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Der Begriff des „Biofilms“ als einer komplexen Schicht
beinahe undurchdringlichen schleimähnlichen Bakte-
rienschutzwalls ersetzte die Theorie, die Parodontitis sei
auf ein reines Pflegedefizit bezüglich der Mundhygiene
zurückzuführen. „Plaque weg = gesundes Parodontium“
ist eine Gleichung, die nicht mehr aufgeht. Zu oft schon
haben, vor allem bei bestimmten Formen aggressiver Pa-
rodontitiden, Praktiker Rezidive selbst bei optimaler
Mundhygiene und Nachsorge gesehen.
Wir wissen heute, dass eine Vielzahl aggressiver Keime
speziell die schweren Verlaufsformen der Parodontaler-
krankungen verursachen und unterhalten. Hauptsäch-
lich handelt es sich um: Actinobacillus actinomycetem-
comitans, Tanerella forsythensis, Porphyromonas gingi-
vales und Prevotella intermedia. Neben SRP ist des-
wegen häufig eine medikamentöse Begleittherapie
erforderlich und sinnvoll, um die im Biofilm befindlichen

Keime, nachdem dieser durch die mechanische Therapie
„aufgebrochen“ wurde, zu entfernen oder zumindest so-
weit zu schwächen, dass die körpereigene Abwehr sie
eliminieren kann. Diese Begleittherapien können ein-
mal systemisch (Antibiotika) oder lokal (LDDs= Local
Delivery Devices) eingesetzt werden. Local Delivery De-
vices sind Wirkstoffe, die an ein Medium gebunden sind,
das den Wirkstoff am Ort des Geschehens in adäquater
Form lange genug verweilen lässt. Bekannt sind die
LDDs PerioChip® (Chlorhexidin), Atridox® (Doxycyclin),
Elyzol® (Metronidazol) und Actiside®-Fäden (derzeit in
Deutschland nicht erhältlich).
Antibiotika, egal, ob sie systemisch oder lokal eingesetzt
werden, sollten wir jedoch nur anwenden, wenn sie un-
bedingt erforderlich sind. Bekannt sind negative Folgen
z. B. aus der Tiermast und die Auswirkungen dortigen un-
gezügelten Einsatzes auf den Menschen als Endverbrau-

Die Markerkeimbestimmung in der
Parodontitistherapie

Die alleinige Anwendung mechanischer (Scaling und Root planing) Verfahren in der Therapie
entzündlicher Parodontalerkrankungen ist schon seit längerer Zeit einem Verständnis zur

Notwendigkeit adjuvanter Maßnahmen gewichen.
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Abb. 4: Für die Probenentnahme sind einige Vorbereitungen erforderlich. – Abb. 5: Die Zähne werden mechanisch supragingival gemäß Anlei-
tung gereinigt. –  Abb. 6: Mit einer sterilen Pinzette werden die Papierspitzen einzeln aus der versiegelten Blisterpackung entnommen. 

Abb. 1: Ansicht der Zahnfleischverhältnisse der 35-jährigen Patientin. Auf den ersten Blick scheint eine normale gingivale Situation vorzulie-
gen. – Abb. 2: Auch im Unterkiefer deutet eine leicht gerötete marginale Gingiva lediglich für den Fachmann auf eine beginnende parodontale
Erkrankung hin. – Abb. 3: Das Röntgenbild (OPG) zeigt jedoch einen erschreckenden, für das Alter der Patientin atypischen starken generali-
sierten horizontalen Knochenabbau. Der qualitative und quantitative Nachweis von PA-Markerkeimen muss den Patienten erläutert werden.
Wir haben zu diesem Zweck ein Informationsblatt entworfen, das die Notwendigkeit dieser privat zu liquidierenden Leistung erläutert. Weil die
Bestimmung der Markerkeime eine Privatleistung ist, muss sie dem Patienten erläutert, privat vereinbart und unterschrieben werden. Wir ha-
ben eine solche Vereinbarung auf der Rückseite des Infoblattes abgedruckt – ein Exemplar der Vereinbarung bekommt der Patient ausgehän-
digt.
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cher. Unvergessen aber auch die holländische Omni-
busstudie, in der nachgewiesen wurde, dass Antibiotika
bei der Behandlung von Parodontalerkrankungen häufig
falsch eingesetzt wurden. Laut DGZMK dürfen Antibio-
tika in der Parodontitistherapie nur bei bestimmten For-
men und auch nur beim Nachweis relevanter Marker-
keime eingesetzt werden.

Aber wie lässt sich ein solcher Nachweistest in die tägli-
che Praxis integrieren? 
Früher waren Untersuchungen auf das Vorhandensein
bestimmter Keime nur großen Instituten mit mikrobiolo-
gischen Abteilungen vorbehalten. Seit einiger Zeit gibt es
jetzt aber eine mikrobiologische Parodontitis-Diagnostik
auf der Basis eines DNA-Sondentests. Mit Hilfe des „ge-
netischen Fingerabdrucks“ kann auf einfachem Wege
eine komplette molekularbiologische Diagnostik „chair-
side“ in jeder zahnärztlichen Praxis durchgeführt wer-
den. Ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen, kulturellen
Nachweismethoden sind die vereinfachte Handhabung,
die Versandmöglichkeit und die Stabilität der Proben. 
Mittlerweile bieten viele Hersteller solche Tests an. Den

Test der Firma LCL biokey aus Aachen haben wir uns an-
gesehen, angewandt und berichten hier darüber. Die An-
wendung des Tests ist sehr einfach. Auf Anforderung
kommt von der Firma aus Aachen1 ein kostenloses kom-
plettes Probenentnahmeset mit einer ausführlichen An-

Abb. 7: Die Papierspitzen werden einzeln oder an verschiedenen Stellen (Poolprobe) zur Probenentnahme vorsichtig in die Zahnfleischtasche
eingeführt. – Abb. 8: Danach geben wir sie in das im Set enthaltene Musterröhrchen, das mit einer Spezialflüssigkeit gefüllt ist und sich luft-
dicht verschließen lässt, verpackt und zurückgegeben. –  Abb. 9: Nur im Labor ist das Ergebnis des DNS-Markerkeimtests als Schwärzung eines
fotografischen Films sichtbar. Der einsendende Behandler bekommt eine andere Auswertung.

Abb. 10: Das Ausfüllen eines Anamnesebogens schließt sich als letzte Maßnahme, damit das mikrobiologische Labor eine präzise Diagnose-
und Behandlungsempfehlung geben kann. – Abb. 11: Auf dem Ergebnisbogen wird der mikrobiologische Parodontalstatus qualitativ und quan-
titativ in Form einer Balkengrafik erläutert. Auch eine auf den Patienten individuell zugeschnittene Therapieempfehlung gemäß den Vorga-
ben der DGZMK wird mitgeliefert. – Abb. 12: In unserer Praxis setzen wir auf eine leicht verständliche Interpretation der Untersuchungsergeb-
nisse. Deshalb haben wir auch für diesen Fall ein Informationsblatt entworfen, das im Word-Format vorliegt und so für jeden Patienten indivi-
duell angepasst werden kann. Für den Fall, dass keine Antibiose mangels Markerkeime erforderlich ist, halten wir ein anderes Merkblatt vor.
Alle Merkblätter sind übrigens auf einer Diskette bei der LCL biokey erhältlich. – Abb. 13: Auf der Rückseite des Informationsblattes haben wir
ein Schema für die individuelle medikamentöse Therapie des einzelnen Patienten abgedruckt. Dieses Schema erhält der Patient zusammen mit
der umseitigen Information mit nach Hause.
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wendungsbroschüre sowie Abrechnungshinweisen.
Nach der Reinigung der Zahnoberfläche zur Vermeidung
einer Kontamination mit supragingivaler Plaque und re-
lativer Trockenlegung z. B. mit einer Watterolle, appli-
zieren wir eine der angelieferten Papierspitzen gemäß
der Anleitung unter Verwendung einer sterilen Pinzette
drucklos in eine Zahnfleischtasche. Es sollte die tiefste
Tasche eines Quadranten mit Blutungsneigung ausge-
wählt werden. Die Papierspitze verbleibt für fünfzehn
Sekunden in der Tasche. Sinnvoll ist die Durchführung ei-
ner so genannten „Poolprobe“, in der bis zu fünf Papier-
spitzen aus verschiedenen Entnahmestellen eines Pa-
tienten zusammengefasst werden, um das „Gesamtri-
siko“ zu evaluieren. 
Nach der Probenentnahme werden die Papierspitzen in
dem mitgelieferten Transportgefäß direkt in das Firmen-
labor nach Aachen geschickt. Das Versandkuvert, eben-
falls im Set enthalten, ist gepolstert, sodass das Proben-
gefäß nicht zerbrechen kann. Da es sich um einen DNA
Sondentest handelt, können die Proben auch bis zum
Versand für bis zu vier Tagen im Kühlschrank aufbewahrt
werden. Jetzt braucht nur noch ein in dem Set ebenfalls
enthaltener  Anamnesebogen mit wenigen einfachen
Fragen ausgefüllt zu werden, um die Probe noch besser
untersuchen und entsprechende Therapieempfehlungen
geben zu können. Die Befundung erfolgt durch ein Team
aus Zahnärzten, Infektologen und Mikrobiologen. Er-
gebnisse und Therapievorschläge werden spätestens
nach sieben Tagen übermittelt. Ist es sehr eilig, dann  kann
eine Übermittlung auch per Fax oder E-Mail erfolgen. Zu-

sammen mit dem Befund wird eine Therapieempfehlung
zur gezielten Auswahl des Antibiotikums (falls erforder-
lich) oder bei der Kombinationsbehandlung mehrerer
Antibiotika übersandt.
Beispielhaft sei hier der Fall aufgeführt, in dem das Er-
gebnis lautete, dass Bacteroides forsythus in einer Kon-
zentration von 10E5–6, das heißt 100.000 bis zu einer Mil-
lion Bakterienzellen, und Prevotella intermedia in gleich
hoher Zellzahl, vorlag. Dies bedeutet eine hochgradige
Infektion. Eine rein mechanische Parodontitistherapie,
ohne begleitende Antibiose, könnte mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit ein Rezidiv zur Folge ha-
ben. Gemäß den Therapiestandards lautete die Behand-
lungsempfehlung der LCL biokey also, Metronidazol
einzusetzen, weil Actinobacillus actinomycetemcomit-
ans nicht vorlag. 
Die Rechnung des Aachener Unternehmens ist erst nach
Erhalt des Ergebnisses fällig. Da der Test keine Kassen-
leistung ist, erhalten wir Zahnärztinnen und Zahnärzte
eine Möglichkeit zur Privatliquidation. Hinweise dazu
sind in  der Informationsbroschüre vorhanden. Die äu-
ßerst günstige Kalkulation des Tests lässt unserer Mei-
nung nach eine beinahe routinemäßige Anwendung zu.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Patienten,
speziell die mit einer über das übliche Maß hinausge-
henden Parodontalerkrankung, weitaus einsichtiger und
bereitwilliger bei der Therapie mitarbeiten, wenn für sie,
mit Hilfe des DNA Sondentests, ein individueller Befund
und Behandlungsplan erstellt wird. Nicht zu unterschät-
zen ist auch die forensische Seite. Einen Vorwurf auf eine
mangelhafte Diagnostik oder die falsche Therapie bei
fehlerhaftem Antibiotikaeinsatz  bei einem PA Rezidiv
brauchen Sie im Streitfall nach dem Einsatz des Marker-
keimtests nicht mehr zu fürchten. 

1 LCL® Parodontitis Test  LCL biokey GmbH, Pauwelsstr. 19, 52074
Aachen, Tel.: 02 41/9 63–21 40.

Abb. 14: Im Zusammenhang mit der mechanisch-chirurgischen Therapie instillierten wir gemäß Anleitung Metronidazol Dental Gel (Elyzol®-
Gel) in die Zahnfleischtaschen. – Abb. 15: Das Gel wird in Karpulen zum Einsatz mit einer Spezialkanüle (in der Originalpackung enthalten)
geliefert und kann in konventionellen Karpulenspritzen eingesetzt werden. – Abb. 16: Das Gel ist zähflüssig und wird erst bei Körpertempera-
tur in der Zahnfleischtasche weich und geschmeidig.

Abb. 17: Wir instillierten das Gel zweimal im Ab-
stand von 7 Tagen gemäß Anleitung in alle Zahn-
fleischtaschen. – Abb. 18: Situation nach dem
Abschluss der Behandlung: In ungefähr einem
halben Jahr ist ein erneuter Test auf PA-Marker-
keime durchzuführen. Daneben werden in stän-
digen engmaschigen Recallsitzungen professio-
nelle Zahnreinigungen mit Taschentiefenmes-
sungen und, sofern erforderlich, Röntgenkont-
rollen bzw. Untersuchungen durchgeführt. So
kann frühzeitig ein Rezidiv bzw. eine Progre-
dienz der Erkrankung festgestellt werden.
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Testergebnisse vermitteln

Nach unseren ersten Berichten zum Einsatz des Parodontitistests der LCL
biokey erhielten wir viele Anrufe in unserer Praxis. Dies zeigte uns, dass
Deutschlands Zahnärztinnen und Zahnärzte stets daran arbeiten, neue wis-
senschaftliche Verfahren zum Wohl ihrer Patienten einzusetzen. Vor allem
wurde aber gelobt, dass die genauen Aussagen des Tests mit den Therapie-
empfehlungen helfen, den Einsatz von Antibiotika auf das notwendige Maß
zu beschränken. Bekanntlich hatte die holländische Omnibusstudie ja er-
geben, dass bei Parodontitisbehandlungen nur in etwa 4 % der getesteten
Fälle eine Antibiotikatherapie erforderlich war, bei nicht testenden paro-
dontologisch tätigen Zahnärzten aber in mehr als 70 Prozent der Fälle sol-
che Medikamente eingesetzt wurden.
In Zeiten fehlender Compliance (Metronidazol und Alkohol!) sowie Miss-
trauen gegenüber Antibiotikaeinsatz generell, ist der Test ein wichtiges diag-
nostisches Hilfsmittel. Mit ihm können hieb- und stichfeste Argumente für-
oder gegen den Einsatz speziell ausgewählter Antibiotika gegenüber dem
Patienten geschaffen werden. Wir wurden aber auch immer wieder darauf
angesprochen, wie man denn seinen Patienten die Ergebnisse erläutert.
Hintergrund der Überlegung war oft die Befürchtung, ein „negatives“ Er-
gebnis übermitteln zu müssen. Negativ, das bedeutet in unserem Fall, dass
keine bzw. nur wenige der relevanten Keime nachgewiesen werden konn-
ten und eine rein mechanische Therapie ausreicht. Wir hatten ja erläutert,
dass nur in wenigen Fällen eine Antibiose erforderlich ist. Was aber sollen
wir tun, wenn eine Behandlung mit bakteriziden Medikamenten (noch)
nicht erforderlich ist? Ist dann der Patient nicht enttäuscht darüber, dass er
für etwas Geld ausgegeben hat „und dann ist da gar nichts vorhanden“? Wir
haben lange über dieses Problem nachgedacht, erinnert es doch sehr an den
Patienten, der den Arzt aufsucht und ohne Rezept nach Hause geschickt
wird.
Auch wenn wir in Patientengesprächen herausgefunden haben, dass eine
solche Enttäuschung nicht vorliegt, ja, dass man häufig froh darüber ist,
keine bitteren Pillen schlucken zu müssen und mit einer mechanischen The-
rapie auskommt, haben wir uns doch entschlossen, Erklärungen für diesen
Fall zu liefern. Zwei Merkblätter haben wir erstellt, eines für den Fall, dass
ein massiver Keimbefall eine Antibiose erforderlich macht, das zweite für
den Fall, dass keine oder nur wenige antibiotisch nicht zu therapierende
Keime vorliegen. Auf dem Merkblatt für hohen Keimbefall ist auf der Rück-
seite ein Schema abgedruckt, nach dem die Antibiotika einzunehmen sind.
Häufig erleben wir es ja in unserer Praxis, dass der Patient, schon nachdem
die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen ist, nicht mehr weiß, was der Doktor
ihm gesagt hat. Die Merkblätter sind auf einer Diskette, die gegen eine ge-
ringe Schutzgebühr bei der LCL biokey zu erhalten ist, getrennt nach posi-
tivem und negativem Ergebnis zum Anpassen an den eigenen PC erhältlich.
Außerdem ist der Vordruck zur Antibiose, die Anwendungsempfehlungen
sowie die Broschüre der Firma mit den theoretischen Grundlagen des Tests
auch noch auf der Diskette vorhanden. Wer über einen Computer mit Word
für Windows schon ab der Version Word 6.0 / 95 verfügt, kann diese Merk-
blätter seinen Praxisbesonderheiten leicht anpassen und ausdrucken. Da-
mit wird es für Sie noch einfacher, Ihren Patienten die Bemühungen um die
individuelle, personenbezogene und fürsorgliche Behandlung seiner Er-
krankung darzulegen. 
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Langehegge 330, 45770 Marl, Tel.: 0 23 65/4 10 00, Fax: 0 23 65/4 78 59
E-Mail: Dr.Hans.Sellmann@t-online.de
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