfaserzug bezeichnet. Lichtmikroskopisch sind sie deutlich durch 

umliegendes lockeres Bindegewebe voneinander abzugrenzen (VIIDIK 1966). 

 

Ein weiteres, generelles Strukturmerkmal der Kollagenfaserbündel ist eine typische 

wellenförmige Anordnung (“crimping“), die eine Verlängerung der 

Kollagenfaserbündel bis zu 3% zulässt (LEONHARDT 1990). Diese Eigenschaft soll 

dem PDL die Fähigkeit verleihen, einwirkende Zugkräfte bis zu einem gewissen Maß 

aufnehmen zu können (SLOAN u. CARTER 1995).  
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Die frühere Auffassung, dass es sich bei dem Faserapparat des PDL um ein von 

zufällig ausgerichteten Faserbündeln gebildetes und undifferenziertes Fasergeflecht 

handele (SHACKLEFORD 1973), beruhte auf präparationstechnisch bedingten 

Artefakten (SLOAN et al. 1976). Aufgrund ihrer funktionsbedingten Anordnung lassen 

sich die kollagenen Faserbündel in Gruppen zusammenfassen, die in den 

verschiedenen Abschnitten des PDL in unterschiedlicher Richtung verlaufen. Beim 

Menschen werden 5 Gruppen von Faserbündeln unterschieden (SCHROEDER 

2000):  

 

1.  zementoalveoläre Faserbündel am Alveolarknochenkamm 

2.  horizontale zementoalveoläre Faserbündel 

3.  schräg verlaufende zementoalveoläre Faserbündel 

4.  apikale zementoalveoläre Faserbündel  

5.  interradikuläre zementoalveoläre Faserbündel.  

 

Entsprechend der überwiegend axial (im PDL des Menschen) einwirkenden Kräfte ist 

die Mehrzahl der Faserbündelgruppen horizontal oder schräg zur Zahnlängsachse 

ausgerichtet (SLOAN u. CARTER 1995). Ein Überlappen der Fasern (SLOAN u. 

CARTER 1995) und ihr tangentialer Ansatz im Zahnzement (JUNQUEIRA u. 

CARNEIRO 1996) wirkt rotierenden Kräften entgegen. Das entstehende 

dreidimensionale Fasergeflecht, so wird vermutet, soll in derartiger Komplexität 

aufgespannt sein, dass unabhängig von der Richtung der einwirkenden Kräfte stets 

einige Faserbündel unter Spannung gehalten werden (SLOAN u. CARTER 1995). 

Das Arrangement der Faserbündelgruppen sowie deren dreidimensionale 

Ausrichtung weist dabei speziesabhängige Unterschiede auf.  

 

Beim Pferd wird die Ausrichtung der dichten Kollagenfaserbündel im PDL von 

BAKER (1985) lediglich als komplex, mit unterschiedlichen Verlaufsrichtungen 

zwischen der knöchernen Alveole und dem Zement des hypsodonten Pferdezahnes, 

beschrieben. Die Faseranteile, die sowohl im Alveolarknochen als auch im Zement 

verankert sind, werden wie gewöhnlich als Sharpey-Fasern bezeichnet. In ihrer 
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Gesamtheit bilden die Fasern eine Art “pufferndes Kissen“, um den Zahn schwebend 

zu halten und zu stützen (EASLEY 1996). Ausführlichere Beschreibungen des 

equinen PDL und seines Kollagenfaserapparates liegen bislang nicht vor.  

 

Im PDL kommt neben den Kollagentypen I und III in wesentlich geringerer Menge 

auch Kollagen der Typen IV, V, VI und XII vor (SLOAN u. CARTER 1995). Das 

ebenfalls quergestreifte und zu Fibrillen aggregierende Typ-V-Kollagen ist mit den 

Fibrillen des Typ-I-Kollagens und wahrscheinlich auch mit denen des Typ-III-

Kollagens assoziiert. Es befindet sich entweder im Kern der Fibrillen (BIRK et al. 

1988) oder in den Räumen zwischen ihnen (BECKER et al. 1991). Die Kollagentypen 

IV, VI (DUBLET et al. 1988) und XII (TEN CATE 1998) sind von afibrillärer Struktur; 

ihre funktionelle Bedeutung ist noch unklar. Typ-IV-Kollagen befindet sich 

ausschließlich in der Basalmembran der neurovaskulären Bündel und der 

epithelialen Zellen des PDL (SLOAN u. CARTER 1995). Aufgrund einer möglichen 

Beteiligung an der Verknüpfung des elastischen Fasersystems mit den Blutgefäßen 

soll es dennoch eine gewisse strukturerhaltende Funktion im PDL erfüllen. Bei dem 

Typ-VI-Kollagen handelt es sich um eine mikrofibrilläre Komponente, die nach 

BECKER et al. (1991) in immuno-elektronenmikroskopischen Untersuchungen des 

humanen PDL vor allem zwischen einzelnen, quergestreiften Kollagenfibrillen, aber 

selten in der Nähe dichter Faserbündel vorkommt. EVERTS et al. (1998) stellten 

mittels immunhistochemischer Methoden eine Assoziation des Typ-VI-Kollagen mit 

den Mikrofibrillen des sogenannten Oxytalanfasersystems fest. Typ-XII-Kollagen 

gehört zum fibrillen-assoziierten Kollagen (FACIT= fibril-associated collagens with 

interrupted triple helices). Diese Moleküle verknüpfen die fibrillären Kollagenfasern 

miteinander und “organisieren“ so die extrazelluläre Matrix (OLSEN et al. 1989). Bei 

Untersuchungen im PDL der Ratte ist eine räumliche und zeitliche Assoziation des 

Typ-XII-Kollagens mit regenerativen Prozessen festgestellt worden (KARIMBUX u. 

NISHIMURA 1995). 

   



 26

2.2.2.2 Die Gruppe der elastischen Fasern des PDL 
 

Das PDL enthält neben den Kollagenfasern auch Fasern, die der Gruppe der 

elastischen Fasern zugeordnet werden. Diese umfasst drei verschiedene 

Faserkomponenten: Oxytalan-, Elaunin- und reife elastische Fasern (SLOAN u. 

CARTER 1995). Oxytalanfasern bestehen ultrastrukturell lediglich aus gebündelten 

Mikrofibrillen mit einem Durchmesser von 10-12 nm, deren biochemischer Charakter 

noch nicht eindeutig definiert ist (TASHIRO et al. 2002). In den Elauninfasern sind 

diese Mikrofibrillen in eine geringe Menge von amorphem Elastin eingebettet. Reife 

elastische Fasern bestehen dagegen primär aus Elastin, das von einer geringen Zahl 

an Mikrofibrillen umgeben wird (JOHNSON u. PYLYPAS 1992, TASHIRO et al. 

2002). 

 

Die Oxytalanfasern wurden erstmalig von FULLMER und LILLIE (1958) 

beschrieben. Ihre Bezeichnung bringt ihre Resistenz gegenüber Säuren zum 

Ausdruck. Im Gegensatz zu elastischen Fasern sind die Oxytalanfasern bei 

Färbemethoden zur Darstellung elastischer Fasernetze (z.B. Aldehydfuchsin nach 

Gomori) erst nach vorangegangener Oxidation (z.B. mit Oxone®, das eine 

Monopersulfat-Komponente enthält) anfärbbar. Sie werden von dem Elastin 

spaltenden Enzym Elastase erst nach erfolgter Oxidation verdaut. Laut FULLMER et 

al. (1974) sind Oxytalanfasern nur mittels elektronenmikroskopischer Verfahren von 

prä-elastischen Fasern zu unterscheiden. 

 

Der Anteil von Oxytalanfasern am humanen PDL beträgt nach SHORE et al. (1984) 

rund 3 % des Gesamtvolumens. Bislang wurden Oxytalanfasern im PDL des 

Menschen (u.a. FULLMER et al. 1974, SIMS 1975, EVERTS et al. 1998) sowie im 

PDL einer Vielzahl anderer Spezies nachgewiesen, z.B. bei Reptilien (SOULE 1967, 

TAGAKI et al. 1989), bei Nagern (FREEZER u. SIMS 1987, 1988; 

CHANTAWIBOONCHAI et al. 1998, 1999; TASHIRO et al. 2002), bei Hunden 

(SOAMES u. DAVIES 1978), beim Rind (SEIFERT 1983), bei Primaten (TAGAKI et 

al. 1989, SCULEAN et al. 2002) sowie beim Pferd (STASZYK u. GASSE 2004). 
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In der histologischen Untersuchung des Arrangements und der Verteilung der 

Oxytalanfasern im PDL der Backenzähne beim Pferd (STASZYK u. GASSE 2004) 

wird gezeigt, dass es zwei Gruppen von Oxytalanfasern gibt: Erstens 

’blutgefäßassoziierte’ Oxytalanfasern, die sich stets in unmittelbarer Nähe der 

Blutgefäße befinden und parallel zu diesen ausgerichtet sind. Zweitens 

’unabhängige’ Oxytalanfasern, die keine Assoziation zu den Blutgefäßen oder 

Kollagenfasern des PDL haben, sondern sich als einzelne Fasern diffus im PDL 

verteilen. In der Region im subgingivalen und mittleren Drittel der Reservekrone 

verlaufen die Oxytalanfasern - entsprechend der Blutgefäße - vornehmlich 

okklusoapikal. Von diesem Verlauf weichen sie nur ab, um parallel zu den 

Kollagenfasern im Zement zu inserieren. Die Verteilung der Oxytalanfasern über die 

Breite des Periodontalspaltes ist nicht gleichmäßig. Vielmehr bleibt ihr Vorkommen in 

der subgingivalen Region auf die zementnahe Hälfte und in der mittleren Region der 

Reservekrone auf die ebenfalls zementnahen Zweidrittel des Periodontalspaltes 

beschränkt. Somit bilden die Oxytalanfasern keine Enthesen mit dem 

Alveolarknochen aus. In der apikalen Region ist die Anordnung der Oxytalanfasern 

von dem jeweiligen Entwicklungszustand der Wurzel abhängig. Dort, wo diese 

bereits vom peripheren Zahnzement bedeckt wird, gleicht das Arrangement der 

Oxytalanfasern dem in der mittleren und subgingivalen Region, obgleich die feineren 

und kürzeren Fasern apikal weniger Enthesen mit dem Zement bilden. In Bereichen, 

in denen die Zementogenese noch fehlt oder gerade beginnt, sind die 

Oxytalanfasern kurz, gewellt und ohne erkennbare Ausrichtung. In der Bildungszone 

des PDL, dem Zahnsäckchen, das das Foramen apicale umgibt, bilden die 

Oxytalanfasern nah der epithelialen Wurzelscheide ein dichtes Fasernetz, das nach 

peripher hin zunehmend lockerer wird.  

 

Die Funktion der Oxytalanfasern ist immer noch unklar. Die morphologischen 

Charakteristika der Oxytalanfasern sind laut STASZYK u. GASSE (2004) ein Hinweis 

darauf, dass das System der Oxytalanfasern der Stabilisierung der Blutgefäßwände 

im PDL gegen die einwirkenden Kaukräfte dient. Diese Ansicht vertreten u.a. auch 

CHANTAWIBOONCHAI et al. (1998) sowie TASHIRO et al. (2002). BEERTSEN et 

   



 28

al. (1974) vermuten, dass die Oxytalanfasern als “guide“ der Fibroblastenmigration 

dienen. Aufgrund ihrer räumlichen Beziehung zu den Gefäßwänden und zu nervalen 

Strukturen des PDL sollen die Oxytalanfasern Teil eines propriosensitiven Systems 

sein, das bei Bewegungen des Zahnes Spannungsänderungen in den Gefäßwänden 

herbeiführt (SIMS 1977, 1983).  

 

Gemeinsam mit den Oxytalanfasern beteiligen sich im PDL Elauninfasern an der 

Bildung des elastischen Fasernetzes, wie Untersuchungen von JOHNSON und 

PYLYPAS (1992) am PDL der Maus zeigten. Die Elauninfasern stellen eine 

strukturelle und vermutlich auch funktionelle Weiterentwicklung der Oxytalanfasern in 

der Elastogenese dar. Weitere Untersuchungen über ihr Vorkommen im PDL anderer 

Spezies liegen bislang nicht vor.  

 

Gleichfalls spärlich sind die Literaturangaben über reife elastische Fasern im PDL. 

Ihr Vorkommen im PDL ist bislang bei Rehen, Schweinen, Rindern, Hunden und 

Alligatoren beschrieben worden (FULLMER et al. 1974, SOULE 1967, TAGAKI et al. 

1989). Sie sollen bei Herbivoren vor allem im subgingivalen Drittel des PDL zu finden 

sein (FULLMER et al. 1974). Vermutlich dienen sie hier der Dämpfung der lateral 

wirkenden Kaukräfte, so dass in diesem Fall die Eigenschaft der reversiblen 

Dehnbarkeit der reifen elastischen Fasern von besonderer Wichtigkeit ist (SLOAN u. 

CARTER 1995).  

 

Der Grund und die Ursache der fehlenden Ausreifung elastischer Fasern im PDL 

mancher Spezies ist immer noch unklar. Es wird vermutet, dass der schnelle Umsatz 

(turnover) der extrazellulären Komponenten im PDL eine weitere Ausreifung 

unmöglich macht (FREEMAN 1998). JOHNSON und PYLYPAS (1992) erwähnen 

diesbezüglich, dass reife elastische Fasern nur dort vorkommen, wo ihre Funktion 

tatsächlich erforderlich ist. 
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2.2.3  Die Grundsubstanz im Bindegewebe des PDL 
 

Die Grundsubstanz im Bindegewebe des PDL wird als gelartige Matrix beschrieben, 

in welche die Zellen und Bindegewebsfasern eingebettet sind (EMBERY et al. 1995). 

Neben einem Gehalt an interstitieller Flüssigkeit von rund 70% besteht sie 

hauptsächlich aus Proteoglykanen und Glykoproteinen (TEN CATE 1995). Spezielle 

Untersuchungen der im Licht- und Elektronenmikroskop amorphen Grundsubstanz 

des PDL sind relativ spärlich, weshalb Vorstellungen von ihrer Biologie zum Teil auf 

Untersuchungen anderer Bindegewebsarten beruhen (EMBERY et al. 1995).  

 

Alle Proteoglykane bestehen aus einem Proteinkern, an den kovalent eine oder 

mehrere (bis zu 100) Glykosaminoglykanketten gebunden sind (EMBERY et al. 

1995). Die Proteoglykane des PDL enthalten nur 2-3 Glykosaminoglykanketten und 

sind somit relativ klein (PEARSON u. GIBSON 1982). Sowohl der Proteinkern als 

auch die Glykosaminoglykane können von unterschiedlicher Natur sein, woraus die 

Vielfalt der Proteoglykane resultiert. Mit Ausnahme von Hyaluronsäure kommen die 

Glykosaminoglykane ausschließlich in kovalent an Protein gebundener und 

sulfatierter Form vor. Aufgrund ihres polyanionischen Charakters sind die 

Glykosaminoglykane insbesondere für die hohe Wasserbindungskapazität der 

Proteoglykane verantwortlich (EMBERY et al. 1995). 

 

Bei den bislang aus dem PDL isolierten Glykosaminoglykanen handelt es sich um 

Dermatansulfat, Heparinsulfat, Chrondroitin-4- und -6-sulfat und Hyaluronsäure 

(PEARSON et al. 1975, 1982). Keratansulfat kommt laut EMBERY et al. (1995) im 

PDL nicht vor. In Untersuchungen des bovinen PDL stellte sich heraus, dass 

Dermatansulfat das mengenmäßig dominierende Glykosaminoglykan ist (PEARSON 

u. GIBSON 1982). Dies entspricht Verhältnissen, wie sie sonst in anderen 

faserreichen oder unter Zugspannung stehenden Bindegeweben angetroffen werden 

(GILLARD et al. 1977). 
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Studien am PDL von Rattenschneidezähnen zeigten, dass die Turnoverrate der 

sulfatierten Glykosaminoglykane die des Kollagens um das 5- bis 6-fache übersteigt 

(VAN DEN BOS u. TONINO 1984). Generell gilt jedoch, dass sich im gesunden 

Bindegewebe der kontinuierliche Auf- und Abbau der Grundsubstanz in einem 

Gleichgewichtszustand befindet (HASCALL et al. 1991). Pathologische Prozesse im 

PDL können jedoch mit einer Veränderung der physiologischen Zusammensetzung 

der Grundsubstanz einhergehen. So ist von KIRKHAM et al. (1992) im entzündlich 

veränderten PDL des Schafes eine Abnahme der Dermatansulfat-konzentration 

sowie ein Anstieg von Chondroitin-4-sulfat mit zunehmendem Erkrankungsgrad 

ermittelt worden. Laut EMBERY et al. (1995) können die Komponenten der 

Grundsubstanz sogar als vermeintliche Biomarker bei destruktiven Prozessen des 

PDL betrachtet werden. 

 

Im PDL kontinuierlich wachsender Rattenschneidezähne stellten KIRKHAM et al. 

(1993) einen Anstieg der Menge sulfatierter Glykosaminoglykane bei gesteigerter 

Eruptionsrate fest. Dieses Ergebnis unterstützt die Theorie von PEARSON u. 

GIBSON (1982), wonach der von den Glykosaminoglykanen erzeugte hydrostatische 

Druck im PDL eine wichtige Rolle im Eruptionsmechanismus spielt. Die Hydrophilie 

der Glykosaminoglykane trägt außerdem dazu bei, die Rehydration des PDL nach 

Einwirken des Kaudrucks zu gewährleisten (BARTOLD 1987). 

 

Die Wechselwirkung der Proteoglykane mit Kollagen beeinflusst die räumliche 

Struktur des PDL. Diese Interaktion beruht hauptsächlich auf elektrostatischen 

Kräften und soll regulierend auf die Präzipitation, auf das Wachstum und auf die 

Mineralisierung der Kollagenfasern wirken (EMBERY et al. 1995). 

 

Zellassoziierte Proteoglykane, die entweder membrangebunden oder unmittelbar 

perizellulär vorkommen und dabei meist eine Art Rezeptor darstellen, sind regulativ 

an der Bildung und Gestaltung der Extrazellulärmatrix und der Zell-Substratbindung 

(die wiederum zur Zellmigration führt) beteiligt. Sie nehmen Einfluss auf die 
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Zellproliferation und - als zellassoziierte Proteoglykane - auf die Internalisierung 

extrazellulärer Komponenten (EMBERY et al. 1995).  

 

Die Glykoproteine der Grundsubstanz im Bindegewebe des PDL 

(Strukturglykoproteine) sind bislang nur spärlich untersucht worden. Ergebnisse aus 

biochemischen Studien am bovinen PDL (PEARSON et al. 1975) zeigten, dass die 

Glykoproteine hinsichtlich ihrer Komponenten denen anderer Bindegewebsarten 

bemerkenswert ähnlich sind. In histologischen Untersuchungen am PDL von 

Rattenschneidezähnen mittels PAS-Reaktion (Perjodsäure-Schiff-Reaktion) konnten 

in nahezu allen Zellen PAS-positive Granula dargestellt werden (MASHOUF u. 

ENGEL 1975). Eine spezifische Darstellung bestimmter Glykoproteine und ihrer 

Lokalisation wird jedoch erst immunhistochemisch möglich. 

 

Fibronektin ist das bisher am eingehendsten untersuchte Strukturglykoprotein. Es 

kommt generell in lockerem Bindegewebe und in der Basallamina von Epithelien vor, 

wobei sein Gehalt mit zunehmender Reifung des Gewebes rückläufig ist (HASSALL 

et al. 1978). Das kontinuierliche Vorhandensein von Fibronektin im PDL deutet auf 

die fehlende Ausreifung und den teils “foetalen“ Charakter dieses Bindegewebes hin 

(BERKOVITZ 1990). Mittels Immunfluoreszenz ist die gleichmäßige Verteilung von 

Fibronektin im gesamten PDL (TAKITA et al. 1987) sowie seine Assoziation mit 

Kollagenfasern, insbesondere an der Zell-Kollagen-Grenzfläche, dargestellt worden 

(PITARU et al. 1987). Es ist somit funktionell an der Zell-Substrat-Bindung 

(insbesondere von Kollagen) sowie an der Zellmigration und -orientierung beteiligt. 

 

ZHANG et al. (1993) wiesen im humanen PDL neben Fibronektin auch Undulin und 

Tenascin immunhistochemisch nach. Hierbei zeigte sich, dass Undulin vor allem in 

enger räumlicher Beziehung zu dicht aneinander gelagerten Kollagenfibrillen 

vorkommt. Dies deutet auf eine mögliche Beteiligung dieses Glykoproteins bei der 

Anordnung von Kollagenfibrillen zu flexiblen Bündeln hin. Tenascin erscheint 

hingegen vor allem in Assoziation mit einzelnen Kollagenfibrillen sowie, gemäß den 

Untersuchungen von LUKINMAA et al. (1991), insbesondere im Bereich der 
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Befestigungszone des PDL. Aufgrund seines gehäuften Vorkommens an den 

Grenzflächen vom mineralisierten zum unmineralisierten Bindegewebe könnte 

Tenascin eine funktionelle Rolle bei der Zelldifferenzierung während der Bildung der 

mineralisierten Matrix und bei der Übermittlung von mechanischem Stress spielen.  

 
Laminin ist das bedeutendste Glykoprotein der Basalmembran (KLEINMAN et al. 

1993). Im PDL kommt es somit lediglich in der Basalmembran der epithelialen 

Zellreste der Hertwigschen Wurzelscheide vor. Da es chemotaktisch auf epitheliale 

Zellen wirkt, könnte die Basalmembran eine Rolle bei der Anordnung der epithelialen 

Zellreste, ihrer Differenzierung und ihrem Fortbestand im PDL spielen (HAMAMOTO 

et al. 1991).  

 

 

2.2.4  Das Blut- und Lymphgefäßsystem im Bindegewebe des PDL 
 
Das Blutgefäßsystem im Bindegewebe des PDL erfüllt zum einen die üblichen 

Aufgaben als nutritives System der sich kontinuierlich im Umbau befindlichen 

Komponenten des Zahnhalteapparates. Die verhältnismäßig hohe Blutgefäßdichte im 

PDL (MOXHAM et al. 1985, BERKOVITZ 1990) ist somit nach FREEMAN (1998) 

Ausdruck der hohen Turnoverrate der Komponenten des PDL und seiner 

angrenzenden Strukturen. Neben dieser primär nutritiven Aufgabe wird dem 

Blutgefäßsystem im PDL eine besondere Bedeutung vor allem für die Aufnahme von 

Druckkräften beigemessen (AHARINEJAD et al. 1990, SELLSETH u. SELVIG 1994, 

TSUKADA et al. 2000). Das PDL erhält seinen arteriellen Zufluss hauptsächlich 

durch intraossäre Blutgefässe, die über zahlreiche Kanälchen (Volkmannsche 

Kanäle des Alveolarknochens in den Periodontalraum eindringen und deshalb im 

Englischen als perforating arteries bezeichnet werden (FREEMAN 1998). Innerhalb 

des PDL verlaufen die sich weiter verzweigenden Gefäße dann im lockeren 

Bindegewebe zwischen den Kollagenfaserzügen, in den so genannten interstitial 

areas. 
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In einer korrosionsanatomischen und histologischen Untersuchung des 

Blutgefäßsystems im Periodontium der Backenzähne beim Pferd (STASZYK u. 

GASSE 2003) wurde eine den oben genannten Funktionen entsprechende 

Angioarchitektur festgestellt. Hierbei zeigte sich, dass zwei übereinander liegende 

Blutgefäßnetze bestehen (STASZYK u. GASSE 2003): Ein alveolarknochennahes 

(peripheres) Netz aus großlumigen (150-300 µm) Blutgefäßen und ein zementnahes 

(internes) Geflecht kleinlumiger Blutgefäße. Beide Systeme sind durch 

Queranastomosen miteinander verbunden. Ein derartiges “duales Netzwerk“ des 

Blutgefäßsystems im PDL besteht auch bei anderen Spezies, z.B. bei Primaten oder 

Katzen (CASTELLI u. DEMPSTER 1965, KISHI u. TAKAHASHI 1977). 

 

Im alveolarknochennahen (peripheren) System verläuft die Mehrzahl der 

Blutgefäße grundsätzlich parallel zur Zahnlängsachse; sie sind mit 

Queranastomosen untereinander zu einem Netzwerk verbunden (STASZYK u. 

GASSE 2003). Daneben sind auch ringförmige Strukturen und blind endende 

Blutgefäße vorhanden. Im subgingivalen Bereich wird eine mehr horizontale 

Ausrichtung der Gefäße in Form einer Blutgefäßmanschette deutlich, die den 

Übergang vom Blutgefäßsystem des PDL zu dem der Gingiva kennzeichnet. In der 

histologischen Untersuchung wird erkennbar, dass es sich bei den Blutgefäßen des 

peripheren Systems hauptsächlich um weitlumige (>80 µm), dünnwandige Venen 

handelt, auf deren Endothelrohr nur vereinzelt Perizyten oder glatte Muskelzellen 

liegen. Wandstarke arterielle Gefäße sind spärlich und ausschließlich in direkter 

Nähe der Alveolarknochenwand oder im Alveolarknochen selbst vorhanden 

(STASZYK u. GASSE 2003).  

 

Das periphere System scheint somit primär an mechanische Aufgaben adaptiert zu 

sein. Seine weitlumigen venösen Gefäße sowie die blind endenden venösen Sinus 

werden als eine Art flüssigkeitsgefülltes Druckkissen angesehen, das die (aus dem 

Kauvorgang resultierenden) Druckkräfte absorbiert (AHARINEJAD et al. 1990, 

TSUKADA et al. 2000). Venenklappen fehlen (STASZYK u. GASSE 2003); dies lässt 
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eine - je nach mechanischer Einwirkung - wechselnde Blutflussrichtung zu (WONG u. 

SIMS 1987, SELLISETH u. SELVIG 1994). 

 

Das zementnahe (interne) Blutgefäßsystem lagert sich unmittelbar an das 

periphere System an und besteht aus einem dichten Geflecht vornehmlich 

longitudinal verlaufender Blutgefäße, die zu zweit oder dritt, von lockerem 

Bindegewebe umgeben, zu Bündeln zusammengefasst sind (STASZYK u. GASSE 

2003). Um die Zahnwurzelspitzen bildet es eine Art dichte, nestartige Mulde aus 

zirkulär verlaufenden und wabenartig angeordneten Blutgefäßen. Es handelt sich 

hierbei in erster Linie um kapilläre Blutgefäße, und zwar um weitlumige (>15 µm), 

“sinusoide“ Kapillaren und um kleinere Kapillaren mit einer geringeren Lumenweite. 

Mit zunehmender Nähe zur Zahnzementoberfläche nimmt das Lumen und die Zahl 

der Gefäßanschnitte deutlich ab. Weiterhin dringen einzelne Kapillaren senkrecht in 

die Zementoberfläche ein (STASZYK u. GASSE 2003). Das interne (kapilläre) 

System hat - im Gegensatz zum peripheren System - mehr nutritive Aufgaben, 

insbesondere im Rahmen der Zementogenese (AHARINEJAD et al. 1990).  

 

Beide Blutgefäßsysteme kommunizieren okklusal mit gingivalen Gefäßen sowie 

apikal mit Aufzweigungsästen der A. alveolaris inferior bzw. A. infraorbitalis. 

Zusätzlich bestehen seitliche Anastomosen zu intraossären Blutgefäßen der Alveole 

(STASZYK u. GASSE 2003). Die Verbindung mit gingivalen Gefäßen entspricht 

einem generellen Grundmuster des Blutgefäßsystems des PDL, das auch bei beim 

Menschen und anderen Spezies beschrieben wird (WONG u. SIMS 1987, ROUSH et 

al. 1989, TSUKADA et al. 2000, SCHROEDER 2000). Da die Gingiva besonders 

exponiert ist, ergeben sich hieraus - möglicherweise - klinische und pathogenetische 

Konsequenzen, insbesondere bei der Ausbreitung entzündlicher Prozesse 

(STASZYK u. GASSE 2003).  

 

Die Ausrichtung der Blutgefäße im equinen PDL zeigt weiterhin bereichstypische 

Varianten: Im subgingivalen Bereich des PDL sind die Blutgefäße vornehmlich 

horizontal angeordnet; in der Ebene auf halber Höhe der Reservekrone und im 
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apikalen Bereich verlaufen die Blutgefäße hauptsächlich mit apikookklusaler 

Orientierung, wobei apikal mehr Queranastomosen vorkommen (STASZYK u. 

GASSE 2003). Dieses Grundmuster wurde auch bereits bei Labornagern 

beschrieben (SELLISETH u. SELVIG 1994). So soll die Gefäßanordnung im 

subgingivalen Bereich funktionell vor allem der Infektionsabwehr dienen. Im mittleren 

und apikalen Bereich hingegen dominieren mechanische Aufgaben, wie 

insbesondere die Absorption von Druckkräften (SELLISETH u. SELVIG 1994). 

 

Die ultrastrukturelle enge räumliche Beziehung von Blutgefäßen des PDL bei 

Labornagern zu unterschiedlichen Nervenendeinrichtungen sowie zum 

Oxytalanfasersystem (FREEZER u. SIMS 1988, 1989) führte zu der Annahme, dass 

die Durchblutung im PDL von regional wirkenden, mechanosensitiven 

Regulationsmechanismen beeinflusst wird. Durch funktionelle Studien ist diese 

Hypothese bislang noch nicht bestätigt worden (LINDEN et al. 1995). Als erwiesen 

gilt hingegen, dass die Aktivierung sympathischer Nerven vasokonstriktorisch zu 

einer Reduzierung des Blutflusses im PDL führt (EDWALL u. AARS 1995). Der 

Einfluss von vasodilatorischen Nervenbahnen ist bislang noch unklar.  

 

Eine weitere morphologische Besonderheit des Blutgefäßsystems im PDL ist das bei 

manchen Spezies festgestellte Vorkommen fenestrierter Kapillaren (BERKOVITZ 

1990). Diesbezügliche Informationen über die Blutgefäße im PDL des Pferdes fehlen 

bislang. In elektronenmikroskopischen Untersuchungen des PDL am ebenfalls 

hypsodonten Backenzahn des Rindes (BERKOVITZ et al. 1997) wurden - bis auf 

eine einzelne Fenestrierung - nur kontinuierliche kapilläre Gefäße festgestellt. 

Funktionell wird den fenestrierten Kapillaren eine besondere Bedeutung zur 

Steigerung des Stoffaustausches im PDL beigemessen (BERKOVITZ et al. 1990). 

Außerdem wird vermutet, dass die Fenestrierungen eine Erhöhung des 

hydrostatischen Druckes im umliegenden Bindegewebe möglich machen, so dass sie 

an der Erzeugung von Eruptionskräften beteiligt sind (MOXHAM et al. 1985). Andere 

Autoren sind der Auffassung, dass der Blutfluss in den Blutgefäßen des PDL selbst 
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hydrodynamische und hydrostatische (Druck-) Kräfte erzeugt, die den Zahn im 

Rahmen der Eruption bewegen können (u.a. SUTTON u. GRAZE 1985). 

 

Bislang mangelt es an ausführlichen histologischen Daten über das 
Lymphgefäßsystem im Bindegewebe des PDL sämtlicher Spezies (SIMS 1995). So 

liegen auch beim Pferd in der zugänglichen Literatur keine Angaben über die 

Lymphdrainage der Zähne vor. Aus (klinischer) Erfahrung gilt jedoch, dass es bei 

Erkrankungen der Zähne des Unterkiefers, gelegentlich auch bei Erkrankungen der 

Oberkieferbackenzähne, zu Reaktionen der Lymphonodi mandibulares kommt 

(WISSDORF et al. 2002).  

 

 

2.2.5  Die Innervation des PDL 
 

Histologische Studien über die Innervation des Lig. periodontale sind bislang bei 

zahlreichen Spezies (exklusive beim Pferd) durchgeführt worden (LINDEN et al. 

1995). Diese Studien liefern trotz bestehender Speziesunterschiede folgendes 

anatomisches Grundmuster: Nervenäste der Nn. mandibulares bzw. maxillares treten 

über Perforationen am Grunde der knöchernen Alveole in den Periodontalraum ein 

und verlaufen dann parallel zur Zementoberfläche in Richtung Gingiva. Weitere 

Nervenfasern erreichen das PDL über die Perforationen im Alveolarknochen (Lam. 

cribriformis), teilen sich daraufhin in aszendierende und deszendierende Zweige auf 

und bilden mit den von apikal kommenden Fasern ein gemeinsames 

Nervenfasergeflecht. Die Dichte der Nervenfasern und Nervenendigungen ist 

generell im apikalen Bereich des PDL am größten. Die Mehrzahl der 

Nervenfaserbündel verläuft zudem gemeinsam mit Blutgefäßen im 

alveolarknochennahen Drittel des PDL. Abzweigungen in Richtung auf die 

Zementoberfläche sind selten (LINDEN et al. 1995). Nach allgemeiner Auffassung ist 

das Zahnzement selbst frei von Nervenfasern und -endigungen (u.a. BYERS 1985). 
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Generell wird das PDL von myelinisierten und unmyelinisierten Nervenfasern 

durchzogen (BYERS 1985). Die unmyelinisierten Fasern im PDL sind meist 

blutgefäßassoziierte, sympathische Nervenfasern. Als vasomotorische Fasern 

(SCHROEDER 1986) sind sie an der Regulierung der regionalen Durchblutung im 

PDL beteiligt (MOXHAM 1979, CASH u. LINDEN 1982). Es gibt bislang keine 

Hinweise auf eine parasympathische Innervation des PDL (LINDEN et al. 1995). 

 

Die Nervenendigungen im PDL sind in herkömmlichen lichtmikroskopischen 

Übersichtsfärbungen nur schwer auszumachen und weisen hinsichtlich ihrer 

Verteilung, Dichte und Varianten spezies- und zahnformtypische Unterschiede auf 

(MAEDA et al. 1990). Grundsätzlich kommen im PDL zwei unterschiedliche Typen 

sensorischer Nervenendigungen vor: freie Nervenendigungen und Tastkörperchen 

(SCHROEDER 1986). Freie Nervenendigungen dienen auch im PDL der 

Nozizeption. Die Tastkörperchen gelten als Mechanorezeptoren. In Literaturangaben 

über Mechanorezeptoren im PDL verschiedener Spezies sind bisher 

unterschiedlichste Formen beschrieben worden - z.B. lamellenartige, spindel- und 

spiralförmige (u.a. MAEDA et al. 1990, LAMBRICHTS et al. 1992). Allerdings soll 

nach derzeitiger Auffassung (LINDEN et al. 1995) nur ein einziger 

Mechanorezeptortyp im PDL von Bedeutung sein. Es handelt sich dabei um 

Ruffinische Körperchen, die zwar aus myelinisierten Nervenfasern hervorgehen, 

deren Enden selbst aber marklos sind und in unterschiedlichem Maß von 

Schwannschen Zellen umgeben werden. Die Ruffinischen Körperchen im PDL 

verfügen über fingerartige Ausstülpungen in das umliegende Bindegewebe und sind 

durch das Fehlen einer Bindegewebskapsel gekennzeichnet (LINDEN et al. 1995). 

Die dem Tastkörperchen fehlende Bindegewebskapsel wird im faserreichen 

Bindegewebe des PDL vermutlich durch die enge Assoziation mit umliegenden 

Kollagenfaserbündel ersetzt (LAMBRICHTS et al. 1992). Zugkräfte, die auf die 

Kollagenfaserbündel einwirken, können somit auf die Tastkörperchen übertragen 

werden und in der Folge eine Depolarisation ihrer Nervenzellmembran hervorrufen 

(HALATA et al. 1977).  
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Den mechano- und nozirezeptiven Fähigkeiten des PDL wird eine besondere 

Bedeutung bei reflexartigen Steuerungsmechanismen des Kauvorganges und zum 

Schutz des Zahnes - im Sinne eines “nervösen Schutzapparates“ (ROHEN u. 

LÜTJEN-DRECOLL 2000) - beigemessen (FREEMAN 1998). 

 

 

2.3  Die Histologie des Zahnzements 
 
Das Zahnzement - Cementum, Substantia ossea, Substantia osteoidea - umschließt 

als Teil des Zahnhalteapparates bei brachydonten Zähnen nur das Dentin im 

Wurzelbereich. Bei hypsodonten Zähnen wird hingegen neben der Zahnwurzel 

(Wurzelzement) auch der Schmelz im Bereich Zahnkrone (Kronenzement) vom 

Zahnzement überzogen (KÖNIG et al. 1999). Die Schmelzfalten und -einstülpungen 

(Infundibula) der Backenzähne des Pferdes sind ebenfalls vom Zement ausgefüllt. 
Die Zementschicht auf der Kaufläche geht jedoch schnell durch Abrieb verloren. Bei 

den Schneide- und Oberkieferbackenzähnen wird somit das periphere vom 

infundibulären Zement unterschieden. Die Dicke des peripheren Zements der 

Backenzähne variiert erheblich, meist in Abhängigkeit vom Einfaltungsgrad des 

darunter liegenden Schmelzes. So ist das Zement im Bereich der tiefen 

Schmelzfalten der Unterkieferbackenzähne am dicksten (KILIC et al. 1997).  

 
Im histologischen Feinbau (KERTESZ 1993) und in seiner mechanischen 

Charakteristik ist das Zahnzement generell der geflechtfaserigen Knochensubstanz 

sehr ähnlich, hat aber im Vergleich zu dieser eine weitaus größere 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckerosion (KÖNIG et al. 1999). Weiterhin gilt 

das Zement im Unterschied zum Knochengewebe nach allgemeiner Auffassung als 

frei von Nerven und Gefäßen (JUNQUEIRA u. CARNEIRO 1996, BOSSHARDT u. 

SELLVIG 1997, TEN CATE 1998, THOMÉ 1999). Die Zementzellen werden somit 

per Diffusion über das Blutgefäßsystem des PDL versorgt (TEN CATE 1998).  
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Im Widerspruch hierzu stehen Literaturangaben, nach denen das Kronenzement (bei 

Pflanzenfressern) - analog zum Knochen - blutgefäßführende Haverssche Systeme 

enthält, die vom Periodontalraum aus in das Zement eindringen und sich dort weiter 

verzweigen (VOSS 1937, BARGMANN 1977). In speziellen 

rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen am Zahnzement des Pferdes 

(JONES u. BOYDE 1974) konnten entsprechende Kanälchen in besonders dicken 

Zementbereichen festgestellt werden. In einer licht- und elektronenmikroskopischen 

Untersuchung des Zahnzements am equinen Backenzahn wird das Vorkommen von 

Blutgefäßen, die senkrecht vom PDL aus in das Zement eindringen, eindeutig 

bestätigt. Darüber hinaus sollen sich laut dieser Studie auch Nervenfasern im 

Zement befinden (MITCHELL et al. 2003). 

 

Als weichste der drei Hartsubstanzen des Zahnes besteht das Zement zu 65% aus 

anorganischen - vornehmlich Hydroxylapatit - und zu 35% aus organischen 

Substanzen und Wasser (BAKER u. EASLEY 2003). Seine organische Komponente, 

die dem Zement eine gewisse Flexibilität verleiht, setzt sich in erster Linie aus 

zweierlei Kollagenfasertypen zusammen: Die schmalen (mit einem mittleren 

Durchmesser von 0,62 µm beim Pferd) intrinsischen Fasern, die von den 

Zementoblasten selbst produziert werden, verlaufen hauptsächlich parallel zur 

Zementoberfläche. Dagegen sind die größeren (mit einem mittleren Durchmesser 

von 2,5 µm), so genannten extrinsischen Fasern, die von den Fibroblasten/-zyten 

des PDL gebildet werden, nach außen orientiert und verlaufen einzeln oder 

gebündelt überwiegend senkrecht zur Zementoberfläche. Ein Großteil dieser auch 

als Sharpey-Fasern bezeichneten (extrinsischen) Kollagenfaserbündel überquert den 

Periodontalspalt und wird im Alveolarknochen verankert (KILIC et al. 1997). 

Biochemische Untersuchungen des bovinen und humanen Zahnzements ergaben, 

dass es sich bei den organischen Gewebeanteilen zu 90% um Typ-I-Kollagen und zu 

5% um Typ-III-Kollagen handelt (BOSSHARDT u. SELLVIG 1997). 

 

Das kontinuierliche - appositionelle - und lebenslange Wachstum des Zements im 

Bereich der Wurzel und der (intraalveolären) Reservekrone wird als ein rhythmischer 
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Prozess aufgefasst: Die der Zementoberfläche aufliegenden kuboiden 

Zementoblasten bilden die zunächst unverkalkte Matrix (Zementoid), deren 

Mineralisierung einsetzt, sobald eine neue Lage Zementoid aufgelagert wird. Die 

extrinsischen Fasern des PDL, die zwischen den Zementoblasten hindurch in das 

Zement eindringen und ebenfalls zum größten Teil verkalken, können somit 

kontinuierlich neu verankert werden (SICHER u. BHASKAR 1972). Dieser Prozess 

ist für das kontinuierliche Nachschieben des hypsodonten Pferdezahnes von 

besonderer Wichtigkeit (BAKER u. EASLEY 2003).  

 

Ein Teil der Zementoblasten mauert sich bei der multipolaren Matrixdeposition selbst 

ein. Diese in das Zement inkorporierten Zellen werden dann als Zementozyten 

bezeichnet und befinden sich einzeln oder zu zweit in Zementhöhlen (Lakunen). 

Kleine, verbindende Kanälchen, die zwischen den Lakunen verlaufen, gewährleisten, 

dass die Zementozyten über ihre verzweigten Zellfortsätze miteinander 

kommunizieren können (BOSSHARDT u. SELLVIG 1997, ROHEN u. LÜTJEN-

DRECOLL 2000). Weiterhin erhalten die Zementozyten im avaskulären Zement über 

diese Kanälchen, die zum PDL hin ausgerichtet sind, von dessen Blutgefäßsystem 

eine gewisse nutritive Versorgung. Mit zunehmender Entfernung von der 

Zementoberfläche versiegt diese Versorgung jedoch, die Zementozyten 

degenerieren und die Lakunen bleiben inhaltslos bestehen (TEN CATE 1998).  

 

Beim Menschen wird das Zement nach folgenden drei Kriterien klassifiziert (TEN 

CATE 1998): 

1. anhand der zeitlichen Abfolge seiner Apposition (primär oder sekundär) 

2. anhand der An- oder Abwesenheit von Zementozyten (zellulär oder azellulär) 

3. anhand des Ursprungs der enthaltenen Kollagenfasern (intrinsisch, 

extrinsisch, gemischtfaserig oder afibrillär)  

 

Aus der von MITCHELL et al. (2003) durchgeführten licht- und elektronen-

mikroskopischen Untersuchung des equinen Zements ging hervor, dass diese oben 

genannte Klassifizierung des humanen Zements für das periphere Zement des 
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equinen Backenzahns nicht zutrifft. Zum einen konnte kein Äquivalent zum humanen 

azellulären Zement angetroffen werden, das heißt das equine Zement enthält stets 

Zementozyten. Zum anderen wurde das Vorkommen des so genannten tertiären 

Zements festgestellt, das in großer Menge ausschließlich im gingivalen, also 

supraalveolären Teil der Zahnkrone aufgelagert wird und somit für die in diesem 

Bereich beobachtete massiven Dickenzunahme des Zements verantwortlich ist. 

 

Als Hauptfunktion des peripheren Zahnzements gilt allgemein die Verankerung der 

Kollagenfasern des PDL, die der flexiblen Befestigung des Zahnes in seiner Alveole 

dienen. Weiterhin bietet es dem Dentin im Wurzelbereich einen schützenden 

Überzug (DIXON 2003). Durch sein kontinuierliches Wachstum sorgt es zudem - 

insbesondere beim älteren hypsodonten Zahn in Form der sogenannten 

Hypertrophie des Wurzelzements (WISSDORF et al. 2002) - eine gewisse Zeit lang 

für die Aufrechterhaltung der Länge des verbleibenden Zahnes, um so den 

abnutzungsbedingten Substanzverlust der Krone auszugleichen (DIXON u. 

COPELAND 1993). Als die anpassungsfähigste der drei Hartsubstanzen des Zahnes 

kann das Zement innerhalb der Alveole als Reaktion auf Verletzungen oder bei 

Infektionen schnell angelagert werden (JONES 1981). Somit übernimmt das Zement 

als sehr dynamisches Gewebe in gewissem Maße auch reparative Funktionen 

(BOSSHARDT u. SELLVIG 1997). 

 

 

2.4  Die Histologie des Alveolarknochens (Lamina cribriformis) 
 
Die Backenzähne des Pferdes stecken mit ihrer Reservekrone und ihrer Wurzel in 

den Zahnfächern (Alveolen), deren dünne Wände vom so genannten 

Alveolarknochen gebildet werden. Aufgrund seiner zahlreichen Perforationen besitzt 

der Alveolarknochen die Gestalt eines feinlöcherigen Siebes und wird deshalb auch 

als Lamina cribriformis bezeichnet (SCHROEDER 2000). Ein weiteres Synonym für 

den Alveolarknochen ist “Lamina dura“, da er bei brachydonten Zähnen im 

Röntgenbild als dünne, röntgendichte Linie in Erscheinung tritt. Durch die 
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unregelmäßige Gestalt der Peripherie normaler Pferdebackenzähne ist dieses 

Merkmal bei seitlichen Röntgenaufnahmen manchmal nicht erkennbar (DIXON 

2003). 

 

Der Alveolarknochen ist ein Teil des knöchernen Alveolarfortsatzes des Ober- und 

Unterkiefers (Proc. alveolaris der Maxilla bzw. der Pars molaris der Mandibula). Die 

weiteren Anteile des Alveolarfortsatzes sind die äußeren, vom Periost bedeckten 

Knochenplatten des Ober- und Unterkiefers (vestibuläre und lingual/palatinale 

Kortikalis), sowie die dazwischen befindliche Spongiosa (SCHROEDER 2000). An 

den Knochenbälkchen der umgebenden Spongiosa ist der Alveolarknochen (also die 

Alveole) befestigt. Am Eingang der Alveole, dem so genannten Alveolarkamm, geht 

der Alveolarknochen in die äußeren, kompakten Kortikalisschichten über. Die 

zahlreichen Perforationen des Alveolarknochens verbinden den Periodontalraum mit 

den zwischen den Spongiosabälkchen befindlichen Knochenmarksräumen. Diese 

Öffnungen entsprechen den Volkmannschen Kanälen, denn sie werden von Blut- 

und Lymphgefäßen sowie von Nervenfasern durchzogen (SCHROEDER 2000).  

 

Nur der Alveolarknochen (Lam. cribriformis) steht in anatomischem Kontakt zum 

PDL, denn nur hierin werden die als Sharpey-Fasern bezeichneten 

Kollagenfaserbündel des PDL verankert (SAFFAR et al. 1997). Diese funktionelle 

Einheit wird bereits dadurch deutlich, dass sich der Alveolarknochen ebenso wie das 

PDL und das Zahnzement aus dem Mesenchym des Zahnfollikels (Zahnsäckchen) 

entwickelt.  

 

Histologisch ist die Struktur des Alveolarknochens sowohl durch Osteone der 

Haversschen Systeme und durch interstitielle Lamellen (also Lamellenknochen) 

sowie auch durch den so genannten Bündelknochen (bundle bone) oder 

Faserknochen geprägt. Der Bündelknochen (bundle bone) besteht aus parallel zur 

Oberfläche aufgelagerten Osteoidschichten und den nahezu senkrecht inserierenden 

Kollagenfaserbündeln des PDL (Sharpey-Fasern). Diese so genannten extrinsischen 

Kollagenfaserbündel sind im Gegensatz zu den der Knochenmatrix zugehörigen 
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(intrinsischen) Kollagenfasern nicht vollständig mineralisiert, sondern besitzen 

unverkalkte Kernzonen (SCHROEDER 2000). Der Bündelknochen (bundle bone) 

kann einerseits den gesamten Alveolarknochen umfassen oder nur auf die dem PDL 

zugewandten Seite beschränkt sein. 

 

Der Alveolarknochen unterliegt einem ständigen Knochenauf- und -abbau. Dadurch 

kann er sich an die wechselnden Formen und Größen der Zahnstrukturen, die er 

festhält, anpassen (BAKER u. EASLEY 2003). Auch veränderte funktionelle 

Beanspruchungen des Zahnes führen dazu, dass durch lokalisierte An- und 

Abbauvorgänge am Alveolarknochen die Form und die Lage der gesamten Alveole 

verändert wird und damit der Zahn als Ganzes verlagert werden kann (SAFFAR et al. 

1997, ROHEN u. LÜTJEN-DRECOLL 2000). 

 

Der Umbau (Remodellierung) beruht auf der Resorptionsaktivität von Osteoklasten, 

die innerhalb einer so genannten Resorptionslakune (Howshipsche Lakune) 

sämtliches mineralisiertes Material des Alveolarknochens abbauen (SAFFAR et al. 

1997, SCHROEDER 2000). Gleichzeitig verlieren auch die an dieser Stelle 

inserierenden Sharpey-Fasern des PDL hier zeitweise ihre Verankerung. Im 

Anschluss an die Knochenresorption synthetisieren umliegende Fibroblasten des 

PDL jedoch neue Kollagenfibrillen, und zugleich folgt die Bildung einer „neuen“ 

Knochenoberfläche durch Osteoid sezernierende Osteoblasten. So wird die 

Kontinuität der Verankerung der kollagenen Sharpey-Fasern gewährleistet.  

 

Diese Abbau- und die folgenden Aufbauprozesse laufen an verschiedenen 

Lokalisationen und stets asynchron ab, so dass die Verankerung des Zahnes per se 

immer aufrecht erhalten werden kann (SAFFAR et al. 1997). Als Ergebnis stets 

neugebildeter Schichten von funktionellem Faserknochen entstehen 

lichtmikroskopisch sichtbare, hypomineralisierte Zementlinien (Ruhelinien oder “blue 

lines“): ein weiteres histologisches Charakteristikum des dynamischen 

Alveolarknochens. 
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2.5 Die Histologie der Gingiva 

 
Das Zahnfleisch (Gingiva) stellt als drüsenfreie Fortsetzung der 

Mundhöhlenschleimhaut - ohne Submukosa! - den okklusalen Abschluss des 

Zahnhalteapparates dar1. Es dichtet auch den physiologischen (beim 

Zahndurchbruch entstehenden) Epitheldefekt im Bereich des Zahnhalses 

manschettenartig ab (ROHEN u. LÜTJEN-DRECOLL 2000). Die Zähne des Pferdes 

sind an ihrer Kontaktfläche so dicht aneinander gestellt, dass kein 

Zahnzwischenraum ausgebildet wird. Deshalb fehlen ihm - im Gegensatz zu anderen 

Spezies - die zwischen den Zähnen ebenfalls von der Gingiva ausgebildeten 

Interdentalpapillen (DIXON 2003). 

 

Über die so genannte dentogingivale Verbindung - eine anatomisch einzigartige 

Struktur aus epithelialen und bindegewebigen Anteilen - erfolgt die Anheftung der 

Gingiva am Zahn (TEN CATE 1998). Aufgrund des kontinuierlichen Nachschubs der 

hypsodonten Zähne des Pferdes muss sich dieser Bereich ständig umformen, d.h. es 

müssen ständig neue dentogingivale Verbindungen gebildet werden (DIXON 2003). 

 

Das Gingivaepithel wird aufgrund funktioneller und somit auch struktureller 

Unterschiede nach heutiger Auffassung in drei verschiedene Komponenten unterteilt, 

und zwar in das orale Epithel (orales Gingivaepithel), in das Sulkusepithel (orales 

Sulkusepithel) und in das Saumepithel (“junctional epithelium“ oder 

Verbindungsepithel) (SCHROEDER 2000). 

 

Das orale Epithel, das als mehrschichtiges, verhorntes Plattenepithel die vestibuläre 

und orale Oberfläche der Gingiva bildet, verankert sich mit fingerartigen 

Epithelzapfen in der darunter liegenden Lamina propria gingivae. Es dient in erster 

Linie dem Schutz vor mechanischen Verletzungen während des Kauvorganges. 

Deshalb weist es neben der Verhornung zahlreiche, enge Zellkontakte 

                                                           
1 Funktionell bemerkenswert ist, dass die Gingiva fest mit dem Periost des Ober- bzw. 
Unterkiefers verankert ist. 
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(Desmosomen) auf und verfügt aufgrund seiner schmalen interzellulären Spalten nur 

über eine geringe Permeabilität (im Unterschied zum Verbindungsepithel: siehe 

unten).  

 

Im Bereich des (koronalen) Gingivarandes geht das orale Epithel in das ebenfalls 

mehrschichtige, weniger verhornte Sulkusepithel über. Es bildet die so genannte 

“laterale“ Begrenzung des Sulcus gingivae (Zahnfleischtasche) und geht am „Boden“ 

dieser flachen Gingivafurche in das Verbindungsepithel über (LISTGARTEN 1999). 

 

Das Verbindungs- oder Saumepithel bildet als so genannte dentoepitheliale 

Verbindung (oder epitheliale Haftung) eine breite Manschette um den Zahn 

(SCHROEDER 1986); beim Pferd legt es sich dem peripheren Zahnzement an 

(BAKER u. EASLEY 2003). Es handelt sich um ein mehrschichtiges, aber 

unverhorntes Epithel, das aus zwei Komponenten besteht: einem mitotisch 

hochaktiven Stratum basale und einem mitotisch inaktiven Stratum suprabasale. Die 

Basalzellen bilden den apikalen Rand des Saumepithels und sind wie die 1-2 

benachbarten suprabasalen Zellen von kuboider Gestalt. Alle übrigen Zellen des 

Stratum suprabasale sind flach, langgestreckt und parallel zur Zahnoberfläche 

ausgerichtet. Beim Menschen besteht das Saumepithel apikal aus nur 1-3, im 

Bereich des Sulcus gingivae - beim Übergang in das Sulkusepithel - aus bis zu 30 

Zellagen (SCHROEDER 2000).  

 

Am Saumepithel werden entsprechend der beiden oben genannten Komponenten 

zwei Basallaminae unterschieden: die zum Zahn hin gerichtete “interne“ Basallamina 

des Stratum suprabasale und die zur Lamina propria gingivae orientierte “externe“ 

Basallamina des Stratum basale (LISTGARTEN 1999). Die der Zahnoberfläche 

anliegende “interne“ Basallamina und die Hemidesmosomen am Plasmalemm der 

anliegenden Saumepithelzellen stellen die Anheftung des Verbindungsepithels an 

den Zahn, den so genannten “Epithelansatz“ (epithelial attachment) her. Zwischen 

den genannten, sandwichartig übereinander gelagerten Strukturelementen bestehen 

adhäsive und kohäsive Kräfte, die in ihrer Gesamtheit die Haftung der 
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Saumepithelzellen an der Zahnoberfläche garantieren (SCHROEDER 2000). Die 

Struktur dieses Epithelansatzes ist dabei stets dieselbe, gleichgültig von welcher der 

drei Hartsubstanzen des Zahnes (Schmelz, Wurzelzement oder Dentin) die 

Zahnoberfläche in diesem Bereich gebildet wird. 

 

Die Abschilferung der Saumepithelzellen erfolgt in okklusaler Richtung an seiner 

freien Oberfläche, die den Grund des Sulcus gingivae bildet (SCHROEDER u. 

LISTGARTEN 1997). Hier besteht eine relativ geringe Dichte von Desmosomen, und 

die Interzellularräume sind relativ breit, so dass das Verbindungsepithel im Vergleich 

zu den beiden anderen, oben genannten Bereichen des Gingivaepithels eine höhere 

Permeabilität aufweist (LISTGARTEN 1999). Innerhalb seiner Interzellularräume 

befinden sich auch unter physiologischen Bedingungen polymorphkernige 

Leukozyten und Monozyten, die von der Lamina propria gingivae aus durch das 

Verbindungsepithel in den Sulcus gingivae hinein emigrieren (TEN CATE 1999). In 

entgegengesetzter Richtung können Antigene auf dem selben Wege leicht in die 

Lamina propria gingivae eindringen. Bemerkenswert ist, dass die Schlüsselstellung 

für die Gesunderhaltung und die Abwehrleistung des gingivalen Gewebes am 

Zahnhals nicht vom Epithelansatz allein, sondern vom gesamten Saumepithel (mit 

seiner humoralen und zellulären Abwehrbarriere) wahrgenommen wird 

(SCHROEDER 2000). 

 
Die Lamina propria gingivae besteht hauptsächlich aus einem dichten Netzwerk 

von Kollagenfaserbündeln, das auch als supraalveolärer Faserapparat bezeichnet 

wird. Darin sind Blut- und Lymphgefäße sowie Nerven enthalten. Zum 

supraalveolären Faserapparat werden nach apikal auch die dentoalveolären 

Faserzüge am „Eingang“ des Periodontalraums gerechnet, obwohl diese sowohl 

embryologisch als auch histologisch ebenso als Teil des eigentlichen PDL betrachtet 

werden können (SCHROEDER u. LISTGARTEN 1997). Der supraalveoläre 

Faserapparat dient mit seiner außerordentlich komplizierten Architektur zum einen 

der Befestigung der Gingiva am Zahn und am Periost des Knochens, zum anderen 
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verleiht dieses Fasergerüst der Gingiva auch eine gewisse Festigkeit und 

mechanische Widerstandskraft.  

 

Aufgrund unterschiedlicher räumlicher Ausrichtung und unterschiedlicher Ansatz- 

und Ursprungsflächen werden beim Menschen die Kollagenfaserbündel in zahlreiche 

Gruppen unterteilt: 1. dentogingivale, 2. dentoperiostale, 3. alveologingivale, 4. 

zirkuläre und semizirkuläre, 5. transgingivale, 6. interpapilläre, 7. periostalgingivale, 

8. interzirkuläre und 9. transseptale Faserbündel (SCHROEDER 2000).  

 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass auch ein klinisch gesundes 

Zahnfleisch in seiner Lamina propria - insbesondere unterhalb des 

Verbindungsepithels - zahlreiche Infiltrationen von polymorphkernigen Granulozyten 

und kleine Herde von Lymphozyten, Makrophagen und Plasmazellen enthält. Sie 

stellen eine „zelluläre Abwehrbarriere“ dar (SCHROEDER u. LISTGARTEN 1997). 
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3 Material und Methoden 

 
3.1 Untersuchungsgut 
 
Die zur Untersuchung verwendeten Proben sind von 12 Großpferden (Ponies wurden 

ausgeschlossen) unterschiedlichen Alters und beiderlei Geschlechts entnommen 

worden. Diese Tiere waren entweder in der Rosschlachterei Steffen, Geesthacht 

geschlachtet oder an der Klinik für Pferde der Tierärztlichen Hochschule Hannover 

aus medizinischen Gründen oder zum Zwecke der Situsdemonstrationen im 

Anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule euthanasiert worden. In den 

Fällen, in denen weder Altersangaben vom Pferdebesitzer noch ein 

Abstammungsnachweis oder ein Pferdepass vorlagen, ist eine Zahnaltersschätzung 

vorgenommen worden. Es wurden ausschließlich Proben mit einem klinisch 

unauffälligen Periodontium untersucht. In Tabelle 1 sind die Daten der Pferde 

zusammengestellt. 

 

Tab. 1: Daten der Pferde, von denen die Proben für die histologische Untersuchung 

des Periodontiums entnommen wurden. 

 

Pferd 
Nr. 

Typ 
 

Geschlecht Gewicht 
(kg) 

Alter 
(Jahre) 

1 Warmblut  weiblich ca. 350 1 
2 Vollblut weiblich ca. 350 1 
3 Warmblut männlich 491 20-25 
4 Vollblut weiblich 465 6 
5 Kaltblut weiblich 450 15-20 
6 Warmblut männlich 330 3 
7 Warmblut weiblich 580 9-10 
8 Warmblut männlich 410 3-4 
9 Warmblut weiblich 400 10 

10 Warmblut weiblich 500 20-25 
11 Warmblut weiblich 365 2-3 
12 Warmblut  weiblich ca. 500 9 
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3.2 Entnahme des Ober- und Unterkiefers und Perfusionsfixierung 
 
Unmittelbar nach der Schlachtung bzw. Euthanasie wurden die Köpfe der Pferde im 

Bereich des Atlantooccipitalgelenks abgesetzt. Mit zwei horizontalen Sägeschnitten 

durch beide Unterkieferäste, ca. 50 mm ventral des Kiefergelenks, wurde der 

Unterkiefer abgetrennt, um den Zugang zur A. alveolaris inferior im Foramen mandi-

bulae zu ermöglichen. Der Schädel wurde kaudal der Orbita durch einen 

transversalen Sägeschnitt zerteilt, so dass beiderseits die Fossa pterygopalatina mit 

der darin befindlichen A. infraorbitalis zugänglich wurde. 

 
Am Unterkiefer wurde im Folgenden auf beiden Seiten die A. alveolaris inferior vor 

ihrem Eintritt in das Foramen mandibulae freipräpariert und eine Braunüle (Vasuflo-

T®, Firma Dispomed, G14: 2x51mm) in das Gefäß eingeführt. In gleicher Weise 

wurden beiderseits am Schädel mit der A. infraorbitalis vor ihrem Eintritt durch das 

Foramen maxillare in den Canalis infraorbitalis verfahren. Mit einer Spritze (140 ml) 

wurde dann in die genannten Blutgefäße von Hand langsam jeweils ca. 250 ml 

Bouinsche Lösung (aus 25 Teilen gesättigter, wässriger Pikrinsäure, 10 Teilen 

filtriertem, säurefreien 37%igen Formalin und 1 Teil 98%igem Eisessig) injiziert. Der 

Erfolg der Perfusion ließ sich u.a. an der Gelbfärbung der Gingiva (Farbe der 

Pikrinsäure) beurteilen. Anschließend wurden der Unterkiefer und der Schädel für 6-

12 h im Kühlraum bei 4°C aufbewahrt. 

 

 

3.3 Immersionsfixierung 
 
Aus dem perfusionsfixierten Unterkiefer und Schädel wurden die Backenzahnreihen 

mit einer Bandsäge (Fabrikat Kolbe GmbH, Elchingen, Typ K 420, Sägeblatt 3150 

mm x 16 mm) wie folgt herausgesägt: Der Unterkiefer wurde zunächst jeweils im 

Bereich des Diastemas rostral des P2 und kaudal des M3 durchgesägt. In ähnlicher 

Weise wurden die Backenzahnreihen aus den Oberkieferhälften herausgesägt. Nach 

dem gründlichen Abpräparieren des Weichgewebes (außer der Gingiva) wurde dann 
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aus allen vier Backenzahnreihen der M1 mitsamt dem ihn umgebenden 

Alveolarknochen und Teilen der dabei durchgesägten Nachbarzähne (P4; M2) 

herausgesägt. Dieser Arbeitsschritt wurde mit einer wassergekühlten Bandsäge 

(Fabrikat Proxxon, Typ MBS 220/E, diamantiertes Bandsägeblatt 1065 x 3,0 x 0,4 

mm) durchgeführt. Anschließend wurde dieser Probenblock durch zwei weitere 

horizontale Sägeschnitte in drei etwa gleich große Probenblöcke zerkleinert, die 

dann für mindestens 24 h über mehrere Wochen bei einer Temperatur von 4°C in 

geschlossenen Probengläschen mit Bouinscher Lösung immersionsfixiert wurden. 
 

 

3.4 Sägen der Einzelprobenblöcke für die Histologie und 
Dokumentation 

 

Die Gewinnung der definitiven Einzelproben für die Histologie aus den 

immersionsfixierten Probenblöcken erfolgte nach dem in Abbildung 1 dargestellten 

Schema mittels der wassergekühlten Bandsäge (diamantiertes Sägeblatt). Es 

wurden bei allen Kieferhälften jeweils lingual bzw. palatinal und bukkal aus den drei 

Regionen im gingivalen, mittleren und apikalen Drittel des PDL ca. 15x10x10 mm 

messende Probenblöcke aus dem M1 (109, 209, 309, 409) herausgesägt. Pro Zahn 

wurden also 6 Einzelblöckchen erlangt, die stets folgende Anteile des 

Zahnhalteapparates enthielten: Zahnzement, umgebender Alveolarknochen sowie 

dazwischen befindliches Bindegewebe des PDL und bei den Proben aus dem 

gingivalen Drittel zum Teil auch Anteile der Gingiva. 

 

Nach diesem Schema wurden pro Pferd also stets insgesamt 24 Einzelprobenblöcke 

entnommen. Die Gewebeblöcke der linken Seite (209, 309) dienten zur Anfertigung 

histologischer Präparate, die transversal zur Längsachse des Zahnes geschnitten 

wurden (Transversalschnitte); die der rechten Seite (109, 409) wurden horizontal 

geschnitten (siehe Abb. 1). 
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Probenentnahme aus dem Periodontium des 

M1 im Ober- und Unterkiefer (109, 209, 309, 409); die Gewebeblöcke aus der linken 

Seite dienten zur Anfertigung histologischer Präparate, die transversal zur 

Längsachse des Zahnes geschnitten wurden (Transversalschnitte); die der rechten 

Seite wurden horizontal geschnitten (Horizontalschnitte). 
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Unmittelbar nach dem Heraussägen wurde - zur besseren Orientierung und genauen 

Identifikation - von allen Einzelprobenblöcken mit einer Digitalkamera (Nikon D1 X) 

eine Photographie ihrer okklusalen Schnittfläche angefertigt. Alle Entnahmedaten 

inklusive Kennzeichnung der einzelnen Blöcke wurden protokolliert. 

 

Anschließend wurden die Einzelproben in beschrifteten Einbettungskapseln für ca. 

24 h gewässert. 

 

 

3.5 Entkalkung und Einbettung in Paraffin 
 

Die Entkalkung der Einzelproben in 25%iger Äthylendiamintetraessigsäure (EDTA) 

(BÖCK 1989) erfolgte separat in kleinen Glasgefäßen (20 ml) mit Schraubdeckel, in 

die zuvor eine kleine Kunststoffspirale eingelegt worden war, damit die Proben 

“freischwebend“ allseitig mit dem Entkalkungsmedium umspült werden konnten und 

das Absinken der herausgelösten komplexen Kalziumverbindungen möglich wurde. 

Zur Beschleunigung des im Durchschnitt etwa vier- bis sechswöchigen 

Entkalkungsvorgangs wurden die Proben im Brutschrank bei einer Temperatur von 

37°C aufbewahrt. Das Entkalkungsmedium wurde 2-3 mal pro Woche gewechselt. 

Dabei wurde im Laufe der Zeit etwa die Hälfte der Einzelprobenblöcke vorsichtig mit 

einer Einzelmikrotomklinge (Firma Feather®) halbiert. Bei diesem Arbeitschritt konnte 

zugleich der Erfolg des Entkalkungsvorgangs festgestellt werden. 

 

Zur anschließenden, ca. 12 h dauernden Wässerung der Probenblöcke wurden diese 

erneut in separate Einbettungskapseln aus Kunststoff überführt. Dann erst folgte die 

Dehydrierung in einer aufsteigenden Alkoholreihe und die routinemäßige Einbettung 

in Paraffin (Paraplast®, Sherwood). Das Ausgießen der Blöcke in frischem Paraplast® 

wurde auf einer Heizplatte vorgenommen, um eine Abkühlung der Proben möglichst 

zu minimieren, da bei ihrer Einbettung unbedingt auf die richtige Lage geachtet 

werden musste. 
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Auf diese Weise wurden pro Pferd mindestens 24 Paraffinblöcke, insgesamt also ca. 

300 Paraffinblöcke, für die histologische Untersuchung hergestellt. 

 

 

3.6 Anfertigung der Paraffinschnitte und Färbung 
 

Von jedem durchgekühltem Paraffinblock wurden mit einem Schlittenmikrotom 

(Fabrikat Reichert-Jung, Nussloch) 30-50 Gewebsschnitte in Serie angefertigt. Die 

ca. 3 µm dicken Schnitte wurden in einem warmen Wasserbad gestreckt, jeweils zu 

zweit auf Objektträger aufgezogen und danach auf einer 90°C warmen Heizplatte 

getrocknet.  

 

Die Schnitte wurden alternierend routinemäßig nach Standardmethode mit 

Hämalaun-Eosin und nach Masson-Goldner (BÖCK 1989) sowie mit Toluidinblau 

(nach RICHARDSON et al. 1960) gefärbt (2 Schnitte auf jedem Objektträger), und 

zwar folgendermaßen: 

 

 Objektträger-Nr. 1, 6, 11, 17,... Hämalaun-Eosin 

 Objektträger-Nr. 2, 7, 12, 18,... Masson-Goldner 

 Objektträger-Nr. 3, 8, 13, 19,... Toluidinblau 

 

Die “dazwischen“ gelegenen Objektträger dienten als “Reserve“ für nachfolgende 

Spezialfärbungen. 

 

 

3.7  Licht- und polarisationsmikroskopische Untersuchung und 
Dokumentation 

 

Die licht- und polarisationsmikroskopische Untersuchung erfolgte zum einen an 

einem Photomikroskop mit Polarisationsausrüstung und Videokamera (Fabrikat Zeiss 
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Photomikroskop III) sowie an einem Lichtmikroskop mit angeschlossener Fotoanlage 

(Fabrikat Zeiss Axioskop MC 80).  

 

Exemplarisch, d.h. an ausgewählten Schnitten, wurden auf einem an die Video-

kamera angeschlossenen Monitor Strecken (Breite des Periodontalspaltes, 

Durchmesser von Blutgefäßanschnitten) mit einem Zirkel abgegriffen und anhand 

eines geeichten Objektmikrometers (Firma Carl Zeiss) die entsprechenden Längen 

ermittelt. 

 

Ebenfalls wurden am Monitor exemplarisch Winkel (zwischen den Kollagenfaser-

bündeln und den Hartsubstanzoberflächen) mit Hilfe eines herkömmlichen Geo-

dreiecks näher bestimmt. 

 

Die photographische Dokumentation von ausgewählten histologischen Schnitten 

wurde an dem Mikroskop mit angeschlossener Fotoanlage unter Verwendung von 

Kodak-Filmen (Ektachrome 64 EPY 135-36) durchgeführt. 

 

 

3.8 Bildung von Altersgruppen 
 
Bei der histologischen Untersuchung wurden die zur Untersuchung stehenden 

Pferde in drei Altersgruppen (A, B und C) eingeteilt; als Kriterium diente das 

Vorhandensein eines intakten Schmelzorgans sowie einer epithelialen 

Wurzelscheide. Tabelle 2 gibt Aufschluss über diese Gruppenzuordnung. 
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Tab. 2: Definition der Altersgruppen der untersuchten Pferde. 

 

Alters- 
gruppe 

Alter* 
(in Jahren)

Anzahl 
der Pferde

Schmelz-
organ 

Epitheliale 
Wurzelscheide 

A 
(“jung“) 

1-5 J. 5 Ja   Ja** 

B 
(“mittelalt“) 

6-15 J. 4 Nein Ja 

C 
(“alt“) 

>15 J. 3 Nein Nein 

 
*) Zum Teil lag hier nur das geschätzte Zahnalter der Pferde vor (siehe 3.1) 

**) Zum Teil am Beginn ihrer Entstehung 
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4  Ergebnisse 

 
4.1  Histologie des PDL 
4.1.1  Zellen des PDL 
 

Das PDL zeigte in allen drei Altersgruppen (A: 1-5 J.; B: 6-15 J. und C: >15 J.) das 

histologische Bild eines zellreichen Bindegewebes. Dabei machten die Fibroblasten/-

zyten den weitaus größten Anteil der periodontalen Zellen aus. In einem deutlich 

geringerem Anteil traten daneben Osteoblasten und Osteoklasten, Zementoblasten, 

Reste der epithelialen Wurzelscheide (Malassez-Zellinseln) sowie leukozytäre Zellen 

auf.  
 

 

4.1.1.1 Fibroblasten/-zyten 
 

Die Verteilung der Fibroblasten/-zyten war - über die Breite des Periodontalspalts 

betrachtet - unterschiedlich: Innerhalb einer etwa 50 µm breiten Zone entlang der 

Zement- und teilweise auch entlang der Alveolarknochenoberfläche lag eine deutlich 

größere Menge an Fibroblasten/-zyten vor, da sich diese hier oftmals dicht 

aneinander gepackt zwischen den in die Hartsubstanzen inserierenden 

Kollagenfaserbündeln “aufreihten“. Im übrigen Bereich des PDL waren die 

Fibroblasten/-zyten in unterschiedlichen Abständen zueinander zwischen den 

Kollagenfaserbündeln verteilt (Abb. 2).  

 

Die Zellgrenzen, das Zytoplasma und somit die Zellform der Fibroblasten/-zyten 

waren lichtmikroskopisch nicht deutlich zu erkennen. 

 

Die Mehrzahl der Fibroblasten/-zyten besaß einen euchromatinreichen Zellkern. Die 

Form der Zellkernanschnitte war unterschiedlich. Sie variierte von rundlich oder 

unregelmäßig “polymorph“ bis hin zu längsoval (Abb. 3, Abb. 4). In der Regel waren 
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Abb. 2: Lichtmikroskopische Darstellung des Lig. periodontale (PDL), 

Transversalschnitt aus der im Inset markierten Lokalisation (mittleres Drittel des PDL, 

Oberkiefer links, palatinale Seite); Präparat aus der Altersgruppe B (6-15 J.); 

Masson-Goldner. 

Das Bindegewebe des PDL enthält zahlreiche Fibroblasten/-zyten, die in einer ca. 50 

µm breiten, zementnahen Zone in besonders hoher Dichte auftreten. In dieser Zone 

befinden sich zudem epitheliale Zellreste (EZR) der Wurzelscheide. 

 

Z: Zement; Ak: Alveolarknochen; EZR: Epitheliale Zellreste (Malassez-Zellinseln);   

V: Venen/Venulen  
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diese unterschiedlich geformten Zellkernprofile gleichmäßig diffus über die gesamte 

Breite des PDL verteilt. Nur in der gingivalen Region traten auffallend längliche (10-

15 µm) und schmale (<5 µm) Zellkernformen besonders hervor (Abb. 7). Mit ihrer 

Längsachse richteten sich die Fibroblasten/-zyten überwiegend parallel zu den 

angrenzenden Kollagenfaserbündeln aus (Abb. 4, Abb. 7).  

 

 

4.1.1.2 Osteoblasten und Osteoklasten 
 

Die im PDL befindlichen Osteoblasten ordneten sich in unmittelbarer Nähe der 

Oberfläche des Alveolarknochens in unregelmäßigen Abständen voneinander an. Sie 

waren lichtmikroskopisch nur anhand ihrer Lokalisation von den Fibroblasten/-zyten 

des PDL zu unterscheiden.  
 

Die Zellgrenzen und das Zytoplasma der Osteoblasten waren lichtmikroskopisch nur 

schwer zu erkennen. Ihre Zellkerne wiesen überwiegend eine schmale und 

längsovale bis spindelförmige Form auf und enthielten feinkörniges Heterochromatin. 

Mit ihrer Längsachse waren sie parallel zur Alveolarknochenoberfläche ausgerichtet. 
 

Daneben reihten sich an manchen Abschnitten der Alveolarknochenoberfläche dicht 

beieinander liegende Osteoblasten auf, deren voluminöses Zytoplasma deutlich 

basophil angefärbt hervortrat und kuboid bis polymorph geformt war. Ihre 

euchromatinreichen Zellkerne wiesen eine abgerundete und plumpe Gestalt auf. 

 

Die Osteoklasten hoben sich als mehrkernige Zellen mit einem Durchmesser von bis 

zu 100 µm deutlich von den übrigen Zellen ab. Sie traten in unmittelbarer Nähe des 

Alveolarknochens in unregelmäßiger Verteilung auf. Dabei lagen sie meist als kleine 

Gruppe von 3-5 benachbarten Zellen in Knochenbuchten oder Resorptionslakunen 

(Howshipsche Lakunen) beisammen. 
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Abb. 3: Lichtmikroskopische Darstellung einer zementnahen Zone des (PDL); 

Horizontalschnitt aus der im Inset markierten Lokalisation (mittleres Drittel des PDL, 

Oberkiefer rechts, palatinale Seite); Präparat aus der Altersgruppe A (1-5 J.); HE. 

 

EZR: Epitheliale Zellreste (Malassez-Zellinseln); E: Erythrozyten; K: Kapillaren; K*: 

Kapillare, die vom PDL aus in das Zement eindringt; V: Venulen; Z: Zement;  

Zb: Zementoblasten; Zz: Zementozyten  
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Das Zytoplasma der Osteoklasten war auffallend basophil angefärbt und von 

polymorpher Gestalt. Die etwa 5-10 Zellkerne pro Zelle waren längsoval geformt und 

euchromatinreich.  

 

 

4.1.1.3 Zementoblasten  
 

An der Oberfläche des Zahnzements waren stets Zementoblasten lokalisiert, deren 

spindelförmiger Zellkern parallel zur Zementoberfläche ausgerichtet war. Aufgrund 

dieser Position ließen sie sich von den Fibroblasten/-zyten des PDL unterscheiden 

(Abb. 3, Abb. 7). 

 

Bei der Mehrzahl der Zementoblasten waren die Zellgrenzen und das Zytoplasma 

lichtmikroskopisch nicht deutlich erkennbar. Ihre Zellkerne enthielten feinkörniges 

Heterochromatin und wiesen eine längsovale bis spindelförmige Gestalt auf. An 

manchen Stellen waren einzelne Zementoblasten zu erkennen, die bereits in einer 

kleinen Mulde an der Zementoberfläche lagen und somit ihre bald anschließende 

“Einmauerung“ in das Zement und damit einhergehende Umwandlung zu 

Zementozyten signalisierten.  

 

Darüber hinaus fielen Zementoblasten auf, die eine fast geschlossene Zellschicht an 

der Oberfläche des gerade in Bildung befindlichen und deshalb meist inselartig 

geformten Zements bildeten. Diese Zementoblasten verfügten über ein voluminöses 

und basophil angefärbtes Zytoplasma, und ihre Zellform war von kuboider bis 

polymorpher Gestalt. Der euchromatinreiche Kern dieser Zementoblasten wies eine 

runde/ovale Form auf und war randständig an dem PDL zugewandten Pol der Zelle 

gelegen. Derartige, offenbar massiv Zementoid sezernierende Zementoblasten 

kamen insbesondere in der apikalen Region des PDL sowie in Proben aus der 

Altersgruppe A (1-5 J.) vor. In den Proben aus den übrigen Regionen und anderen 

Altersgruppen traten sie dagegen nur selten auf. 
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4.1.1.4 Reste der epithelialen Wurzelscheide (Malassez-Zellinseln)  
 

In allen drei Altersgruppen (A, B und C) sowie in allen drei untersuchten Regionen 

(gingivales, mittleres und apikales Drittel) des PDL traten epitheliale Zellreste 

(Malassez-Zellinseln) der epitheliale Wurzelscheide (Hertwigsche Wurzelscheide) in 

unmittelbarer Nähe der Zahnoberfläche auf (Abb. 2, Abb. 3).  

 

Aufgrund der strang- (Abb. 2) oder haufenartigen (Abb. 3) Anordnung einer 

unterschiedlichen Zahl (5-20) von dicht aneinander gepackten, epithelialen Zellen 

traten sie lichtmikroskopisch deutlich hervor. Der Abstand zwischen den einzelnen 

epithelialen Zellinseln variierte zwischen 20 µm bis zu mehreren 100 µm. Bei den 

Proben aus der Altersgruppe C (> 15 J.) waren die Abstände zwischen den einzelnen 

epithelialen Zellinseln zumeist größer (>100 µm) als bei denjenigen aus den 

Altersgruppen A (1-5 J.) und B (6-15 J.)  

 

Das Zytoplasma und die Zellgrenzen der einzelnen Zellen dieser Zellinseln war 

lichtmikroskopisch nicht zu erkennen. Gleiches galt für die umliegende Basallamina. 

Ihre heterochromatinreichen Zellkerne waren rund/oval geformt. 

 

 

4.1.1.5 Leukozytäre Zellen 
 

Im Bindegewebe des PDL traten in den Proben aller drei Altersgruppen (A, B und C) 

leukozytäre Zellen auf. Dabei handelte es sich um neutrophile und eosinophile 

Granulozyten sowie um Lymphozyten und Monozyten.  

 

Die Dichte ihres Vorkommens war äußerst variabel: Zum Teil traten sie nur vereinzelt 

und meist perivaskulär im PDL auf. Darüber hinaus kamen sie in größerer Zahl 

multifokal in der Nähe des Zahnzements oder des Alveolarknochens vor. In manchen 

Präparaten waren die Leukozyten abschnittsweise diffus im Bindegewebe des PDL 

verteilt.  
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Bei der Mehrzahl der Proben, in denen auffällige Leukozytenansammlungen 

auftraten, handelte es sich um Präparate aus der gingivalen Region von Pferden aus 

der Altersgruppe B (6-15 J.) und C (>15 J.).  

 

 

4.1.2  Vaskularisation und Innervation im PDL 
4.1.2.1 Blutgefäße im PDL 
 

Die im PDL vorkommenden Blutgefäße wiesen bezüglich ihrer Anzahl und Verteilung 

innerhalb des Periodontalspaltes regionale und zum Teil alterstypische Unterschiede 

auf. 

 

Anzahl und Durchmesser der Blutgefäßanschnitte1) des PDL aller drei Altersgruppen 

waren im gingivalen Drittel am geringsten. In dieser Region traten vor allem 

Kapillaren sowie Arteriolen und Venulen auf. Diese Blutgefäße waren über die 

gesamte Breite des Periodontalspaltes verteilt und lagen - von einer locker 

strukturierten, feinfaserigen Bindegewebsscheide zu Bündeln zusammengefasst - in 

den schmalen Spalten zwischen den dicht gepackten Kollagenfaserzügen. Größere 

arterielle oder venöse Blutgefäßanschnitte traten im okklusalen Bereich der 

gingivalen Region nur spärlich und stets innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des 

Alveolarknochens auf. In den tiefer intraalveolär gelegenen Abschnitten der 

gingivalen Region nahm die Zahl weitlumiger (>50 µm) venöser Blutgefäße nahe der 

Alveolenwand und in der Mitte des PDL allmählich zu.  

 

In beiden Schnittebenen (horizontal und transversal zur Längsachse des Zahnes) 

traten sowohl quer als auch längs angeschnittene Blutgefäße auf. Sie waren somit 

einerseits apikookklusal (also parallel zur Zahnlängsachse) oder mesiodistal 

(senkrecht zur Zahnlängsachse) ausgerichtet. Darüber hinaus wiesen manche 

Blutgefäßanschnitte eine radiär auf den Zahn gerichtete Orientierung auf.  

                                                           
1  Lichtmikroskopisch konnten Blut- und Lymphgefäße nicht voneinander unterschieden 
werden 
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Im mittleren Drittel des PDL nahmen die Blutgefäßanschnitte in den Altersgruppen 

A (1-5 J.) und B (6-15 J.) einen deutlich größeren Anteil (bis zu ca. 50%) am 

Volumen des PDL ein als in der gingivalen Region.  

 

Die Verteilung der Blutgefäßanschnitte wies folgendes Muster auf: In einer bis zu 100 

µm breiten Zone in unmittelbarer Nähe der Zahnoberfläche befanden sich Kapillaren 

(<10 µm im Durchmesser). Im übrigen (alveolarnahen) PDL bestand das 

Blutgefäßsystem aus Venulen (bis etwa 20 µm im Durchmesser) und weitlumigen 

(>100 µm), dünnwandigen Venen. Arteriolen oder Arterien kamen in dieser Region 

nur vereinzelt und stets dicht am Alveolarknochen oder innerhalb desselben vor. In 

der horizontalen Schnittebene waren die Blutgefäße quer, in der transversalen 

Schnittebene überwiegend längs angeschnitten. Die Blutgefäße wiesen somit in der 

mittleren Region des PDL eine vorwiegend apikookklusale Ausrichtung auf. 

 

Dieses Muster galt auch in der Altersgruppe C (>15 J.). Allerdings trat im Unterschied 

zu den jüngeren Tieren eine geringere Anzahl weitlumiger venöser Blutgefäße auf. 

Somit erwies sich die mittlere Region in der Altersgruppe C (>15 J.) als weniger reich 

an Blutgefäßen.  

 

Im PDL aller drei Altersgruppen waren die Anzahl und der Durchmesser der 

Blutgefäßanschnitte im apikalen Drittel am größten. Die Verteilung der 

Blutgefäßanschnitte glich dem im mittleren Drittel vorliegenden Muster. Es bestand 

also auch hier ein zahnnahes Blutgefäßsystem aus Kapillaren sowie ein 

alveolarnahes Blutgefäßsystem aus Venulen und weitlumigen (100-200 µm) Venen. 

Die Form der Blutgefäßanschnitte ließ ebenfalls eine vorrangig apikookklusale 

Ausrichtung der Blutgefäße erkennen. Im Vergleich zum mittleren Drittel waren 

jedoch vermehrt Queranastomosen ausgebildet.  
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4.1.2.2 Blutgefäße im Zement 
 

In allen drei Altersgruppen sowie in allen drei untersuchten Regionen des PDL 

drangen mit unregelmäßiger Häufigkeit einzelne Kapillaren vom PDL aus senkrecht 

und unterschiedlich tief in das Zement ein (Abb. 3). Vereinzelte Kapillaren reichten 

dabei bis an das Dentin heran. Die Blutgefäße konnten deutlich an ihrer 

endothelialen Auskleidung sowie anhand im Lumen vorhandener Erythrozyten 

identifiziert werden. Darüber hinaus traten vereinzelt auch in tiefer gelegenen 

Schichten des Zements Anschnitte von Kapillaren auf.  

 

 

4.1.2.3   Innervation im PDL 
 

Im Bindegewebe des PDL vorhandene Nervenfasern waren lichtmikroskopisch nur in 

Form meist quer angeschnittener, myelinisierter Nervenfaserbündel mit einem 

Durchmesser von etwa 25-100 µm eindeutig erkennbar. Diese Nervenfaserbündel 

lagen stets perivaskulär in einem so genannten neurovaskulären Bündel und 

umgeben von einer locker strukturierten, feinfaserigen Bindegewebsscheide. 

 

In den Proben aller drei Altersgruppen (A, B und C) traten diese 

Nervenfaserbündelanschnitte in unterschiedlicher Anzahl (1 bis 10 pro Schnitt) und 

hauptsächlich im apikalen Drittel des PDL auf. Im gingivalen Drittel des PDL kamen 

solche Nervenfaserbündelanschnitte dagegen seltener vor, im mittleren Drittel fehlten 

sie in der Regel völlig. 
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4.2 Kollagenfasern im PDL 
 
Der periodontale Spalt war in allen untersuchten Regionen - gingivales, mittleres und 

apikales Drittel - von einem spezifischen Kollagenfaserapparat ausgefüllt. 

Ungeachtet der großen Unterschiede im Relief der Zahnoberfläche - zwischen dem 

Unterkiefer- und dem Oberkieferbackenzahn einerseits und zwischen lingualer/ 

palatinaler und bukkaler Zahnseite andererseits - zeigte das Arrangement des 

Kollagenfaserapparates folgendes Muster, und zwar:  

 

- aufgrund regionaler Merkmale:        im gingivalen, mittleren und apikalen Drittel 

- aufgrund alterstypischer Merkmale: in Altersgruppe A, B, C. 

 

Zur Verdeutlichung dieser Merkmale wurde pro Region und pro Altersgruppe jeweils 

eine schematische Zeichnung des Kollagenfaserarrangements im Transversal- und 

im Horizontalschnitt angefertigt. Innerhalb derselben Region und Altersgruppe wies 

der Periodontalspalt des Unterkiefer- und Oberkieferbackenzahns in der trans-

versalen Schnittebene beim Vergleich der lingualen/palatinalen und bukkalen Seiten 

keine Unterschiede auf. Folglich genügte eine (zusammenfassende) schematische 

Zeichnung. Für eine schematische Darstellung des Kollagenfaserarrangements in 

der horizontalen Schnittebene wurde stets die bukkale Seite des 

Oberkieferbackenzahns gewählt. An dem auf dieser Seite besonders markanten 

Oberflächenrelief (markante Pfeiler, Styli; z.B. Mesostylus) sollen dementsprechende 

Besonderheiten des Kollagenfaserarrangements aufgezeigt werden. 

 

Für die schematischen Zeichnungen des Kollagenfaserapparates wurden - in 

Anlehnung an BENJAMIN und RALPHS (1997) - drei unterschiedliche Kategorien 

von Kollagenfaserverbänden definiert (siehe dazu Abb. 4) : 

 

- “einzelne Kollagenfasern“ (fibres) 

- “Kollagenfaserbündel“ (fibre bundles)  

- “Kollagenfaserzüge“ (fascicles). 
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Kollagenfasern: kleinste im Lichtmikroskop erkennbare Struktureinheit mit einer 

Dicke von <1 µm. Symbol in den schematischen Darstellungen:  

 

Kollagenfaserbündel: Bündel aus einer unterschiedlichen Zahl dicht aneinander 

gepackter Kollagenfasern, begrenzt von umliegenden Fibroblasten/-zyten, mit einer 

Dicke von 1-10 µm. Symbol in den schematischen Darstellungen:  

 

Kollagenfaserzüge: Gleichsinnig ausgerichtete Ansammlung von Kollagenfaser-

bündeln, begrenzt von Blutgefäßen des PDL, mit einer Dicke von >10 bis 300 µm. 

Symbole für verschiedene Kollagenfaserzüge in den schematischen Darstellungen: 

 

Dicke Längsanschnitt Queranschnitt Schräganschnitt 

<100 µm 
   

100-200 µm      
>200 µm 
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Abb. 4: Lichtmikroskopische Darstellung und Definition der drei Kategorien von 

Kollagenfaserverbänden: “einzelne Kollagenfasern“, “Kollagenfaserbündel“, 

“Kollagenfaserzüge“ (in Anlehnung an BENJAMIN u. RALPHS [1997]). 

Präparat: Horizontalschnitt vom PDL des 109, Region: subgingivales Drittel, bukkale 

Seite; Pferd aus der Altersgruppe C (>15J.), Trichromfärbung nach Masson-Goldner. 

F: Fibroblasten/-zyten; V: Venulen 
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Die Kollagenfaserzüge (siehe Abb. 4) wiesen verschiedene räumliche Ausrichtungen 

auf, so dass sie sich in ihrem Verlauf überkreuzten und miteinander verflochten 

waren. 

 

Anhand der Insertionspunkte und Verlaufsrichtungen wurden in allen drei 

untersuchten Regionen (gingivales, mittleres und apikales Drittel) des PDL 

insgesamt zehn verschiedene Hauptverlaufsrichtungen der Kollagenfaserzüge 

unterschieden (siehe Tab. 3). 

 

Tab. 3: Übersicht über die Hauptverlaufsrichtungen und entsprechende Bezeichnung 

der Kollagenfaserzüge im PDL (nach SPENCE 1978, modifiziert) 

 

Nummer in 
den Abb. 

Bezeichnung der 
Kollagenfaserzüge

Anordnung und Verlauf der 
Kollagenfaserzüge 

1 
 

 

 
1a 
1b 

Zementogingivale 
Kollagenfaserzüge 
 

Kollagenfaserzüge, die vom Zement aus in 

einem nach okklusal offenem Winkel α∗ von 

20-110° in die Lam. propria gingivae 

einstrahlen 

1a: α <90 

1b: α >90° 

2 Periosteogingivale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die vom Periost des Proc. 

alveolaris zur Lam. propria gingivae ziehen  

3 Alveologingivale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die vom Alveolarknochen 

aus in die Lam. propria gingivae einstrahlen 

4 Zementoperiostale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die vom Zahnzement über 

den Alveolarkamm hinweg zum Periost des 

Proc. alveolaris ziehen 

                                                           
∗ Der Winkel α ist der in den Transversalschnitten erkennbare, nach okklusal offene Winkel, 
mit dem die Kollagenfaserzüge bzw. -bündel auf die Zementoberfläche treffen. 
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Tab. 3: Fortsetzung 

 

Nummer in 
den Abb. 

Bezeichnung der 
Kollagenfaserzüge

Anordnung und Verlauf der 
Kollagenfaserzüge 

5 
 
 

5a 
5b 
5c 

Zementoalveoläre 
Kollagenfaserzüge 
 

Kollagenfaserzüge, die mit unterschiedlichem 

Winkel α vom Zahnzement zum Alveolar-

knochen ziehen: 

5a: α < 90° 
5b: α ~ 90° 
5c: α > 90° 

6 Zemento-
periodontale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die im Zahnzement 

verankert sind und von dort in das 

Bindegewebe des PDL einstrahlen 

7 Zementozementale
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, deren Ursprung und 

Ansatz an zwei unterschiedlichen Lokalisa-

tionen an der Zementoberfläche eines Zahnes 

liegen, und die stets zementnah verlaufen  

8 Alveolo-
periodontale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die sich im Alveolar-

knochen verankern und von dort ausgehend in 

das Bindegewebe des PDL einstrahlen 

9 Alveoloalveoläre 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die an zwei unter-

schiedlichen Lokalisationen der Alveolar-

knochenoberfläche eines Zahnes inserieren, 

und die stets alveolarknochennah verlaufen 

10 Periodonto-
periodontale 
Kollagenfaserzüge 

Kollagenfaserzüge, die - ohne erkennbare Ver-

ankerung in den Hartsubstanzoberflächen -

apikookkusal oder mesiodistal ausgerichtet im 

Periodontalspalt verlaufen 

 

Das Vorkommen dieser zehn verschiedenen Gruppen von Kollagenfaserzügen wies 

regionale und alterstypische Unterschiede auf. Diese werden in den folgenden 

Kapiteln im Detail dargestellt. 
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4.3 Der Kollagenfaserapparat im gingivalen Drittel des PDL 
 
Im gingivalen Drittel des PDL war der Kollagenfaserapparat sowohl in allen drei 

untersuchten Altersgruppen als auch im Unter- und Oberkiefer sowie auf der 

lingualen/palatinalen und bukkalen Seite in gleicher Weise gestaltet. In allen drei 

Altersgruppen gruppierten sich die Kollagenfasern zu Kollagenfaserzügen mit einer 

Dicke von mehr als 200 µm. Es traten in dieser Region neun der insgesamt zehn in 

Tabelle 3 aufgeführten Hauptverlaufsrichtungen der Kollagenfaserzüge auf. 

 

Abbildung 5 gibt eine schematisierte Übersicht des Faserarrangements im 

Transversalschnitt. Sowohl im intra- wie auch im supraalveolären Teil der gingivalen 

Region waren die Kollagenfaserzüge derart dicht gepackt, dass sich die gingivale 

Region insgesamt als sehr reich an Kollagenfasern erwies. In Richtung auf das 

Gingivaepithel allerdings verlor sich dieses dichte Arrangement zunehmend, und es 

traten hier vermehrt einzelne, locker und netzartig angeordnete Kollagenfaserbündel 

auf. 

 

Wie in Abbildung 5 dargestellt, verliefen einige der dentogingivalen sowie der 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge sowohl außerhalb (supraalveolär) als auch 

innerhalb (intraalveolär) des Periodontalspalts. Es bestand also ein kontinuierlicher 

Übergang des intraalveolären in den supraalveolären Kollagenfaserapparat. 

 

Im Horizontalschnitt fallen die herausragenden Leisten, Styli, der Zahnoberfläche auf 

(siehe Mesostylus in Abbildung 6), und es wird deutlich, dass sie eine spezielle 

Bedeutung als Ankerpunkte für die Kollagenfaserzüge haben. Dies gilt besonders für 

ihre Seitenflächen: In Abbildung 6 (Horizontalschnitt) sind die Hauptmerkmale 

schematisch zusammengefasst, und es fällt auf, dass die zementoalveolären 

Faserzüge, dicht gedrängt, vor allem an diesen Seitenflächen - nicht aber an der 

bukkalen Spitze - angeheftet sind. 
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Abgesehen von den Spitzen der Styli waren die Kollagenfaserbündel (Sharpey-

Fasern) auf der gesamten Zementoberfläche nahezu lückenlos in die unterschiedlich 

dicke Zementschicht eingebettet. Dabei behielten sie ihre extrazementale 

Verlaufsrichtung bei (Abb. 7). Die Eindringtiefe der Kollagenfaserbündel war dabei 

unterschiedlich und betrug bis zu 300 µm.  

 

Im Alveolarknochen erfolgte die Verankerung der Kollagenfaserzüge - analog der 

Enthesen im Zement - ebenfalls mittels einzelner Kollagenfaserbündel (Sharpey-

Fasern), die unterschiedlich tief in die Oberfläche des Alveolarknochens eindrangen. 

Die Ausbildung der Enthesen war jedoch (im Gegensatz zu denen im Zement) auf 

einzelne, oft deutlich vorspringende Areale an der Alveolarknochenoberfläche 

konzentriert. Diese Knochenvorsprünge bestanden aus Faserknochen (bundle bone) 

(Abb. 8) und waren größtenteils entsprechend der Verlaufsrichtung der darin 

inserierenden Kollagenfaserbündel ausgerichtet. In den Einsenkungen zwischen den 

Knochenvorsprüngen - also in den Bereichen, in denen keine Enthesen vorkamen - 

bestand der Alveolarknochen überwiegend aus Lamellenknochen. Im angrenzenden 

PDL befanden sich von lockerem Bindegewebe umgebene Blutgefäßanschnitte. Die 

zerklüftete und unregelmäßige Oberflächengestalt war ein generelles Merkmal des 

Alveolarknochens.  

 

Durch die Ausbildung des so genannten Alveolarkamms (nach okklusal zunehmende 

Verjüngung des Alveolarknochens) verbreiterte sich der Periodontalspalt allmählich 

von ca. 500 µm auf über 1000 µm. 

   



 72

 

   



 73

  

   



 74

 

 
 

 

Abb. 7: Lichtmikroskopische Darstellung von Enthesen aus Kollagenfaserbündeln 

des (PDL) und dem Zement; Transversalschnitt aus dem gingivalen Drittel des PDL, 

Präparat aus der Altersgruppe C (>15 J.); Masson-Goldner. 

Die bis zu 10 µm dicken Kollagenfaserbündel dringen nahezu lückenlos in die 

Zementoberfläche (Z) ein und behalten dabei ihre im PDL innegehabte 

Verlaufsrichtung. Die Nuklei der Fibroblasten/-zyten (F) des PDL sind mit ihrer 

Längsachse parallel zu den Kollagenfaserbündeln ausgerichtet. Auf der 

Zementoberfläche sind zwischen den eindringenden Kollagenfaserbündeln gelegene 

Zementoblasten (Zb) zu erkennen, deren Nuklei parallel zur Zementoberfläche 

orientiert sind. In tieferen Zementschichten befinden sich bereits inkorporierte 

Zementozyten (Zz). 

 

PDL: Lig. periodontale; F: Fibroblasten/-zyten; Z: Zement; Zb: Zementoblasten; Zz: 

Zementozyten; Bg: Blutgefäße  
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Abb. 8: Lichtmikroskopische (links) und polarisationsmikroskopische Darstellung 

(rechts) der Struktur des Alveolarknochens (Ak). Präparat aus der im Inset 

markierten Lokalisation (Horizontalschnitt, apikales Drittel des PDL) eines Pferdes 

aus der Altersgruppe B (6-15 J.); Färbung: Toluidinblau. 

 

PDL: Lig. periodontale; Ak: Alveolarknochen; Fk: Faserknochen (bundle bone); 

Lk: Lamellenknochen; Oz: Osteozyt 

Beachte: Dort, wo sich die Kollagenfaserbündel des PDL im Alveolarknochen 

verankern, wird dieser von Faserknochen (Fk) gebildet. Darüber hinaus besteht der 

Alveolarknochen aus Lamellenknochen (Lk).  
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4.4 Der Kollagenfaserapparat im mittleren Drittel des PDL 
 
Im mittleren Drittel des PDL gruppierten sich die Kollagenfasern zu 

Kollagenfaserzügen. Mit zunehmendem Alter der Pferde wurden die 

Kollagenfasezüge insgesamt dicker: In der Altersgruppe A (1-5 J.) betrug ihre Dicke 

weniger als 100 µm, in Altersgruppe B (6-15 J.) zwischen 100-200 µm, und in der 

Altersgruppe C mehr als 200 µm. 

 

In allen drei Altersgruppen bestand der Kollagenfaserapparat in der Region “mittleres 

Drittel“ des PDL vor allem aus solchen Kollagenfaserzügen, die zwischen Zement 

und Alveolarknochen ausgerichtet waren, d.h. aus so genannten zementoalveolären 

Kollagenfaserzügen. Die räumliche Ausrichtung und Anordnungsdichte dieser 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge wies jedoch Unterschiede in den drei 

Altersgruppen auf, die in den folgenden Kapiteln 4.4.1 - 4.4.3 beschrieben werden. 

 

Die Enthesen der am Alveolarknochen inserierenden Kollagenfaserzüge 

beschränkten sich auf die mehr oder weniger deutlich hervortretenden 

Knochenvorsprünge. Aufgrund der unregelmäßigen Oberflächenlinie des 

Alveolarknochens variierte die Breite des Periodontalspalts in dieser Region 

zwischen 200 und 600 µm. 

 

 

4.4.1  Altersgruppe A (1-5 J.) 
 
Der Kollagenfaserapparat - betrachtet in der transversalen Schnittebene und 

zusammengefasst dargestellt in Abbildung 9 - bestand hauptsächlich aus 

zementoalveolären Kollagenfaserzügen, die mit einem Winkel α1 zwischen 20-40° 

sehr steil nach apikal ausgerichtet waren (siehe Abb. 9 und Abb. 10). Deutlich 

seltener traten zementoalveoläre Kollagenfaserzüge in einem Winkel α von etwa 90° 

                                                           
1 Der Winkel α ist der in den Transversalschnitten erkennbare, nach okklusal offene Winkel, 
mit dem die Kollagenfaserzüge auf die Zementoberfläche treffen.  
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auf. Daneben waren periodontoperiodontale Kollagenfaserzüge sowohl mit 

apikookklusaler als auch mit mesiodistaler Orientierung nahezu parallel zwischen 

den Hartsubstanzoberflächen angeordnet. Diese periodontoperiodontalen 

Kollagenfaserzüge waren mit den zementoalveolären Kollagenfaserzügen locker und 

netzartig verwoben. Ferner traten zement- bzw. alveolarknochennah (in den 

Transversalschnitten quer angeschnittene) zementoperiodontale und zemento-

zementale bzw. alveoloperiodontale und alveoloaveoläre  Kollagenfaserzüge in 

ungefähr gleicher Menge auf (Abb. 9). 

 

Entlang der horizontal angeschnittenen Zahnoberfläche (Abb. 11) waren die 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge nicht gleichmäßig verteilt. Sie konzentrierten 

sich an den markanten Pfeilern der Backenzahnreliefs, den so genannten Styli, 

(Mesostylus in Abb. 11). Der den Styli gegenüberliegende Alveolarknochen war so 

ausgebuchtet, dass der Periodontalspalt hier einen “schlaufenartigen“ Verlauf 

aufwies (siehe Abb. 11). An den nach distal und nach mesial gerichteten 

Seitenflächen der Styli waren die zementoalveolären Kollagenfaserzüge dicht 

aneinander gereiht (Abb. 11/Pfeilköpfe). In der Horizontalebene betrachtet, trafen 

diese Kollagenfaserzüge in einem Winkel zwischen 45-90° auf die Oberfläche des 

Zahnzements und des Alveolarknochens auf. An den “Spitzen“ der Styli sowie mesial 

und distal der Styli waren die zementoalveolären Kollagenfaserzüge weniger dicht 

aneinander gepackt und trafen meist mit einem flacheren Winkel (<45°) auf die 

Zementoberfläche. Darüber hinaus bestand der Kollagenfaserapparat in diesen 

Bereichen aus zementoperiodontalen und zementozementalen sowie 

alveoloperiodontalen und alveoloalveolären Kollagenfaserzügen, die allesamt 

tangential bis nahezu parallel zu den Hartsubstanzoberflächen ausgerichtet waren. 

All dies ist zusammengefasst in Abbildung 11 illustriert. 

 

Die im Zement inserierenden Kollagenfaserbündel waren - den oben genannten 

Unterschieden in der Anordnungsdichte der Kollagenfaserzüge entsprechend - 

unterschiedlich dicht über die Zementoberfläche verteilt. Die Endringtiefe der 

Kollagenfaserbündel betrug bis zu 50 µm. 
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Abb. 10: Polarisationsmikroskopische Darstellung des Kollagenfaserapparates im 

mittleren Drittel des PDL, Transversalschnitt, Altersgruppe A (1-5 J.). 
Zementoalveoläre Kollagenfaserzüge (5a) treffen in einem Winkel α von etwa 30° auf 

die Zementoberfläche. 

PDL: Lig. periodontale; Z: Zement; V: Venulen 

 

Beachte: Der Winkel α ist der in der transversalen Schnittebene ermittelte Winkel, 

mit dem die Kollagenfaserzüge/-bündel auf die Zementoberfläche treffen. 
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4.4.2   Altersgruppe B (6-15 J.) 
 

In den Transversalschnitten von Proben dieser Altersgruppe (zusammenfassende 

Darstellung siehe Abbildung 12) waren hauptsächlich zementoalveoläre 

Kollagenfaserzüge mit einer Dicke zwischen 100-200 µm vorhanden. Sie neigten 

sich in ihrem Verlauf mit einem Winkel α von 30-50° schräg nach apikal. Nur 

vereinzelt traten hingegen in dieser Schnittebene quer angeschnittene 

zementozementale Kollagenfaserzüge mit mesiodistaler Ausrichtung auf. 

 

In den Horizontalschnitten (Abb. 13) glich das Arrangement der zementoalveolären 

Kollagenfaserzüge dem oben genannten Muster bei den jüngeren Pferden der 

Altersgruppe A (1-5 J.). Auch hier waren die zementoalveolären Kollagenfaserzüge 

nicht gleichmäßig dicht angeordnet, sondern konzentrierten sich nahezu gleich 

gerichtet ebenfalls an den nach mesial und distal gerichteten Seitenflächen der 

prominenten Styli des Oberflächenreliefs des Backenzahnes. Im Bereich der Spitzen 

der Styli sowie weiter mesial und distal der Styli waren die alveolodentalen 

Kollagenfaserzüge weniger dicht, scherengitterartig arrangiert. Zementozementale 

Kollagenfaserzüge traten nur an jenen Stellen auf, an denen das Oberflächenrelief 

des Backenzahnes konkave Einbuchtungen bildete.  

 

Jene Kollagenfaserbündel, mit denen sich die Kollagenfaserzüge im Zement 

verankerten, waren - der Anordnungsdichte der Kollagenfaserzüge entsprechend - 

unterschiedlich dicht über die Zementoberfläche verteilt. Ihre Eindringtiefe in das 

Zement war variabel und betrug bis zu 100 µm.  
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4.4.3  Altersgruppe C (>15 J.) 
 

Der Kollagenfaserapparat wurde ausschließlich von zementoalveolären 

Kollagenfaserzügen gebildet, die dicht gepackt und stets dicker als 200 µm waren. 

Die Kollagenfaserzüge waren nicht parallel zueinander angeordnet, sondern 

divergierten v-förmig, von Alveolarknochenvorsprüngen ausgehend, auf den Zahn zu 

und inserierten nahezu lückenlos über die gesamte Länge der Zementoberfläche 

(Abb. 14, Abb. 15). Bei Betrachtung in der Transversalebene verliefen die 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge schräg nach apikal geneigt und trafen mit 

einem Winkel α von 50-70° auf die Zementoberfläche.  

 

In den in der Horizontalebene (Abb. 16) geschnittenen Proben drangen die 

Kollagenfaserbündel der zementoalveolären Kollagenfaserzüge in Winkeln von 70-

90° in die Zementoberfläche ein. Ein charakteristisch geformtes, mit Styli versehenes 

Oberflächenrelief war auf den lingualen/palatinalen und bukkalen Seiten des 

Backenzahnes in dieser Altersgruppe nicht vorhanden, so dass das Zement allenfalls 

eine unregelmäßige, wellenförmige Oberflächenlinie aufwies.  

 

Sowohl in der transversalen als auch in der horizontalen Schnittebene waren die in 

das Zement eindringenden Kollagenfaserbündel fast lückenlos über die gesamte 

Zementoberfläche verteilt. Ihre Eindringtiefe betrug bis zu 300 µm.  
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Abb. 15: Polarisationsmikroskopische Darstellung des Kollagenfaserapparates im 

mittleren Drittel des PDL, Transversalschnitt, Altersgruppe C (>15 J.). 
Zementoalveoläre Kollagenfaserzüge (5a) treffen in einem Winkel α von etwa 50° auf 

die Zementoberfläche. 

PDL: Lig. periodontale; Z: Zement; V: Venulen 

 

Beachte: Der Winkel α ist der in der transversalen Schnittebene ermittelte Winkel, 

mit dem die Kollagenfaserzüge/-bündel auf die Zementoberfläche treffen. 
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4.5  Der Kollagenfaserapparat im apikalen Drittel des PDL 

 

Der Kollagenfaserapparat der einzelnen Altersgruppen war im apikalen Drittel von 

sehr heterogener Gestalt. Er wurde von Kollagenfaserzügen gebildet, die in den 

einzelnen Altersgruppen nicht nur über eine unterschiedliche Dicke, räumliche 

Ausrichtung und Anordnungsdichte verfügten, sondern auch in sehr unterschiedlicher 

Menge auftraten. Darüber hinaus bestand der Kollagenfaserapparat abschnittsweise 

lediglich aus einzelnen, locker arrangierten Kollagenfaserbündeln (1-10 µm dick) 

oder gar nur aus feinen, einzelnen Kollagenfasern (<1 µm). Die unterschiedliche 

Architektur des Kollagenfaserapparates bei den drei Altersgruppen wird in den 

folgenden Kapiteln 4.5.1 bis 4.5.3 beschrieben.  

 

Aufgrund der altersabhängigen Entwicklung der Zahnwurzel wies darüber hinaus 

auch die Ausbildung der an das PDL angrenzenden Hartsubstanzen (Zement und 

Alveolarknochen) große Unterschiede bei den drei Altersgruppen auf: 

 

In der Gruppe der jüngeren Pferde (Altersgruppe A: 1-5 J.) war in dem am weitesten 

basal (apikal) befindlichen Abschnitt des Backenzahns noch keine “echte“ (d.h. nur 

aus Dentin und Zement bestehende) Zahnwurzel gebildet worden (Abb. 17, unterer 

Bildausschnitt). Stattdessen bestand dort ein intaktes (schmelzproduzierendes) 

Schmelzorgan (Abb. 18). Dieses wurde von den folgenden 4 Schichten gebildet: dem 

inneren Schmelzepithel, dem angrenzenden Stratum intermedium, dem Stratum 

reticulare und dem äußeren Schmelzepithel. Zwischen dem inneren Schmelzepithel 

und den schmelzbildenden Ameloblasten bestand ein kontinuierlicher Übergang. Das 

zukünftige Bindegewebe des PDL, welches das Schmelzorgan umgab, lag noch als 

so genanntes Zahnsäckchen vor (Abb. 18).  

 

In weiter okklusal gelegenen Abschnitten der apikalen Region (Abb. 17, oberer 

Bildausschnitt) wurde die Schicht der Ameloblasten zunehmend diskontinuierlich. 

Innerhalb der dadurch entstandenen Zellücken war dem Schmelz bereits inselartig 
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Zement aufgelagert. In diesen Zonen der Zementogenese traten zudem erste 

Bälkchen des eigentlichen Alveolarknochens auf.  

 

Bei den Proben der Altersgruppe B (6-15 J.) lagen im apikalen Drittel des 

Backenzahnes “echte“ - nur aus Zement und Dentin bestehende - Zahnwurzeln vor . 

 

Die Zahnwurzeln bei den Proben aus der Altersgruppe C (>15 J.) bestanden zum 

größten Teil lediglich aus unregelmäßig geformten Zement. 

 

 

4.5.1  Altersgruppe A (1-5 J.) 
 
Der Kollagenfaserapparat bestand - wie in der transversalen Schnittebene zu 

erkennen war - im okklusalen Abschnitt dieser Region (Abb. 17, oberer 

Bildausschnitt) aus locker arrangierten, feinen periodontoperiodontalen 

Kollagenfaserzügen mit einer Dicke von unter 100 µm. Diese Kollagenfaserzüge 

waren mit apikookklusaler oder mesiodistaler Orientierung parallel zu den 

Hartsubstanzoberflächen angeordnet. Nur vereinzelt drangen von diesen 

Kollagenfaserzügen abzweigende, einzelne Kollagenfaserbündel bis zu 10 µm tief in 

die Zement- oder in die Alveolarknochenoberfläche ein.  

 

Im basalen Abschnitt dieser Region (Abb. 17, unterer Bildausschnitt), in dem noch 

kein Zement gebildet worden war, traten im umliegenden Bindegewebe des PDL 

lediglich locker arrangierte, einzelne Kollagenfasern (Dicke <1 µm) auf. In 

unmittelbarer Nähe des Zahnes waren diese Kollagenfasern locker und ungerichtet. 

In der Peripherie hingegen ordneten sie sich parallel zur Oberfläche des Zahnes an.  

 

In der horizontalen Schnittebene (Abb. 20) traten ebenfalls nur dort 

periodontoperiodontale Kollagenfaserzüge auf, wo dem Zahnschmelz bereits eine 

dünne Zementschicht inselartig aufgelagert worden war.  
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Abb. 18: Lichtmikroskopische Darstellung des am weitesten basal (apikal) 

befindlichen Abschnitts des Backenzahns in der Altersgruppe A (1-5 J.).  

Es liegt ein intaktes Schmelzorgan vor, bestehend aus: innerem Schmelzepithel 

(ISE), äußerem Schmelzepithel (ÄSE), Str. intermedium (Si) und Str. reticulare (Sr). 

Das zukünftige Bindegewebe des PDL liegt noch in Form des Zahnsäckchens vor.  

D: Dentin; S: Schmelz; OB: Odontoblasten; AB: Ameloblasten; P: Pulpa 
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4.5.2 Altersgruppe B (6-15 J.) 
 

Bei den Proben der Altersgruppe B (6-15 J.) wurde der Kollagenfaserapparat des 

PDL im apikalen Drittel größtenteils aus unterschiedlich ausgerichteten und weniger 

dicht gepackten Kollagenfaserzügen, mit einer Dicke von unter 100 µm, gebildet. 

Lediglich in der unmittelbaren Umgebung der äußersten Wurzelspitze bestand der 

Kollagenfaserapparat aus einzelnen Kollagenfaserbündeln (1-10 µm dick) und locker 

arrangierten Kollagenfasern (<1 µm dick). 

 

In der Transversalebene geschnitten (Abb. 20) waren zementoalveoläre 

Kollagenfaserzüge zu erkennen, die steil (im Winkel α von 20-30°) nach apikal 

geneigt waren, oder in einem Winkel α von ca. 90° zwischen den 

Hartsubstanzoberflächen verliefen. Daneben traten periodontoperiodontale 

Kollagenfaserzüge auf, die sowohl apikookklusal als auch mesiodistal orientiert und 

nahezu parallel zwischen den Hartsubstanzoberflächen angeordnet waren. Die 

periodontoperiodontalen Kollagenfaserzüge verwoben sich mit den 

zementoalveolären Kollagenfaserzügen locker zu einem weitmaschigen Fasernetz. 

Ferner traten zement- bzw. alveolarknochennah (in den Transversalschnitten quer 

angeschnittene) zementoperiodontale und zementozementale bzw. 

alveoloperiodontale und alveoloalveoläre Kollagenfaserzüge auf. 

 

Bei Betrachtung in der horizontalen Schnittebene (Abb. 21) wies der 

Kollagenfaserapparat des PDL im apikalen Drittel unterschiedliche Arrangements 

auf: In Bereichen, in denen die Zementschicht nur wenige Mikrometer dick war, 

wurde der Kollagenfaserapparat aus locker gepackten und eher tangential zu den 

Hartsubstanzoberflächen ausgerichteten Kollagenfaserzügen gebildet. 

Zementoalveoläre Kollagenfaserzüge traten nur spärlich auf und trafen ebenfalls 

schräg (im Winkel <45°) auf die Zementoberfläche. In den Abschnitten der 

Zahnwurzel, in denen die dem Dentin aufliegende Zementschicht bereits dicker (etwa 

>10 µm) war, herrschten dagegen zementoalveoläre Kollagenfaserzüge vor. Diese 

waren entweder scherengitterartig und locker zwischen der Zement- und der 
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Alveolarknochenoberfläche angeordnet (Abb. 22), oder sie waren dicht aneinander 

gepackt und nahezu gleich gerichtet zwischen den Hartsubstanzoberflächen 

arrangiert.  

 

Entsprechend der oben beschriebenen unterschiedlichen Anordnungsdichte der 

Kollagenfaserzüge waren die im Zement inserierenden Kollagenfaserbündel 

ebenfalls in unregelmäßigen Abständen über die Zementoberfläche verteilt. Die 

Eindringtiefe betrug weniger als 50 µm.  
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Abb. 22: Polarisationsmikroskopische Darstellung des Kollagenfaserapparates im 

apikalen Drittel des PDL, Horizontalschnitt, Altersgruppe B (6-15 J.). 
Zementoalveoläre Kollagenfaserzüge sind in diesem Abschnitt scherengitterartig 

zwischen der Zement- und Alveolarknochenoberfläche ausgerichtet, dazwischen 

bleiben Lücken für Blutgefäße und Nerven bestehen. 

Ak: Alveolarknochen; D: Dentin; PDL: Lig. peridontale; Z: Zement 

Beachte: Die Zahnwurzel besteht nur aus Dentin und Zement. 
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4.5.3  Altersgruppe C (>15 J) 
 

In der Altersgruppe C (>15 J.) wurde der Kollagenfaserapparat fast ausschließlich 

von zementoalveolären Kollagenfaserzügen gebildet, die dicker als 200 µm waren 

(Abb. 23). Locker arrangierte Kollagenfasern (<1 µm) traten nur proximal (unterhalb) 

der Zahnwurzelspitze auf.  

 

Die Grenze (siehe Pfeile in Abb. 24) zwischen Zement und PDL war nur schwer 

erkennbar, denn die Kollagenfaserzüge trafen hier dicht gepackt auf die 

Zementoberfläche. Sie waren v-förmig divergierend zwischen den 

Knochenvorsprüngen des Alveolarknochens und der Zementoberfläche arrangiert 

(Abb. 23, Abb. 25).  

 

In den Transversalschnitten (Abb. 23) verliefen die zementoalveolären 

Kollagenfaserzüge mit einem Winkel α von 45-60° nach apikal geneigt auf die 

Zementoberfläche zu. In den Horizontalschnitten (Abb. 25) trafen die 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge radiär oder schräg (in einem Winkel von ca. 

60-90°) auf die Zementoberfläche. Über die gesamte Länge der wellenförmigen 

Zementoberflächenlinie inserierten die zementoalveolären Kollagenfaserzüge 

lückenlos mit bis zu 300 µm tief eindringenden Kollagenfaserbündeln.  
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Abb. 24: Lichtmikroskopische Darstellung des Kollagenfaserapparates im apikalen 
Drittel des PDL, Transversalschnitt, Altersgruppe C (>15 J.). 
An der dargestellten Wurzelspitze dringen zementoalveoläre Kollagenfaserzüge (5a) 

mit derart dicht an dicht gepackten Kollagenfaserbündeln in die Zementoberfläche 

ein, so dass die Grenze zwischen dem PDL und dem Zement ( ) nur schwer zu 

erkennen ist. Unterhalb (proximal) der Wurzelspitze befinden sich locker arrangierte 

Kollagenfasern sowie zahlreiche Blutgefäßanschnitte. 

Ak : Alveolarknochen; PDL: Lig. periodontale; Z: Zement 

Beachte: Die Zahnwurzel wird ausschließlich vom Zement gebildet. 

   



 101

 

   



 102

4.6  Hervorzuhebende Befunde im Überblick 
 
Die in den Kapiteln 4.3 - 4.5 beschriebenen regionalen und alterstypischen Merkmale 

am Kollagenfaserapparat des PDL sind in der Abbildung 26 (auf nebenstehender 

Seite 103) zusammenfassend dargestellt. Dabei werden folgende Befunde 

besonders hervorgehoben: 

 

• Im gingivalen Drittel des PDL war der Kollagenfaserapparat aller drei 

Altersgruppen A, B und C gleich gestaltet. 

 

• In der Region mittleres Drittel des PDL traten Unterschiede bei den 

Altersgruppen A, B und C auf, und zwar vor allem hinsichtlich der räumlichen 

Ausrichtung sowie der Anordnungsdichte der Kollagenfaserzüge. 

 

• Im apikalen Drittel wiesen die bei den einzelnen Altersgruppen erhobenen 

Befunde am Kollagenfaserapparat eine noch größere Heterogenität als im 

mittleren Drittel auf. 

 

• Der Kollagenfaserapparat war bei Proben der Altersgruppe C in allen drei 

Regionen nahezu gleich und durchweg straff gestaltet. 

 

• Das Arrangement des Kollagenfaserapparates im apikalen Drittel glich bei 

Proben der Altersgruppe B dem Arrangement im mittleren Drittel von Proben 

der Altersgruppe A. 
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Abb. 26: Übersicht über die Architektur des Kollagenfaserapparates des PDL in der 

transversalen Schnittebene. 
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In der Abbildung 27 (auf nebenstehender Seite 105) wurden die einzelnen Befunde 

abermals in einer Übersicht zusammengestellt. Dabei sollte nun allerdings 

berücksichtigt werden, dass sich die drei Regionen der Probenentnahme (gingivales, 

mittleres und apikales Drittel) - bedingt durch die unterschiedlichen Zahnlängen bzw. 

Tiefen der Alveolen - in den drei Altersgruppen auf entsprechend unterschiedlichen 

Niveaus befanden. Zum Beispiel: “Apikales Drittel, Altersgruppe B“ liegt 

topographisch annähernd auf dem Niveau “mittleres Drittel, Altersgruppe A“ (siehe 

Abb. 27). 

 

Unter diesem Gesichtspunkt sollen die herausgestellten Befunde - mit besonderem 

Augenmerk auf die hieraus möglicherweise resultierenden Unterschiede bezüglich 

der mechanischen Belastung des Kollagenfaserapparates im PDL - in der Diskussion 

aufgegriffen werden. 
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Abb. 27: Übersicht über die Architektur des Kollagenfaserapparates des PDL in der 

transversalen Schnittebene unter Berücksichtigung der altersabhängigen 

Veränderung der tatsächlichen Zahnlänge. 
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5 Diskussion 
 
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erlangung einer histologischen Übersicht über 

das Lig. periodontale (PDL) der hypsodonten Backenzähne von verschieden alten 

Großpferden. Hierfür wurden Proben vom M1 des Ober- und Unterkiefers (109, 209, 

309, 409) aus drei verschieden Regionen (gingivales, mittleres und apikales Drittel) 

sowie auf der bukkalen und palatinalen/lingualen Zahnseite untersucht. Neben den 

zellulären Bestandteilen dieses Bindegewebes galt das Hauptaugenmerk der 

Architektur des Kollagenfaserapparates. Seine besonderen, regional- und 

alterstypischen morphologischen Merkmale sollten erfasst und schematisch 

dargestellt werden. Im folgenden werden diese Merkmale insbesondere im Hinblick 

auf die vermeintlich vorliegenden, unterschiedlichen funktionellen Anforderungen 

diskutiert. Darüber hinaus sollen die in dieser Arbeit erhobenen Befunde mit den 

Ergebnissen bisheriger Untersuchungen beim Pferd, bei anderen Spezies sowie 

beim Menschen verglichen werden.  

 

 

5.1            Auswahl der Proben 
 

Stellvertretend für alle Backenzähne wurde in dieser Dissertation das PDL des M1 im 

Ober- und Unterkiefer (109, 209, 309, 409) untersucht. Der erste molare Backenzahn 

(M1) wird mit 6-12 Monaten in der Maulhöhle sichtbar und ist der am längsten in 

Abrieb befindliche Zahn des Pferdegebisses (WISSDORF et al. 2002). Ab einem 

Alter von etwa einem Jahr treten an diesem Zahn also keine durch den Zahnwechsel 

bedingten Veränderungen mehr auf, die einen Vergleich der Struktur des PDL von 

unterschiedlich alten Pferde womöglich erheblich beeinträchtigt hätten.  

 

Die Backenzähne des Pferdes stehen an ihrer Okklusionsfläche zur Bildung der 

funktionellen Einheit “Zahnreihe“ derart dicht beieinander, dass kein 

Zahnzwischenraum besteht. Infolgedessen sind die bei anderen Spezies 

vorhandenen Interdentalpapillen nicht ausgebildet (BAKER u. EASLEY 2003). 
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Während der laterolateralen Mahlbewegung, die den Kauzyklus des Pferdes 

dominiert (FORTELIUS 1985, BAKER u. EASLEY 2003), werden die bukkalen und 

palatinal/lingualen Zahnseiten somit besonders mechanisch beansprucht. Aus 

diesem Grund erfolgte die histologische Untersuchung des PDL ausschließlich an 

den bukkalen und palatinalen/lingualen Zahnseiten. Die mesialen und distalen 

(interdentalen) Zahnseiten wurden nicht untersucht. 

 

 

5.2   Bildung der Altersgruppen (A, B und C) 
 

Bei dem Großteil der Pferde, von denen die untersuchten Proben entnommen 

wurden, lagen keine genauen Altersangaben (in Form eines „Equidenpasses“ oder 

Abstammungsnachweises) vor. Es konnte somit nur eine „Altersschätzung nach den 

Zähnen“ vorgenommen werden. WISSDORF et al. (2002) weisen jedoch darauf hin, 

dass sich in der Mehrzahl der Fälle ein an den Zähnen ermitteltes Lebensalter von 

dem wahren Lebensalter beachtlich unterscheiden kann. Deshalb schien eine 

Altersgruppenbildung angeraten, die unabhängig war von den auf der (ungenauen) 

Zahnaltersschätzung basierenden Altersangaben. Als Kriterium eignete sich hierfür 

insbesondere das in der histologischen Untersuchung erkennbare Vorhandensein 

eines intakten Schmelzorgans sowie einer epithelialen Wurzelscheide (Tab. 2). 

Gleichzeitig gaben diese Parameter Auskunft darüber, in welchem Entwicklungs- 

oder Wachstumsstadium sich der Zahn (M1) zum Zeitpunkt der Probenentnahme 

tatsächlich befunden hatte. Diese Daten liefern wiederum wichtige Informationen für 

die Beurteilung und Interpretation der jeweiligen morphologischen Merkmale des 

PDL. 
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5.3   Die Zellen des PDL 
5.3.1 Fibroblasten/-zyten 
 
Im Vergleich zu anderen Bindegewebstypen gilt das PDL allgemein als 

ausgesprochen zellreich. Literaturangaben über den Volumenanteil der 

Fibroblasten/-zyten am PDL (exklusive der Blutgefäße) variieren - speziesabhängig - 

dennoch erheblich. Er beträgt beispielsweise beim hypselodonten Nagerzahn 43% 

bis 55% (BEERTSEN u. EVERTS 1977, SHORE u. BERKOVITZ 1979, SHORE et al. 

1984), beim Incisivus des Schafes (BERKOVITZ 1988) und beim hypsodonten 

Molaren des Rindes (BERKOVITZ et al. 1997) hingegen etwa 20%. Mit 

zunehmendem Alter nimmt die Zelldichte ab, wie Untersuchungen des PDL beim 

Menschen (GRANT u. BERNICK 1972b), bei Primaten (KLINSBERG u. BUTCHER 

1960), bei Nagern (KLINSBERG u. BUTCHER 1960, TOTO et al. 1975) und bei 

Hunden (BERGLUNDH et al. 1991) ergaben.  

 

Das PDL des equinen Backenzahns zeigte in allen drei Regionen sowie in allen drei 

Altersgruppen das histologische Bild eines zellreichen Bindegewebes, das von den 

Fibroblasten/-zyten dominiert wurde. Die Fibroblasten/-zyten waren jedoch nicht 

gleichmäßig über die Breite des gesamten Periodontalspalts verteilt: Innerhalb einer 

bis zu 50 µm breiten Zone entlang der Zementoberfläche und teilweise auch der 

Alveolarknochenoberfläche waren die Fibroblasten/-zyten besonders dicht 

angeordnet. Dieses Verteilungsmuster der Fibroblasten/-zyten stimmt mit denen im 

PDL der Maus überein (McCULLOCH et al. 1983a).  
 

Die Fibroblasten/-zyten des PDL sind hauptsächlich für die Synthese des Kollagens 

und der bindegewebigen Grundsubstanz, aber auch für den phagozytären und 

lysosomalen Abbau des Kollagens verantwortlich (FREEMAN 1998, SCHROEDER 

2000). Die für ein faserreiches Bindegewebe ausgesprochen hohe Dichte an 

Bindegewebszellen im PDL gilt als Zeichen des außergewöhnlich hohen 

Stoffumsatzes (turnover). Die auffällig hohe Zelldichte an den zement- und 

alveolarknochennahen Zonen des PDL könnte somit ein Hinweis darauf sein, dass in 
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diesen Bereichen ein besonders intensiver Kollagenabbau und -aufbau stattfindet. 

Der Kollagenfaserapparat des PDL beim equinen Backenzahn unterliegt einer hohen 

und vielfältigen mechanischen Belastung: Einerseits muss er der Kaudruckbelastung 

des Zahnes gerecht werden. Darüber hinaus ist er aufgrund des lebenslangen 

Nachschubs (Eruption) des equinen, hypsodonten Backenzahns zusätzlich gefordert, 

sich auch an diese nach okklusal gerichtete Wanderung des Zahnes kontinuierlich 

anzupassen.  

 

Möglicherweise handelt es sich bei den vermeintlichen Fibroblasten/-zyten in den 

zement- und alveolarknochennahen Zonen auch um Zemento- oder 

Osteoprogenitorzellen. Sie sind morphologisch inaktiven Fibroblasten/-zyten ähnlich 

(SCHROEDER 2000) und dienen der Erneuerung der kontinuierlich in die jeweiligen 

Hartsubstanzen inkorporierten Zementoblasten- und Osteoblastenpopulation. Die 

hohe Zelldichte in den zement- und alveolarknochennahen Zonen könnte somit auch 

ein Zeichen einer hohen Zement- und Knochenbildungsrate sein. In ultrastrukturellen 

Untersuchungen des PDL wurde gezeigt, dass in einer etwa 20 µm breiten zement- 

und alveolarknochennahen Zone des PDL der Zelltod fünfmal häufiger auftrat als in 

der mittleren Zone des PDL, die wiederum besonders reich an Vorläuferzellen war 

(McCULLOCH et al. 1989). Daraus wurde geschlossen, dass die in der Mitte des 

PDL entstandenen Vorläufer der Fibroblasten/-zyten in Richtung Zement- und 

Alveolarknochenoberfläche wandern, wo sie schließlich sterben oder als 

Zementozyten oder Osteozyten inkorporiert werden. Derzeit ist jedoch noch immer 

ungeklärt, ob sich die Fibroblasten/-zyten, Zementoblasten und Osteoblasten 

allesamt aus einer gemeinsamen Vorläuferzellpopulation differenzieren, oder ob 

jeder Zelltyp über eine eigene, spezifische Vorläuferzelllinie verfügt (BERKOVITZ u. 

SHORE 1995). 
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5.3.2 Osteoblasten und Osteoklasten 
 

Osteoblasten und Osteoklasten waren unregelmäßig in unmittelbarer Nähe der 

Alveolarknochenoberfläche in sämtlichen Proben des PDL verteilt. Sie gelten als 

Zeichen stattfindender Umbauvorgänge des Alveolarknochens. Das uneinheitliche 

Verteilungsmuster der Osteoklasten und Osteoblasten erlaubt Rückschlüsse auf die 

lokal unterschiedlich auf das PDL einwirkenden Kräfte: In Druckzonen wird die 

Knochenresorption durch Osteoklasten angeregt, in Zugzonen dominiert hingegen 

die Knochenapposition durch Osteoblasten (SCHROEDER 2000).  

 

Laut JOEST et al. (1922) beruht das „Nachgeschobenwerden“ zur Kompensation des 

Abreibeverlustes der Backenzähne des Pferdes bis etwa zum 15. Lebensjahr zum 

größten Teil auf Knochenneubildung („Spongiosaapposition“) zwischen den 

Wurzelästen am Grunde der Alveole. In der lichtmikroskopischen Untersuchung 

dieser Dissertation konnte aber in den Proben aus der apikalen Region des PDL kein 

auffällig hohes Vorkommen von aktiv Osteoid sezernierenden Osteoblasten 

festgestellt werden, so dass ein Hinweis auf eine vermehrte Knochenneubildung 

nicht ersichtlich war. Nach derzeitiger allgemeiner Auffassung wird überdies stark 

bezweifelt, dass die Knochenapposition am Grunde der Alveole eine zur Eruption 

des Zahnes führende Kraft darstellt (BERKOVITZ u. MOXHAM 1990, TEN CATE 

1998c) (siehe auch Kap. 5.6). 
 

Ab einem Lebensalter von etwa 15 Jahren beginnt beim Pferd ein altersbedingter 

Abbau der Alveolenwand, die so genannte senile Atrophie der Alveolarfortsätze 

(JOEST et al. 1922, WISSDORF et al. 2002). Dabei verringert sich die Höhe des 

Alveolarrandes und somit die Tiefe der Alveole. Ein großer Teil des distalen 

Zahnbereichs wird zunehmend freigelegt und dadurch scheinbar nachgeschoben. 

Ein dementsprechend zu erwartendes, gehäuftes Vorkommen von 

knochenabbauenden Osteoklasten im Bereich des Alveolarkammes (-randes) bei 

den Proben aus den Altersgruppen B (6-15 J.) und C (>15 J.) konnte in dieser 

histologischen Untersuchung nicht beobachtet werden.  
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5.3.3 Zementoblasten 
 
Die Zementoblasten waren lichtmikroskopisch nur aufgrund ihrer Lokalisation an der 

Zementoberfläche und ihrer parallel zu dieser ausgerichteten Längsachse von den 

Fibroblasten des PDL zu unterscheiden. Die unregelmäßig dichte Verteilung der 

Zementoblasten sowie ihre erkennbare, unterschiedliche Zellaktivität hinsichtlich der 

Bildung von Zementoid lassen auf eine lokal unterschiedlich intensive 

Zementapposition schließen. Infolgedessen entstehen die entsprechend 

unterschiedlich dicken Schichten des peripheren Zements am equinen Backenzahn 

(KILIC et al. 1997, MITCHELL et al. 2003). 

 

 

5.3.4 Reste der epithelialen Wurzelscheide (Malassez-Zellinseln)  
 
Die Reste (Malassez-Zellinseln) der epithelialen Wurzelscheide (Hertwigsche 

Wurzelscheide) traten bei den Proben aller drei Altersgruppen (A, B und C) in allen 

drei Regionen (gingivales, mittleres und apikales Drittel) des PDL auf. Die 

epithelialen Zellinseln reihten sich in unregelmäßigen Abständen voneinander, 

parallel in unmittelbarer Nähe der Zementoberfläche auf. Eine von einigen Autoren 

beschriebene Lageveränderung der epithelialen Zellreste innerhalb des 

Periodontalspalts mit zunehmendem Alter in Richtung Alveolarknochenoberfläche 

(REEVE u. WENTZ 1962, SIMPSON 1965, GRANT u. BERNICK 1969) konnte in 

dieser Untersuchung nicht festgestellt werden. 

 

In der Altersgruppe C (> 15 J.) war der Abstand zwischen den einzelnen Zellinseln in 

der Regel deutlich größer als in den beiden jüngeren Altersgruppen. Deshalb darf 

angenommen werden, dass sich mit dem Alter die Zahl der epithelialen Zellreste im 

equinen PDL insgesamt vermindert. Diese Beobachtung stimmt mit 

Untersuchungsergebnissen im PDL des Menschen und der Maus überein (REEVE u. 

WENTZ 1962, SIMPSON 1965, TERTEL-KALWEIT u. DONATH 1984, WESSELINK 

u. BEERTSEN 1993). 
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Die Funktion der epithelialen Zellreste im PDL ist derzeit immer noch unbekannt 

(TEN CATE 1998), es bestehen allerdings zahlreiche Hypothesen, z. B.: Schutz der 

Zahnwurzel vor Resorption (WAERHAUGH 1958), Aufrechterhaltung des gingivalen 

Verbindungsepithels (GRANT u. BERNICK 1969), Beteiligung an der Bildung 

periodontaler Taschen und Zysten (VALDERHAUGH 1974, SPOUGE 1984), 

Aufrechterhaltung des Periodontalspalts (LINDSKOG et al. 1988). Ferner führten 

ultrastrukturelle und immunhistochemische Untersuchungen zu der Annahme, dass 

aus den epithelialen Zellresten im Anschluss an eine epithelial-mesenchymale 

Transformation Zementoblasten hervorgehen könnten (THOMAS 1995, 

BOSSHARDT 1997). Andere Autoren nehmen an, dass die epithelialen Zellreste 

regulativ an den Prozessen der Zellproliferation und -differenzierung sowie der 

Regeneration und Homöostase im PDL beteiligt sind (WESSELINK u. BEERTSEN 

1993, SHIMONO et al. 2003). 

 

 

5.3.5 Abwehrzellen 
 

Einzelne, über das Bindegewebe des PDL verstreute Abwehrzellen (Makrophagen, 

Mastzellen, kleine Lymphozyten und eosinophile Granulozyten) sind stets vorhanden 

(BERKOVITZ u. SHORE 1995, SCHROEDER 2000). Diese Beobachtung gilt auch 

für die vorliegende Untersuchung. Darüber hinaus traten im equinen PDL vor allem in 

den Altersgruppen B (6-15 J.) und C (>15 J.) zumeist in der gingivalen Region 

auffällige Leukozytenansammlungen auf. Diese Leukozytenansammlungen befanden 

sich zement- und alveolarknochennah oder perivaskulär. Ob es sich dabei um 

pathologische (entzündliche) Prozesse handelte, bleibt unklar. Fest steht jedoch, 

dass die Proben ausschließlich von Zähnen mit einem klinisch unauffälligen 

Periodontium entnommen worden waren. Möglicherweise stellen die leukozytären 

Ansammlungen in der gingivalen Region eine Art „zelluläre Abwehrbarriere“ dar, da 

diese Region ausgesprochen exponiert für die Invasion von Erregern ist.  
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Es ist außerdem denkbar, dass die zement- und alveolarknochennahen 

Leukozytenansammlung in der gingivalen Region im Rahmen der kontinuierlichen 

Eruption des hypsodonten Pferdebackenzahns an dem Lösen von Enthesen und 

dem Abbau von Kollagenfasern beteiligt sind. Doch nach allgemeiner Auffassung 

sind nicht Leukozyten, sondern - wie bereits erwähnt - die Fibroblasten/-zyten für den 

im Rahmen physiologischer Prozesse stattfindenden intra- und extrazellulären Abbau 

von Kollagen im Bindegewebe des PDL verantwortlich (SCHELLENS et al. 1982, 

BEERTSEN et al. 1997).  

 

 

5.4  Vaskularisation und Innervation des equinen PDL 
5.4.1 Blutgefäße im PDL 
 
Die Befunde dieser lichtmikroskopischen Untersuchung bezüglich der Blutgefäße im 

equinen PDL stimmen mit denen von STASZYK u. GASSE (2003) überein. Demnach 

besteht das Blutgefäßsystem des equinen intraalveolären PDL aus einem peripheren 

(alveolarknochennahem) Blutgefäßsystem, das von großlumigen, venösen 

Blutgefäßen gebildet wird, sowie aus einem internen (zementnahen) 

Blutgefäßsystem aus kleinlumigen, kapillären Blutgefäßen. 

 

Funktionell werden dem internen Blutgefäßsystem primär nutritive Aufgaben 

zugeordnet (AHARINEJAD et al. 1990, STASZYK u. GASSE 2003). Das periphere 

Blutgefäßsystem soll demgegenüber vor allem mechanische Aufgaben erfüllen. 

Seine weitlumigen, venösen Blutgefäße bilden demnach eine Art flüssigkeitsgefülltes 

Druckkissen, das sämtliche auf den Zahn einwirkenden Druckkräfte durch 

Flüssigkeitsverschiebungen gewissermaßen „abpuffert“ (AHARINEJAD et al. 1990, 

TSUKADA et al. 2000). Das Fehlen von Venenklappen im PDL des equinen 

Backenzahns dürfte in diesem Zusammenhang von entscheidender funktioneller 

Bedeutung sein.  
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In der vorliegenden Untersuchung fiel auf, dass die Anzahl großlumiger, venöser 

Blutgefäße bei den Proben aus der Altersgruppe C (>15 J.) deutlich abnahm. Die 

Literaturangaben über die Veränderung des luminalen Volumens der Blutgefäße im 

PDL mit zunehmendem Alter sind kontrovers: Beim Murmeltier (LEVY et al. 1972) 

und beim Menschen (GRANT u. BERNICK 1972b) nimmt das Lumen der Blutgefäße 

mit zunehmendem Alter ab. Dieser Befund wird allerdings von SEVERSEN et al. 

(1978) beim Menschen bestritten. Im PDL von Mausmolaren beobachteten SIMS et 

al. (1994) hingegen mit zunehmendem Alter einen geringen Anstieg des luminalen 

Volumens. 

 

 

5.4.2 Blutgefäße im Zahnzement 
 
Bei allen drei Altersgruppen wurde in allen drei untersuchten Regionen (gingivales, 

mittleres und apikales Drittel) des PDL beobachtet, dass vom PDL aus einzelne 

kapilläre Blutgefäße unterschiedlich tief in das periphere Zement eindrangen. Das 

periphere Zement des Pferdes ist also keineswegs avaskulär. Dass es sich dabei 

aber um ein „ausgeprägtes Blutgefäßsystem“ („well-developed vascular system“) 

handeln soll, in dem sogar Nerven auftreten, wie es in einer elektronen- und 

lichtmikroskopischen Untersuchung des equinen peripheren Zements beschrieben 

wird (MITCHELL et al. 2003), konnte jedoch in der vorliegenden histologischen 

Untersuchung nicht bestätigt werden. 

 

Das Vorkommen einzelner Blutgefäßen im peripheren Zement des Pferdes lässt 

vermuten, dass die in das Zement inkorporierten Zementozyten auch von diesen - 

und somit nicht nur per Diffusion vom PDL aus - nutritiv versorgt werden. Die 

einsprossenden Blutgefäße könnten als Zeichen einer außergewöhnlich aktiven 

Zementapposition aufgefasst werden.  
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5.4.3 Nerven im PDL 
 
In den vorliegenden - ausschließlich routinehistologisch angefärbten Präparaten - 

waren einzelne Anschnitte von Nervenfaserbündeln meist nur im apikalen Drittel des 

PDL zu erkennen. In der mittleren und gingivalen Region konnten hingegen deutlich 

weniger Nervenfaserbündelanschnitte identifiziert werden. Dies stimmt mit den 

Verhältnissen bei anderen Spezies (Maulwurf, Maus, Katze) überein, bei denen die 

Innervation des PDL im apikalen Bereich am dichtesten ist, während nur wenige 

Nervenfasern in weiter okklusal gelegene Anschnitte einstrahlen (SCHROEDER 

1986, LINDEN et al. 1995). Darüber hinaus wurde im PDL von Rattenmolaren 

beobachtet, dass der Durchmesser myelinisierter Axone von apikal nach okklusal hin 

abnimmt (LINDEN et al. 1995). 

 

 

5.5 Der Kollagenfaserapparat des PDL  
5.5.1 Kollagenfasergruppen 
 
Die Kollagenfaserbündel des PDL arrangieren sich in Gruppen, die derart 

ausgerichtet sind, dass sie sich den - axial und horizontal - auf den Zahn 

einwirkenden Kräften durch Spannung widersetzen können (PICTON 1969). 

 

Die Nomenklatur der Kollagenfasergruppen im PDL des Menschen oder anderer 

Haussäugetiere (z.B. Schaf) ist im derzeitigen Schrifttum uneinheitlich (u.a. SPENCE 

1978, SMOLLICH 1992, ROHEN u. LÜTJEN-DRECOLL 2000, SCHROEDER 2000). 

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich bei den Bezeichnungen der einzelnen 

Kollagenfasergruppen um topographische Beschreibungen, denen jedoch stets ein 

vollständig eruptierter, brachydonter Zahn zugrunde gelegen hat. Deshalb richtete 

sich die Bezeichnung der in dieser Untersuchung festgestellten Gruppen von 

Kollagenfaserzügen im PDL des hypsodonten Pferdebackenzahns streng nach deren 

Insertionspunkten (Hauptverlaufsrichtungen) (siehe Tab. 3 auf S.68).  
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Jede im PDL des Pferdes festgestellte Kollagenfasergruppe, verfügt über ein 

entsprechendes Äquivalent im PDL des Menschen oder im PDL anderer 

Haussäugetiere. 

 

Der Kollagenfaserapparat des PDL verfügt also - bis zu einem gewissen Grad - über 

eine speziesunabhängige, einheitliche Architektur. Darüber hinaus wies das 

Arrangement des Kollagenfaserapparates im PDL des Pferdes speziesspezifische 

Besonderheiten auf. 

 

 

5.5.2 Charakteristika des Kollagenfaserapparates im PDL des equinen 
Backenzahns 

5.5.2.1 Reliefabhängiges Arrangement in der horizontalen Schnittebene  
 

Bei der Betrachtung der horizontal geschnittenen Präparate aus der mittleren Region 

des PDL wiesen die Kollagenfaserzüge hinsichtlich ihrer räumlichen Orientierung und 

Anordnungsdichte entlang des charakteristisch geformten Oberflächenreliefs an den 

lingualen/palatinalen und bukkalen Zahnseiten ein stets wiederkehrendes, 

einheitliches Verteilungsmuster auf:  

 

An den nach mesial und distal weisenden Seitenflächen der prominenten Pfeiler und 

Leisten des Backenzahnreliefs konzentrierten sich m.o.w. mesiodistal ausgerichtete 

zementoalveoläre Kollagenfaserzüge, die derart dicht angeordnet waren, dass 

zwischen ihnen nur wenige, schmale Lücken für Blutgefäße und Nerven bestehen 

blieben. An den übrigen - nach bukkal oder lingual/palatinal weisenden - 

Seitenflächen des Backenzahnreliefs waren die zementoalveolären 

Kollagenfaserzüge hingegen deutlich lockerer und netz- oder scherengitterartig 

angeordnet. Diese “reliefabhängigen“ Unterschiede im Kollagenfaserarrangement 

des PDL lassen vermuten, dass auch die mechanischen Anforderungen an das PDL 

entlang der lingualen/palatinalen oder bukkalen Zahnseiten entsprechend 

unterschiedlich sind. 
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Die vorherrschend laterolateral geführte Kaubewegung des Pferdes (FORTELIUS 

1985, BAKER u. EASLEY 2003) könnte dazu führen, dass die nach bukkal oder 

lingual/palatinal weisenden Seitenflächen des Backenzahns wiederholt in Richtung 

auf den gegenüberliegenden Alveolarknochen gedrückt werden. Auf das dazwischen 

befindliche PDL wirken somit vornehmlich Druckkräfte. Infolgedessen weist das PDL 

hier - neben zahlreichen venösen (druckabpuffernden) Blutgefäßen - einen netz- 

oder scherengitterartig angeordneten Kollagenfaserapparat auf. Die nach mesial 

oder distal weisenden Seitenflächen des Backenzahns allgemein und der Styli 

speziell werden hingegen von den laterolateralen Kaukräften so verschoben, dass 

Scher- und Zugkräfte auf die inserierenden zementoalveolären Kollagenfaserzüge 

des PDL einwirken. Strukturell spiegelt sich dieses in dem hier besonders straffen, 

bandartigen Arrangement wider.  

 

Das Bindegewebe des PDL scheint in seiner Gesamtheit also derart konstruiert, dass 

es entlang der gleichen Zahnseite in manchen Zonen Druck absorbieren oder 

abpuffern kann, aber zur gleichen Zeit in anderen Zonen auch den Zahn in seiner 

Position zu halten vermag. Das beschriebene “reliefabhängige“ Arrangement des 

Kollagenfaserapparates im PDL, aber auch das charakteristisch geformte 

Backenzahnrelief mit seinen Ein- und Ausbuchtungen (samt seiner Alveole) scheinen 

somit vortrefflich an die bei der vorherrschend laterolateral geführten Kaubewegung 

entstehenden unterschiedlichen Kräfte adaptiert zu sein.  

 

 

5.5.2.2 Altersabhängige Unterschiede des Kollagenfaserapparates 
 

Bei allen drei Altersgruppen war die Architektur des Kollagenfaserapparates in der 

gingivalen Region gleichartig gestaltet. Bei der Betrachtung in der transversalen 

Schnittebene wies die Architektur des Kollagenfaserapparates innerhalb der mittleren 

Region beim Vergleich der drei Altersgruppen (also mit zunehmendem Alter der 

Pferde) folgende Unterschiede auf: 
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a) Die Kollagenfaserzüge waren zunehmend dicker und dichter angeordnet, so dass 

der Kollagenfaserapparat mit dem Alter insgesamt faserreicher erschien.  

  

b) Es traten vermehrt Kollagenfaserzüge mit einer zementoalveolären Ausrichtung 

auf; die Anzahl von Kollagenfaserzügen hingegen, die parallel zwischen den 

Hartsubstanzoberflächen angeordnet waren, nahm mit dem Alter ab.  

 

c) Der Neigungswinkel α, mit dem die zementoalveolären Kollagenfaserzüge auf die 

Zementoberfläche trafen, wurde mit zunehmendem Alter der Pferde größer. 

  

Die Erkenntnisse über allgemeine altersabhängige Veränderungen des PDL und 

seines Kollagenfaserapparates sind immer noch spärlich (SLOAN u. CARTER 1995). 

Als Hauptaltersveränderung beim PDL des Menschen gilt die „Fibrose“, die sich in 

einer Verbreiterung der primären Kollagenfaserbündel und -gruppen sowie in deren 

stärkeren Organisation zeigt (GRANT u. BERNICK 1972b). Diese Aussage ähnelt 

den Befunden der vorliegenden Untersuchung beim PDL des Pferdes. Im Gegensatz 

dazu ergaben Studien am PDL von Primaten, dass sich die Zahl der Kollagenfasern 

mit zunehmendem Alter vermindert (GRANT et al. 1973).  

 

Bei der Interpretation der aufgeführten altersabhängigen Veränderungen des 

Kollagenfaserapparates im PDL des Pferdes muss jedoch berücksichtigt werden, 

dass der hypsodonte Pferdebackenzahn im Vergleich zum brachydonten Zahn mit 

zunehmendem Alter folgende Veränderungen erfährt: 

 

1. Durch die kontinuierliche Abnutzung (bis zu 9mm pro Jahr, KIRKLAND et al. 1996) 

und den folgenden Nachschub verkürzt sich sowohl der intraalveoläre Teil der 

Zahnes (Reservekrone und Wurzeln) als auch die Tiefe der Alveole.  

 

2. Die Kaufläche des Zahnes verkleinert sich, da sich der Zahnkörper mit 

zunehmendem Alter verjüngt (KIRKLAND et al. 1996).  
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3. Das charakteristische Oberflächenrelief an den Seiten (bukkal und 

lingual/palatinal) des Backenzahns wird mit dem Alter flacher (BAKER u. EASLEY 

2003).  

 

Die Verkürzung der intraalveolären Anteile hat zum einen zur Folge, dass sich die 

Probeentnahmeregionen „mittleres und apikales Drittel“ in den drei Altersgruppen 

nicht auf gleichbleibendem topographischem Niveau befanden, sondern - abhängig 

von der tatsächlichen Zahnlänge - auf unterschiedlichen Niveaus lagen. 

Infolgedessen bleiben die auf das PDL hier einwirkenden Kräfte vermutlich nicht 

gleich. 

 

Zum anderen führen letztlich alle drei o.g. altersbedingten Veränderungen des 

Zahnes dazu, dass sich die „Kontaktfläche“ zwischen Zahnzement und 

Alveolarknochen mit fortschreitendem Alter vermindert. Dadurch reduziert sich auch 

die Ansatzfläche der zementoalveolären Kollagenfaserbündel. Bei gleichbleibender 

Kaubelastung müssten somit die einwirkenden mechanischen Kräfte pro 

Flächeneinheit im PDL mit dem Alter steigen. Das zunehmend faserreichere und 

straffere Arrangement des Kollagenfaserapparates und die Zunahme von 

zementoalveolär ausgerichteten Kollagenfaserzügen könnte demnach eine Adaption 

an die veränderten (vermutlich steigenden) Belastungen im PDL mit dem Alter 

darstellen. Eine Erhöhung der Belastung des PDL soll nach KRONFELD (1931) u.a. 

zu einer Zunahme der Zahl und des Durchmessers der Sharpey-Fasern führen. 

 

Das bei den jüngeren Pferden beobachtete weniger dichte Arrangement der 

Kollagenfaserzüge sowie das Vorkommen von parallel zur Zahnoberfläche 

orientierten Kollagenfaserzügen deutet hingegen auf eine geringere funktionelle 

Belastung im PDL hin (FRÖHLICH 1958). Dies könnte zudem ein Hinweis darauf 

sein, dass der Zahn bei Pferden aus der Altersgruppe A (1-5 J.) über eine intensivere 

Einkeilung (Gomphosis) verfügt, so dass das PDL in seiner Funktion als 

„Zahnhalteband“ deutlich weniger gefordert ist als bei Pferden aus der Altersgruppe 

C (>15 J.).  

   



 120

In der apikalen Region wies die Architektur des Kollagenfaserapparates im PDL beim 

Vergleich der drei Altersgruppen die größte Heterogenität auf. Diesbezüglich müssen 

bei der Interpretation die altersabhängigen Stadien in der Wurzelentwicklung der 

hypsodonten Pferdebackenzähne berücksichtigt werden. In der Altersgruppe A (1-5 

J.) war beispielsweise z.T. ein noch intaktes Schmelzorgan vorhanden. Das 

angrenzende Bindegewebe des PDL mit seinen locker arrangierten Kollagenfasern 

lag somit noch in Form seines embryonalen Vorläufers vor, dem Mesenchym des so 

genannten Zahnsäckchens (SCHROEDER 2000). In der Altersgruppe C (>15 J.) 

hingegen wurde die Zahnwurzelspitze ausschließlich vom Zahnzement gebildet. Der 

Kollagenfaserapparat des PDL bestand in dieser Region - wie in der mittleren – 

hauptsächlich aus dicht gepackten und straff ausgerichteten, zementoalveolären 

Kollagenfaserzügen. 

 

Die altersabhängige Zunahme des Neigungswinkels α, mit dem die 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge auf die Zementoberfläche trafen, weist 

Parallelen zu Ergebnissen einer vergleichenden histologischen Untersuchung des 

PDL von kontinuierlich (hypselodont: Kaninchen und Meerschwein) und begrenzt 

wachsenden Zähnen (brachydont: Ratte, Hund, Mensch) auf (BEERTSEN u. 

SNIJDER 1969). Der in der Altersgruppe A (1-5 J.) ermittelte Neigungswinkel α von 

20-40° entspricht annähernd dem von BEERTSEN und SNIJDER (1969) ermittelten 

Wert von 10-20° im PDL der kontinuierlich wachsenden Zähne. Der in den 

Altersgruppen B (6-15 J.) und C (> 15 J.) vorliegende Winkel α von 30-50° bzw. 50-

70° ähnelt dagegen dem durchschnittlichen Neigungswinkel von etwa 50° der 

zementoalveolären Kollagenfaserzüge im PDL begrenzt wachsender Zähne.  

 

Diese auffällige Beziehung könnte darauf hinweisen, dass die altersabhängigen 

Unterschiede des Kollagenfaserapparates im PDL die mit dem Alter auftretenden 

Veränderungen des Wachstumsverhalten des Pferdebackenzahns widerspiegeln. 

Bei Pferden aus der Altersgruppe A (1-5 J.) weist der Backenzahn z.T. ein noch 

intaktes Schmelzorgans oder ein intensives Wurzelwachstum auf, das laut 

KIRKLAND et al. (1996) bis zu 5 Jahre nach dem Durchbruch andauert. Damit 
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gleicht der Backenzahn dieser Altersgruppe in seinem Wachstumsverhalten 

zeitweise dem des kontinuierlich wachsenden (hypselodonten) Zahnes. Der 

Backenzahn in der Altersgruppe C (> 15 J.) weist hingegen eher die Charakteristika 

eines begrenzt wachsenden (brachydonten) Zahnes auf. Bei ihm findet ein 

“Wachstum“ nur noch in Form von Zementanlagerungen im Bereich der Wurzel statt 

(JOEST et al. 1922). Über das tatsächliche Ausmaß dieser Zementapposition liegen 

bislang keine genauen Studien vor. Laut MUYLLE et al. (1999) ist es sogar 

fragwürdig, ob diese Zementapposition überhaupt als eine Form des 

Wurzelwachstums betrachtet werden kann. Die vorliegenden Befunde deuten jedoch 

darauf hin, dass auch die Struktur des PDL die Mittelstellung des hypsodonten 

Pferdezahnes widerspiegelt, die er zwischen dem brachydonten Zahn einerseits und 

dem hypselodonten Zahn andererseits einnimmt.  

 

Die oben genannte Veränderung des Neigungswinkels der zementoalveolären 

Kollagenfaserzüge geht anscheinend mit einer Verkürzung der Fasern einher. Darin 

könnte eine Beteiligung des Kollagenfaserapparates an der Erzeugung von Kräften 

zum Ausdruck kommen, die am Nachschieben (Eruption) des equinen Backenzahns 

beteiligt sind. Dieser Aspekt wird in folgendem Kapitel 5.6 näher erläutert. 

 

 

5.6 Das PDL und seine mögliche Beteiligung an der Erzeugung von 
Eruptionskräften 

 
Unter dem Begriff der Eruption wird die Okklusalwanderung des Zahnes vom Ort 

seiner Entwicklung zum Ort seiner Funktionsaufnahme verstanden. Zusätzlich zu 

dieser präfunktionellen Eruption treten bei einigen Säugetieren - u.a. beim Pferd - 

unterschiedliche Grade einer Eruption auf, wenn sich der Zahn bereits in Gebrauch 

befindet (NOBLE 1969).  

 

Der Mechanismus der Eruption gilt als multifaktoriell (TEN CATE 1998c). Details sind 

bislang noch ungeklärt, und es existieren zahlreiche Hypothesen, die je nach 

   



 122

Beteiligung des PDL in zwei Gruppen gefasst werden können. Die Hypothesen, die 

von einer Beteiligung des PDL am Mechanismus der Eruption ausgehen, stellen 

dabei die derzeit wichtigsten Hypothesen dar, obwohl auch sie allesamt kontrovers 

diskutiert werden. Zu dieser Gruppe zählt die Hypothese der Kollagenkontraktion, die 

besagt, dass die Kontraktion der Kollagenfasern im PDL eine Zugkraft erzeugen 

kann, die zur Eruption des Zahnes führt. Eine weitere Hypothese geht davon aus, 

dass durch die Kontraktion und Motilität der Fibroblasten/-zyten im PDL eine zur 

Eruption des Zahnes führende Zugkraft erzeugt wird. Laut der dritten Hypothese in 

dieser Gruppe basiert der Eruptionsmechanismus hingegen auf Druckkräften, die im 

Rahmen hämodynamischer Prozesse in der Umgebung des Zahnes entstehen 

(MOXHAM u. BERKOVITZ 1995, TEN CATE 1998c). 

 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse stellte TEN CATE (1998c) die folgende 

Theorie auf: Die mittels der Kontraktilität und Motilität der Fibroblasten/-zyten 

erzeugte Zugkraft wird über die zahlreich vorhandenen Fibronexus auf die 

Kollagenfasern im PDL übertragen. Die Kollagenfasern wiederum, die mit ihren 

Sharpey-Fasern im Zahn inserieren, sind dann als “Kraftvermittler“ in der Lage, den 

Zahn im Rahmen der Eruption zu bewegen. 

 

In Anbetracht dieser theoretischen Vorstellungen könnte die beim PDL des 

Pferdebackenzahnes beobachtete scheinbare Verkürzung der Kollagenfasern 

durchaus eine Beteiligung am Eruptionsmechanismus andeuten. Es bleibt jedoch 

unklar, ob diese altersabhängigen Unterschiede des Kollagenfaserapparates eine 

Ursache der Eruption sind, oder ob die Umbauvorgänge lediglich eine Folge der 

Eruption des Zahnes darstellen. 

 

 

5.7           Der Terminus „Ligamentum periodontale“ (PDL)  
 

Der Terminus „Ligamentum periodontale“ oder „Ligamentum alveolodentale“ hebt 

seinen reichen Kollagenfaseranteil und seine gelenkig verbindende Funktion hervor. 
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Andere Bezeichnungen wie Wurzelhaut, Alveolarperiost, Perizement oder 

Alveolardentalmembran charakterisieren das PDL hingegen eher als eine Art 

Grenzschicht zwischen den beiden Oberflächen Zahnzement und Alveolarknochen. 

 

In der Altersgruppe C (>15 J.) scheint die Bezeichnung „Ligamentum“ durchaus 

zutreffend, da der Kollagenfaserapparat fast ausschließlich aus entsprechend straff 

und gleichartig ausgerichteten Kollagenfaserzügen besteht. In den beiden jüngeren 

Altersgruppen hingegen weist der Kollagenfaserapparat ein lockereres Arrangement 

auf; ein bandartiger Charakter des PDL, insbesondere in der Altersgruppe A (1-5 J.), 

ist kaum zu erkennen. 

 

Die Bezeichnung „Periodontium“ scheint somit am besten geeignet, da es sich 

hierbei um eine rein topographische Umschreibung handelt, die bei allen 

morphologischen Ausprägungen anwendbar ist und diverse funktionelle 

Interpretationen zulässt. 

 

 
5.8 Anmerkung zur klinischen Relevanz: Die Extraktion von 

Backenzähnen beim Pferd 

 

Die Lockerung des Zahnes stellt einen wichtigen Arbeitsschritt bei der Extraktion von 

Pferdebackenzähnen dar. Diese sollte (unabhängig vom indizierten Zugang) der 

eigentlichen Extraktion möglichst immer vorangestellt werden, sofern es die 

strukturelle Integrität der Zahnkrone erlaubt (BAKER u. EASLEY 2003).  

 

Die Lockerung des Zahnes wird mittels einer so genannten Zahnlockerungszange 

durchgeführt. Sie besitzt stumpfe Klingen, die mehrmals abwechselnd im mesialen 

und distalen Zahnzwischenraum des betroffenen Zahnes angesetzt werden. In dieser 

Position sollte die Zange jeweils für etwa 10 Sekunden fest zusammen gedrückt 

werden, so dass die Zähne auseinander gepresst, d.h. in mesiodistaler Richtung 
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bewegt werden. Diese Zeit ist notwendig, um eine ausreichende Zerreißung der 

Kollagenfasern und der Blutgefäße im PDL herbeizuführen (STELZER, 2004).  

 

Der Nutzen des Verschiebens der Zähne in mesiodistaler Richtung wird untermauert 

durch die Betrachtung des PDL in der horizontalen Schnittebene (Kap. 5.5.2): Es war 

zu erkennen, dass die straffen zementoalveolären Kollagenfaserzüge entlang des 

markanten Oberflächenreliefs zu einem großen Teil mesiodistal ausgerichtet sind. 
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6  Zusammenfassung 
 

Wiebke Wulff 
 

Histologische Untersuchungen am Ligamentum periodontale des Pferdebacken-

zahns. 
 

Das Ligamentum periodontale (PDL) des hypsodonten Pferdebackenzahns hat 

verschiedene funktionelle Anforderungen zu erfüllen: Es muss nicht nur den ständig 

auf den Zahn einwirkenden Kaukräften entgegenwirken, sondern zudem den 

lebenslangen Nachschub (Eruption) des Zahnes gewährleisten und sich an die mit 

dem Alter verändernden Zahnformen anpassen.  
 

Am Beispiel des ersten molaren Backenzahns (M1) aus dem Ober- und Unterkiefer 

(Triadan: 109, 209, 309, 409) wurde das PDL von verschieden alten Großpferden 

(Altersgruppe A: 1-5 J., Altersgruppe B: 6-15 J., Altersgruppe C: >15 J.) histologisch 

untersucht. Proben des PDL wurden zusammen mit dem benachbarten Zahnzement 

und Alveolarknochen entnommen (Diamantsäge), und zwar aus drei verschiedenen 

Regionen (gingivales, mittleres und apikales Drittel) der lingualen/palatinalen und 

bukkalen Zahnseiten. Nach Entkalkung (EDTA 25%) und Einbettung in Paraffin 

wurden die Schnittpräparate routinehistologisch gefärbt (HE, Toluidinblau und 

Masson-Goldner) und licht- und polarisationsmikroskopisch in der transversalen und 

horizontalen Schnittebene untersucht.  

 

Das Hauptaugenmerk galt dabei der Architektur des Kollagenfaserapparates. Die 

Organisationsform der Kollagenfasern (Faser/Bündel/Faserzug) sowie ihre räumliche 

Anordnung waren die Parameter, mit denen die besonderen regional- und 

alterstypischen Merkmale des Kollagenfaserapparates erfasst und anhand 

schematischer Darstellungen illustriert wurden.  

 

Folgende Ergebnisse dieser Untersuchung sollen herausgestellt werden: 
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• Im gingivalen Drittel war der Kollagenfaserapparat aller drei Altersgruppen 

gleichsinnig gestaltet. Die Kollagenfasern arrangierten sich zu dicht gepackten 

Kollagenfaserzügen. Anhand ihrer räumlichen Ausrichtung wurden 9 Gruppen 

von Kollagenfaserzügen unterschieden. 

• Im mittleren Drittel des PDL wies der Kollagenfaserapparat hingegen 

Unterschiede zwischen den drei Altersgruppen auf, und zwar hinsichtlich der 

räumlichen Ausrichtung sowie der Anordnungsdichte der Kollagenfaserzüge. 

Mit zunehmendem Alter der Pferde zeigte der Kollagenfaserapparat des PDL: 

a) eine dichtere und straffere Anordnung sowie stärkere Bündelung der 

Kollagenfasern, 

b) eine Zunahme von zementoalveolär orientierten Kollagenfaserzügen, 

c) eine zunehmend stärkere Neigung der zementoalveolären 

Kollagenfaserzüge gegenüber der Zementoberfläche, 

d) eine Verminderung der Anzahl von Kollagenfaserzügen, die sich 

parallel zur Zahnoberfläche anordnen. 

• Die Architektur des Kollagenfaserapparates im apikalen Drittel variierte 

aufgrund der altersabhängigen Wurzelentwicklung erheblich: In der 

Altersgruppe A (1-5 J.) bestand er aus locker arrangierten Kollagenfasern und 

-bündeln, in der Altersgruppe C (>15 J.) hingegen aus dicht gepackten 

zementoalveolären Kollagenfaserzügen. 

 

Der periodontale Kollagenfaserapparat des Pferdebackenzahns wies also deutliche 

bereichs- und alterstypische Charakteristika auf. Diese können im Sinne funktioneller 

Adaptionen erklärt werden: 

 - Bereichstypische Ausrichtungen und Bündelungen der Kollagenfasern spiegeln ein 

Verteilungsmuster qualitativ verschiedener Kaukräfte (Druckkräfte, Zug- und 

Scherkräfte) wider. 

 - Das mit dem Alter zunehmend straffere Arrangement des periodontalen 

Kollagenfaserapparates stellt eine Anpassung an die im Alter kleiner werdende 

„Anheftungsfläche“ des sich stetig verkürzenden Zahnkörpers dar. 
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7  Summary 
 

Wiebke Wulff 

 

Histological study on the periodontal ligament of the equine cheek tooth  

 

The periodontal ligament (PDL) of equine cheek teeth, which are of the hypsodont 

type, is challenged to respond to several functional demands. It has to withstand the 

forces of mastication. Simultaneously, the PDL has to permit or even generates the 

life-long eruption of the teeth, and it must adapt to the age-dependent change of 

shape of the teeth. 

 

The PDL from the upper and lower jaws’ first molars (109, 209, 309, 409) of horses 

from different age groups (A: 1-5 years, B: 6-15 years, C: >15 years) was 

histologically examined in a light or polarized-light microscope. The PDL’s specimens 

and its surrounding tissues were taken with a diamond saw from three horizontal 

levels (gingival, middle and apical) on the lingual/palatinal and buccal aspects of the 

tooth. After decalcification (EDTA 25%) and embedding in paraffin wax, the sections 

were stained (hematoxylin-eosin, toluidine blue, Masson-Goldner trichrome) and 

investigated in transverse and horizontal section plains. 

 

Special attention was paid to the architecture of the PDL’s collagen fiber apparatus. 

Considering parameters of collagen fiber organisation (fibers/bundles/fascicles), and 

their three-dimensional course, the collagen fiber apparatus displayed age-related 

changes within the three designated horizontal levels. These characteristics were 

schematically presented. 
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The following results of this study shall be emphasized: 

 

• On the gingival level, the collagen fiber apparatus displayed the same specific 

arrangement in all age groups. Collagen fibers were arranged in densely 

packed fascicles. Their course was heterogeneous, consequently 9 different 

groups of collagen fascicles were distinguished. 

• In contrast, on the middle level, the architecture of the collagen fiber apparatus 

differed between the three age groups. With increasing age of the horses, the 

collagen fiber arrangement displayed the following changes:  

a) increase of density and bundling of collagen fibers, 

b) increase of collagen fascicles with a cementoalveolar orientation, 

c) increase of inclination of the cementoalveolar fascicles towards the 

dental surface, 

d) reduction of collagen fascicles orientated parallel to the dental 

surface.  

• Due to the age-dependent different states of root development, the 

architecture of the collagen fiber apparatus varied extremely on the apical 

level. In young horses (age group A: 1-5 years), predominantly loosely packed 

single fibers and bundles occurred, while in older horses (C: >15 years) there 

were mainly densely packed fascicles with a cementoalveolar alignment. 

 

These age-dependent structural variations on the three horizontal levels of the PDL 

are interpreted as adaptations to the following functional demands: 

 - The specific collagen fiber alignment and bundling is related to a distinct 

distribution and quality of the masticatory forces (pressure and tension) along the 

tooth surface. 

 - The increase of density of the collagen fiber arrangement is an adaptation to 

maintain tooth support as the attachment area of the PDL decreases due to the age-

dependent shortening of the tooth.  
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