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Zusammenfassung 
Hintergrund: In der Praxisklinik Ganzheitliche ZahnMedizin des Autors sind 
erstaunliche Verbesserungen von Gelenksbeschwerden bei rheumatischer Arthritis 
(RA) zu beobachten, nachdem fettig degenerative Osteonekrosen/Neuralgie 
Induzierende Hohlraumbildende Osteonekrosen (ON/NICO) aus dem Kieferknochen 
entfernt wurden. Es existieren nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die 
diese therapeutischen Phänomene erklären könnten. 
 
Ziele der Untersuchung: Die Untersuchung sollte die fehlende Verbindung zwischen 
ON und den Gelenksentzündungen herausfinden, um die Annahme zu verifizieren, 
dass bestimmte, aus ON stammende Botenstoffe eine ursächliche Rolle bei RA 
spielen können. 
 
Material und Methoden: Zur Klärung, wurden Proben aus erweichtem Kieferknochen 
bei 31 Patienten entnommen und mit der Multiplextechnologie auf sieben Botenstoffe 
untersucht. 
 
Ergebnis: Das vorherrschende Resultat war die auffällig hohe Konzentration des 
Chemokines RANTES in ON. Im Vergleich mit drei normalen Kieferknochenproben 
war RANTES ungefähr zwanzigmal höher in ON. 
 
Schlussfolgerung: Hohe Spiegel von RANTES in Synovialflüssigkeit und in Serum 
sind bekannte Belastungsfaktoren bei RA. Unsere Untersuchung führt zu der 
Annahme, dass eine systemische Verbindung zwischen hohen RANTES-Spiegeln in 
ON und hohen RANTES-Spiegeln in der Gelenksflüssigkeit bestehen kann.  
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rheumatischer Arthritis, Immunbotenstoffe, RANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cavitational Osteonecrosis of Jawbone - Immune Mess engers as Carriers of 

„Jawbone Disturbance Fields“ in Rheumatoid Arthriti s 
 
Abstract  
Background: In the author’s dental clinic astounding improvements of rheumatoid 
arthritis (RA) or similar joint complaints are observed after surgical debridement of 
regions of fatty-degenerative osteonecrosis of jawbone (OJ/NICO). In clinical 
systemic research exist only few scientifically proven explanations concerning these 
therapeutic effects by local surgery of the jawbone.  
 
Objectives: To find the mediating link between OJ and joint inflammation and to verify 
the hypothesis that certain immune mediators deriving from NICO can play a role in 
diseases such as RA. 
 
Methods and material: In order to clarify systemic interrelations, samples of 
cancellous bone were extracted from 31 patients. The specimens were analyzed by 
bead-based multiplex technology and tested for 7 immune messengers. 
 
Results: The predominant finding was high concentrations of RANTES. In 
comparison to 3 normal jawbone RANTES was approximately 20x higher in OJ. 
 
Conclusions: High levels of RANTES in the synovial fluid and in serum are a well 
known factor in RA. This research leads to the hypothesis of a systemic relationship 
between high RANTES levels in OJ and in synovial fluid associated with RA. 
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