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Unter Entzündungen des Zahnhalteapparates (Parodon-
titis) leiden allein in Deutschland ca. 11,5 Millionen
Menschen, etwa zehn Prozent davon unter einer be-
sonders aggressiven Form der Erkrankung. Damit gehört
die Parodontitis zu den häufigsten Krankheitsbildern un-
serer Gesellschaft.
Parodontale Erkrankungen sind extrem multifaktoriell
und werden zum Teil durch ein spezifisches Spektrum
besonders aggressiver Mikroorganismen ausgelöst; der
parodontale Erkrankungsverlauf und die damit einher-
gehende Verschiebung des mikrobiellen Gleichgewichts
von der benefiziellen zur pathogenen Mundflora werden
durch individuelle äußere Faktoren – z. B. Mundhygiene,
Rauchen, Stress – und bestimmte Stoffwechselerkran-
kungen wie beispielsweise Diabetes sowie spezifische
genetische Dispositionen beeinflusst (GENCO, 1996).
Ein Zusammenhang der Parodontitis mit einem erhöhten
Risiko für schwerwiegende Allgemeinerkrankungen
(z.B. koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und Diabe-
tes) und für Frühgeburten wird heute vermutet (PAQUETTE,
2002).
Die unterschiedlichen parodontalen Krankheitsbilder
(z.B. chronische und aggressive Formen) gehen jeweils
mit einem charakteristischen Keimspektrum einher.
Nach der sog. spezifischen Plaquehypothese ist es in-

zwischen anerkannt, dass der Schweregrad einer Paro-
dontitis in Korrelation zum Vorkommen bestimmter Bak-
terienspezies in der Parodontaltasche steht. So wird das
Keimspektrum bei aggressiven juvenilen Formen durch
den Leitkeim Actinobacillus actinomycetemcomitans
bestimmt (ZAMBON, 1985). Weitere bedeutsame Paro-
dontitiserreger sind Porphyromonas gingivalis, Tan-
nerella forsythensis, Prevotella intermedia, Treponema
denticola,Fusobacterium nucleatum ssp. und einige an-
dere Bakterienspezies (Tabelle 1).
Die gezielte mikrobiologische Identifikation der verant-
wortlichen Bakterienarten einer individuellen Parodon-
talerkrankung dient als wichtige Entscheidungshilfe für
die zahnärztliche Behandlung, z.B. für die Bestimmung
der Notwendigkeit einer antibiotischen Therapie. Wenn
ein diagnostisches Testverfahren auch die Stärke des bak-
teriellen Befalls genau bestimmen kann, ist es darüber
hinaus auch für ein Monitoring der Therapiemaßnahmen
geeignet.

Konventionelle Nachweisverfahren für
Parodontitiserreger

Zum Nachweis parodontitisassoziierter Bakterien ste-
hen – neben den traditionellen Methoden Mikroskopie
und Kultivierung – Enzymtests, Immunoassays und vor
allem molekularbiologische Verfahren (DNA- bzw.
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Actinobacillus Prevotella intermedia Streptococcus
actinomycetem- intermedius
comitans

Porphyromonas Campylobacter Prevotella
gingivalis rectus nigrescens

Tannerella Eubacterium Peptostrepto-
forsythensis nodatum coccus micros

nicht klassifizierte Treponema denticola Fusobacterium
Spirochaeten nucleatum

Eikenella corrodens

Tab. 1: Assoziation oraler Bakterien mit parodontalen Erkrankungen. Im
Original publiziert von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK), 1998.

Abb. 1: Diagnostische Verfahren zur Bestimmung von Parodontitiserre-
gern.
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RNA-Hybridisierungstechniken, Polymerasekettenre-
aktion = PCR) zur Verfügung. Abbildung 1 veranschau-
licht die unterschiedlichen diagnostischen Möglichkei-
ten.

Traditionelle Verfahren, Enzym- und
Immuntests

Da mikroskopische Verfahren nicht geeignet sind, Diffe-
renzierungen auf Speziesebene vorzunehmen, gewan-
nen zunächst Kulturmethoden an Bedeutung, die – ob-
wohl sie einige Nachteile bei der Diagnostik von Paro-
dontitiserregern besitzen – zurzeit noch als Referenzme-
thode bzw. „Gold-Standard“ angesehen werden. Die
Nachteile bestehen vor allem darin, dass 1. die hochgra-
dig anaeroben Parodontitiserreger zu einem großen Teil
bereits bei der Probenentnahme absterben und damit
nicht mehr kultiviert werden können, 2. Kultivierung und
Subkultivierung sehr lange dauern (häufig 14 Tage) und
3. manche Spezies nicht eindeutig voneinander unter-
schieden werden können (z.B. Prevotella intermediaund
Prevotella nigrescens). Ein wichtiger Vorteil der Kultur-
verfahren besteht darin, dass Antibiotikaresistenzen der
Erreger analysiert werden können.
Ein weiteres, sehr schnelles Verfahren zum Nachweis
weniger Parodontitiserreger ist ein Enzymtest, bei dem
trypsinähnliche Proteasen, die von Treponema denti-
cola, Porphyromonas gingivalis und Tannerella forsy-
thensis gebildet werden, nachgewiesen werden, indem

sie das synthetische Trypsinsubstrat Benzoyl-DL-Argi-
nin-�-Naphtylamid spalten („BANA-Test“) (LOESCHE,
1986). Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es vom
Zahnarzt direkt am Behandlungsstuhl durchgeführt wer-
den kann („chairside-Test“). Leider werden Trypsinprote-
ase-negative Parodontitiserreger, wie Actinobacillus ac-
tinomycetemcomitans nicht erfasst, sodass der Test nur
von eingeschränktem Nutzen ist und heute kaum mehr
angewendet wird.
Immunoassays mit monoklonalen und polyklonalen
Antikörpern gegen Parodontitiserreger haben sich bei
der konventionellen Diagnostik kaum durchgesetzt; dies
lässt sich wahrscheinlich auf den vergleichsweise hohen
Aufwand, die hohen Kosten und auch auf die z. T. auftre-
tenden Probleme mit zu hoher Spezifität (monoklonale
Antikörper erfassen nicht immer alle Stämme einer Art)
bzw. mit Kreuzreaktionen bei der Verwendung polyklo-
naler Antikörper zurückführen.

Molekularbiologische Verfahren

Molekularbiologische Verfahren zum Nachweis von Pa-
rodontitiserregern wurden erstmals Mitte der 80er Jahre
eingesetzt und haben sich seitdem immer mehr auf dem
Markt durchgesetzt. Die größten Vorteile dieser Verfah-
ren sind ihre Unabhängigkeit von der Lebensfähigkeit
der Bakterien und ihre akzeptablen Kosten. Die gängigen
molekularbiologischen Methoden können in zwei
Hauptgruppen unterteilt werden: Gensondentests
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(DNA-Hybridisierung oder RNA-Hybridisierung) und
PCR-Verfahren. Je nach Anbieter und Testausführung
werden 3 bis 20 verschiedene Bakterienarten nachge-
wiesen. Bei der klassischen DNA-Hybridisierung wird
die aus Patientenproben isolierte DNA der Parodontitis-
erreger durch Hybridisierung mit radioaktiv- oder en-
zymmarkierten DNA-Sonden nachgewiesen (HAFFAJEE et
al., 1992). Bei den Sonden kann es sich um gesamtgeno-
mische DNA, um rekombinante DNA oder um kurze
Oligonukleotide handeln. Der wichtigste Vorteil dieser
Tests ist die hohe Stabilität des Zielmoleküls DNA, sodass
falsch negative Ergebnisse auf Grund eines Abbaus, z.B.
während des Transports, nahezu ausgeschlossen werden
können. Eine modernere Variante dieser Tests sind DNA-
Hybridisierungen mit vorgeschalteter PCR. Hierbei wird
zur Erhöhung der Sensitivität ein Abschnitt der 16S-
rDNA (codiert für die 16S-rRNA, ein Bestandteil der klei-
nen Ribosomenuntereinheit) mit Primern, die gegen die
konservativen (= universellen) Genregionen gerichtet
sind, hochamplifiziert, bevor in einem zweiten Schritt
die Detektion der Erreger über spezifische DNA-Sonden
gegen die variablen Genregionen innerhalb des Ampli-
fikats erfolgt. Dieses Prinzip liegt auch den vergleichs-
weise neuen Microarrays („Genchips“) zum Nachweis
von 10 bzw. 20 Parodontitiserregern zu Grunde.
RNA-Hybridisierungen sind den DNA-Hybridisierun-
gen prinzipiell sehr ähnlich; als Zielmolekül für die Hy-
bridisierung mit spezifischen Oligonukleotiden wird je-
doch die bakterielle RNA anstelle der DNA verwendet
(CONRADS et al., 1995). Dies hat den Vorteil der größeren
Sensitivität, da RNA immer in deutlich größeren Mengen
als DNA in bakteriellen Zellen vorliegt. Nachteilig
könnte sich jedoch die im Vergleich zur DNA größere
Instabilität der Nukleinsäure RNA auswirken, die beim
Absterben der Bakterien einer starken Degradation aus-
gesetzt ist.
Ein wichtiger gemeinsamer Nachteil der DNA- und
RNA-Hybridisierung ist die potenziell eingeschränkte
Spezifität: da diese nur durch die Verwendung eines Son-
denmoleküls bestimmt wird, kann es unter Umständen
zu Kreuzreaktionen mit sehr nahe verwandten Spezies in
der gleichen Patientenprobe kommen.
Auch klassische PCR-Verfahren kommen zurzeit für den
Nachweis von Parodontitiserregern zur Anwendung.
Häufig werden dabei zwei Primer verwendet, die an die
erregerspezifischen Regionen des 16S-rRNA-Gens bin-
den (ASHIMOTO et al., 1996). Die Detektion kann z. B.
durch die Verwendung fluoreszenzmarkierter Primer er-
folgen. Auf Grund der exponentiellen Amplifikation der
Zielsequenzen sind PCR-Verfahren in der Regel außer-
ordentlich sensitiv: während die Nachweisgrenze bei
den einfachen Hybridisierungsmethoden bei 1.000 bis
10.000 Bakterienzellen liegt, können PCR-Verfahren
leicht 10 bis 100 Zellen nachweisen.
Alle bisher genannten molekularbiologischen Verfahren
haben den Nachteil, dass eine Quantifizierung der Paro-
dontitiserreger entweder nur eingeschränkt oder auch
gar nicht möglich ist. Dies ist in spezifischen Sättigungs-
effekten begründet, die sowohl bei Farb- bzw. Film-
schwärzungsreaktionen, wie sie bei den meisten Hybri-

Abb. 2: Der neue Test meridol® Paro Diagnostik.

Abb. 3: Real-Time-PCR zum Nachweis von Parodontitiserregern.
A. Prinzip der Real-Time-PCR. Beim Abbau der Hybridisierungssonde
wird ein Fluoreszenzsignal freigesetzt.
B. Ergebnis einer Real-Time-PCR-Analyse einer parodontalen Abstrich-
probe. Die exakte Quantifizierung der Parodontitiserreger und der Ge-
samtkeimzahl ermöglicht die Ermittlung der prozentualen Anteile
(Real-Time-PCR-Gerät: ABI Prism® 7900HT, Applied Biosystems).
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disierungsmethoden verwendet werden, als auch bei der
Verwendung klassischer PCR-Verfahren auftreten (sog.
Plateaueffekt der PCR). Für eine Therapieüberwachung
der Parodontitis ist jedoch neben der Identifikation der
Erreger die genaue Bestimmung der Erregerzahlen eben-
falls notwendig. Eine ideale Labormethode zur Diagnos-
tik von Parodontitiserregern sollte daher die Unabhän-
gigkeit von der Beschaffenheit des Probenmaterials mit
hoher Spezifität und exakter Quantifizierung vereinen.

Anwendung der Real-Time-PCR auf den
Nachweis von Parodontitiserregern

Die Real-Time-PCR ist ein neues und präzises PCR-Ver-
fahren, das eine exakte Quantifizierung der untersuch-
ten Bakterien ermöglicht. Im Jahr 2003 wurde ein Real-
Time-PCR-Verfahren für den quantitativen Nachweis
von sechs Parodontitiserregern plus der Gesamtkeim-
zahl durch das Biotechnologie-Unternehmen Carpegen
GmbH, Münster, unter der Leitung von Dr. rer. nat. Antje
Rötger, entwickelt und validiert. Der neue Test ist bei
GABA, Spezialist für orale Prävention, unter dem Namen
meridol® Paro Diagnostik erhältlich (Abb. 2). Die hoch-
automatisierte Laboranalyse findet exklusiv in den Labo-
ratorien der Carpegen GmbH in Münster statt.

Technologie

Bei der Real-Time-PCR wird zusätzlich zu den für jede Er-
reger-DNA spezifischen Primern ein weiteres spezifi-
sches DNA-Fragment (sog. TaqMan®-Sonde), das inner-
halb der Erreger-Zielsequenz bindet, in derselben Reak-
tion eingesetzt (HEID et al., 1996). Diese Sonde ist mit
einem Fluoreszenzfarbstoff und einem Fluoreszenzlö-
scher (Quencher) versehen. Bei der Amplifikation der
Zielsequenz wird die Sonde durch die Aktivität des be-
teiligten Enzyms, der Taq-Polymerase, von der Zielse-
quenz abgespalten und zerstört, sodass die räumliche
Nähe zwischen Fluoreszenzfarbstoff und Quencher auf-
gehoben wird: Es wird ein Fluoreszenzsignal freigesetzt,
das durch automatische Laserdetektion gemessen wird
(Abb. 3A).
Carpegen Geschäftsführerin Rötger über die Vorteile die-
ser komplizierten Technologie: „Die Stärke des Fluores-
zenzsignals ist ein Maß für die Menge des gebildeten Am-
plifikats und damit direkt proportional zur Ausgangs-
menge des gesuchten Erregers in den Patientenproben.
Die Keimzahlen ergeben sich dabei direkt aus der On-
line-Messung der Fluoreszenzsignale und werden auto-
matisiert in eine Datenbank eingespeist; es sind keine
weiteren Schritte im Labor erforderlich.“
Auf Grund der exakten Quantifizierung konnte die neue
Labormethode auf eine feste Nachweisgrenze von 100
Erregern in einer Patientenprobe eingestellt werden: da-
mit ist der neue Test sensitiver als alle anderen zurzeit ver-
fügbaren Verfahren.
Ein weiterer Vorteil sei die besonders hohe Spezifität der
Real-Time-PCR: „Im Gegensatz zu den bisherigen mole-

kularbiologischen Verfahren werden bei der Real-Time-
PCR drei Erkennungsmoleküle verwendet, zwei spezifi-
sche PCR-Primer und die zusätzliche spezifische Sonde.
Die gesuchten Bakterienarten werden nur dann nachge-
wiesen, wenn alle drei Moleküle binden können“, so
Rötger.
Abbildung 3B zeigt das Ergebnis einer Real-Time-PCR-
Analyse mit meridol® Paro Diagnostik von sechs Paro-
dontitiserregern. In einem siebten Reaktionsansatz wird
zusätzlich die Gesamtkeimzahl in der Patientenprobe
bestimmt, sodass die relativen Anteile der sechs Paro-
dontitiserreger angegeben werden können. Die Quanti-
fizierung wird so unabhängig von Schwankungen, die
notwendigerweise bei der Probenentnahme aus den Pa-
rodontaltaschen auftreten und damit die größte poten-
zielle Fehlerquelle bei der mikrobiologischen Diagnos-
tik darstellen.
Rötger: „Die Integration der Bestimmung der Gesamt-
keimzahl in die Real-Time-PCR-Analyse von meridol®

Paro Diagnostik ist darüber hinaus auch der Schlüssel
zum Therapiemonitoring: Ohne das Wissen um die rela-
tiven Anteile der Erreger ist die Verfolgung des Therapie-
verlaufs unmöglich, da der Fehler bei der Probenent-
nahme die absoluten Erregerzahlen zu stark beeinflusst.“
Die grafische Auswertung der relativen Anteile der Erre-
ger stellt folglich ein besonders wichtiges Detail auf dem
übersichtlichen Ergebnisbericht zu meridol® Paro Diag-
nostik dar (Abb. 4). Dieser ist außerdem ein wertvolles
Mittel für die Patientenaufklärung und -motivation. Der
Bericht wird zusammen mit Therapieempfehlungen, die
sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft
für Parodontologie orientieren, innerhalb weniger Tage
nach Probeneingang versendet.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 4: Ergebnisbericht meridol® Paro Diagnostik. Angabe der Erreger-
zahlen in absoluter und relativer Höhe.


