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Noch vor nicht allzu langer Zeit galt in der Parodontolo-
gie die Arbeitshypothese der unspezifischen Plaquethe-
orie, die eine zwangsläufige Entwicklung einer Parodon-
titis annahm, parallel zu der Mengenzunahme subgingi-
valer Plaque bei schlechter Dentalhygiene.
Diese Theorie wurde zu Gunsten der spezifischen Pla-
quetheorie verlassen. Die Grundlagen der spezifischen
Plaquetheorie führen weit in die faszinierende Welt der
Virulenzfaktoren von Bakterien und ihre lokalen und sys-
temischen Wirkungen und auch in die infektiologisch-
immunologischen Zusammenhänge hinein. Die inten-
sive Beforschung der Thematik hat wohl auch zu der
schnellen Entwicklung neuer Nachweismethoden bei-
getragen, die man sich nun auch in der Parodontitis-Rou-
tinediagnostik zu Nutze macht. Diese Diagnostik ist jetzt
nicht mehr nur auf wenige Spezialisten beschränkt, son-
dern steht nun auch demjenigen Zahnarzt zur Verfügung,
der solche Patienten zwar seltener, aber doch mit Sicher-
heit auch in seiner Praxis vorfindet. Die Akzeptanz einer
entsprechenden Diagnostik und Therapie ist auch bei
den Patienten jetzt viel besser, weil auch die Medien die
Bedeutung der Parodontitis aufgreifen. Mittlerweile sind
die allgemeinen Wirkungen der chronischen Parodonti-
tis auf den Körper vielfach den Patienten bekannt und ha-
ben die Bedeutung der Parodontitis auch aus der Patien-
tensicht fundamental gewandelt. Die Sichtweise der Pa-
rodontitis als eines marginalen Geschehens, das eher sel-
ten zu einem größeren, aber auch dann lokal begrenzten
Problem wurde, ist zur Erkenntnis geworden, dass es sich
um eine Erkrankung handelt, die ständig eine intensive,

stimulatorische Wirkung auf das gesamte Immunsystem
entfaltet und von der angenommen wird (unterstützt
durch eine Vielzahl von Daten und Studien), dass sie das
Risiko insbesondere für Thromboembolien signifikant
erhöht eben wegen dieser ständigen Immunstimulation.
Offensichtlich ist also das Immunsystem ein wichtiger
Mediator für die systemischen Wirkungen dieser Ent-
zündung des Zahnhalteapparats. 

Ist der Umkehrschluss erlaubt, dass das Immunsystem
den Verlauf der Parodontitis beeinflusst? 
Ja, sehr wohl, mittlerweile gibt es gut kontrollierte Stu-
dien, die zeigen, dass auch prognostische Aussagen über
den Verlauf der Parodontitis oder etwa einer Periimplan-
titis möglich sind, wenn man bestimmte individuelle Pa-
rameter des Immunsystems eines Patienten kennt. Mehr
hierzu im Folgenden.
Die exakte klinische Beobachtung weiß seit langem, dass
psychischer Stress und auch das Rauchen den Verlauf und
den Schweregrad einer Parodontitis negativ beeinflussen
können, und zwar in ganz ausgeprägter und rapider Weise.
Dies ist so auffällig, dass viele Zahnärztinnen und Dental-
hygienikerinnen geradezu am Zahnfleisch die diesbezüg-
liche Situation des Patienten ablesen können. Die For-
schung zeigt, dass dies kein Trugschluss ist, weil immuno-
logische Zusammenhänge den klinischen Eindruck bestä-
tigen: psychischer Stress und das Rauchen beeinträchtigen
beide das Immunsystem, systemisch und auch lokal. Das
Rauchen schädigt natürlich am ehesten durch die lokale
Wirkung der toxischen Bestandteile des Tabakrauchs.
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Paradigmenwechsel in der Parodontologie: 
Klinische Bedeutung und neue Labormethoden

Diese Arbeit soll mit dem derzeit neuesten Stand der Mikrobiologie vertraut machen,
außerdem mit neuen Erkenntnissen zu Risikofaktoren und genetischen Einflussfaktoren, die

den Verlauf einer Parodontitis beeinflussen. Ziel des Artikels ist, dem Behandler Möglichkeiten
aufzuzeigen, um den Patienten individuell durch die schwierige und langwierige PA-Therapie

zu führen und die Erfolgsaussichten zu optimieren.

Abb. 1: Die Polymerase-Kettenreaktion vermehrt bakterielle Nukleinsäurestränge um das millionenfache und macht sie damit leicht nach-
weisbar. – Abb. 2: Die subgingivale Probennahme erfolgt mit Endodontiespitzen, die tief in den Sulkus eingebracht und ca. 10 Sekunden dort
belassen werden sollten. – Abb. 3: Typisches Bild einer Bakterien-Kulturplatte mit Flora eines Parodontitis-Patienten: unter einer Vielzahl ver-
schiedener Bakterien-Species dominiert Prevotella intermedia mit der charakteristischen schwarzen Pigmentierung der Kolonien.
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Mikrobiologische Diagnostik in der
Parodontologie: Die neuen Labormethoden

Die parodontale Mikrobiologie entwickelt sich mehr und
mehr zu einem festen Bestandteil der Parodontitis-Diag-
nostik und Therapie. In vielen, auch nicht spezialisierten
Praxen ist sie jetzt aus dem parodontologischen Alltag
nicht mehr wegzudenken, weil sich die Mikrobiologie des
Sulcus gingivalis von einer äußerst zeitaufwändigen und
komplizierten, zudem prinzipbedingt unsicheren Technik
mittlerweile zu einer sicheren und schnellen Routineme-
thode gewandelt hat.

Was geschieht nun im Labor bei der Anforderung: „Sub-
gingivale Probe, Test auf Parodontitis – Markerkeime“?
Wichtigstes Faktum ist, dass nun für diese Diagnostik eine
hochmoderne Methode verwendet wird, die überall in der
Infektiologie und molekularen Diagnostik ihren Eingang
gefunden hat: die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Bei
dieser Nachweismethode benötigt man keine lebenden
Erreger, um sie anzüchten zu können, sondern man isoliert
das genetische Material der Bakterien, vermehrt es durch
Enzymreaktionen im Reagenzglas und detektiert die ent-
standenen Nukleinsäurestränge mit hochsensiblen Son-
den. Die Etablierung der PCR im Bereich der parodontalen
Mikrobiologie hat die Akzeptanz in der Praxis sehr geför-
dert, weil diese Methode routinetauglicher ist als die bak-
teriologische Kultur (Abb.1).

Vorteile der PCR-Methode
a) Sie ist unabhängig von den Versandbedingungen, weil
keine lebenden Erreger angezüchtet werden müssen.
b) Sie ist sehr sensitiv, da das unvermeidliche Absterben
von Bakterien auf dem Transport die Messung nicht beein-
flusst.
c) Mit den ausgereiftesten Systemen (z.B. LabOral) ist eine
Inhibitionskontrolle möglich, das heißt, die Analyse zeigt
an, wenn ein Störfaktor den Nachweis von Bakterien be-
hindert. Die Testung kann dann wiederholt werden.
d) Die PCR selektiert die wichtigen Markerbakterien he-
raus und verhindert damit eine Verfälschung der Messung
durch Überwucherung mit anderen, nicht relevanten Bak-
terien.
e) Sie ist sehr viel schneller als die kulturelle Methode, die
Nachweismethode selbst benötigt nur ca. fünf Stunden
Zeit, Ergebnisse liegen in der Regel ca. drei bis vier Tage
nach Probennahme vor, je nach Versandbedingungen.
Auch dies ist ein Vorteil im Arbeitsablauf der Praxis, wenn
man an den Zeitbedarf der Kultur denkt, der mindestens
zwei Wochen für Anzucht und Differenzierung der Erreger
beträgt (Abb. 2 und 3). 
Die bakteriologische Kultur tritt als diagnostisches Ins-
trument neben der PCR in den Hintergrund. Nach wie vor
ist sie jedoch notwendig für spezielle Fälle:
– Wenn der Verdacht besteht, dass opportunistische Erre-

ger (z.B. Colibakterien, Candida-Pilze o.ä.) die PA-Mar-
kerbakterien verdrängt haben und allein die PA unter-
halten.

– Bei V.a. Antibiotikaresistenz festgestellter Markerbakte-
rien, um eine Resistenztestung durchführen zu können.

– In diesen Fällen muss man jedoch exakt die Bedingun-
gen der Probennahme und des Versandes einhalten.

Mikrobiologische Diagnostik in der
Parodontologie: Die praktische Anwendung

Viele Praxen stehen dem diagnostischen Nutzen mikro-
bieller Tests manchmal noch skeptisch gegenüber, da in ei-
nigen Fällen noch zwei pauschale Beurteilungen der pa-
rodontalen Situation das diagnostische Konzept und Be-
handlungskonzept dominieren: die obsolete unspezifi-
sche Plaquetheorie, d.h. des Vorhandenseins einer
Vielzahl von Bakterien, die gar nicht alle nachweisbar sind
und damit in ihrer Bedeutung für das Geschehen nicht
grundsätzlich beurteilbar sind, und die Beschränkung der
antibiotischen Begleittherapie auf eine Breitbandanti-
biose („Winkelhoff-Cocktail“), die aber bei genauerem
Hinsehen nicht immer notwendig ist. Beides ist nicht mehr
richtig. Korrekt ist die Analyse auf diejenigen subgingiva-
len Bakterien, die das Parodont zerstören und daher prog-
noserelevant sind. Es handelt sich dabei um folgende Spe-
cies:

Agressive parodontalpathogene Erreger (echte Infektion)
– Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.)
– Porphyromonas gingivalis (P.g.)
– Tannerella forsythensis (T.f.), früher Bacteroides forsy-

thus
Die Anwesenheit dieser Erreger im Sulkus ist mit parodon-
taler Stabilität nicht zu vereinbaren.

Abb. 4: Der Laborbefund sollte die einzelnen Markerkeime quantitativ
ausweisen.
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Fakultativ pathogene Erreger (kommensale Bakterien)
– Prevotella intermedia
– Peptostreptococcus micros
– Fusobacterium nucleatum
– Treponema denticola 
Die Anwesenheit dieser Erreger in geringer Zahl ist tole-
rierbar, in hoher Zahl stellen sie eine Vorstufe zur manifes-
ten Parodontitis dar. Die Beschränkung der angewendeten
Teste auf die wichtigsten Markerbakterien (siehe oben)
führt demgegenüber zu einer viel besseren prognostischen
Aussage. Man muss nicht alle vorhandenen Bakterien im
Sulkus kultivieren und quantifizieren, um eine Aussage
über den mikrobiellen Status machen zu können, weil eine
globale Analyse gar nicht notwendig ist, sondern nur der
Nachweis weniger Markerbakterien, ausreichend quanti-
fiziert, zur Steuerung der Behandlung notwendig ist. Hier
z.B. ein Befund, der die prognoserelevanten Markerbak-
terien aus einem Sulkus in halbquantitativer Weise zu-
sammenfasst (Abb. 4, Musterbefund): Mikrobiologische
Labore mit gutem Service bieten dem Zahnarzt neben dem
analytischen Ergebnis, das eine Quantifizierung der Mar-
kerkeime enthalten sollte, auch einen Therapievorschlag
an, der möglichst individuell auf die klinischen Daten des
Patienten eingehen sollte. Das Labor sollte auch Angaben
zur Antibiotikaauswahl machen (Abb. 5). 
Die klinische Erfahrung vieler Zahnärzte ist die, dass die
mikrobiologische Testung eine genauere Einschätzung
und Steuerung der parodontalen Situation zulässt, da
klinische Daten allein bzw. der klinische Aspekt allein
keine vollständige prognostische Aussage zulassen. Die
Erkenntnis vieler Behandler ist die, dass man die Entwick-
lung einer Parodontitis auch relativ kurzfristig, nicht „kom-
men sieht“ und aus dem klinischen Zustand keine Pro-
gnose ableiten kann, wohl aber aus dem mikrobiologi-
schen Befund (Abb. 6). Die Praxen nutzen diesen diagnos-

tischen Baustein unterschiedlich, auch und insbesondere
zur Kontrolle einige Zeit nach der Antibiotikagabe, ob
nach stattgehabter antibiotischer Behandlung auch alle
Markerbakterien beseitigt sind. Nachstehendes Schema
(Abb. 7) gibt einen Überblick über mögliche Anwendun-
gen der mikrobiologischen Testung.

Mikrobiologische Diagnostik in der 
Parodontologie: Beurteilung von Risikofaktoren

Als Risikofaktoren sind seit längerem das Rauchen be-
kannt, außerdem psychischer Stress, was von vielen Be-
handlern als klinisch sehr eindrucksvoll beschrieben wird,
und systemische Erkrankungen, wie z.B. Diabetes melli-
tus. Ganz wichtig sind auch genetische Risikofaktoren, de-
ren Kenntnis einen wichtigen Beitrag insbesondere in der
Implantologie liefern kann.

Risikofaktor: Rauchen
Eine Studie von AXELSSON et al. zeigte eindrucksvoll den
Zusammenhang zwischen Rauchen und Parodontitis an-
hand einer randomisierten Studie mit 1.093 Personen ver-
schiedener Altersgruppen von 35 bis 75 Jahren. Rauchen
war ein signifikanter Risikofaktor für Zahnverlust, Attach-
mentverlust und Zahnkaries. Auch die Prognose des PA-
Behandlungserfolgs ist vom Raucherstatus abhängig, weil
eine Reduktion tiefer Taschen um mehr als 50% bei Rau-
chern nach Behandlung nur in der Hälfte der Fälle eintritt,
während dies bei Nichtrauchern in 85% der Fälle zu er-
reichen ist.
Die Arbeitshypothese zur Erklärung dieser Beobachtung
bezieht die Wirkung des Rauchens auf das Wirtsimmun-
system mit ein, und tatsächlich findet man bei Rauchern
eine gestörte Funktion der Granulozyten in Bezug auf die
Chemotaxis, Phagozytose und Abtötung von Erregern (Oxi-
dativer Burst), andererseits auch eine Überstimulation von
Leukozyten im Speichel. Alles in allem findet man bei Rau-
chern ein geringeres Niveau der gingivalen Entzündung,
also eine verringerte Abwehrreaktion. Ein vermuteter Fak-
tor, der alle diese Beobachtungen erklären könnte, ist die
verminderte Durchblutung gingivaler Gewebe beim Rau-
cher, bedingt durch Inhaltsstoffe des Zigarettenrauchs.
WINKELHOFF et al. untersuchten die Zusammensetzung der
mikrobiellen Flora des Sulkus bei Rauchern. Es wurden
Gruppen von behandelten bzw. unbehandelten Rauchern
den behandelten oder nichtbehandelten Nichtrauchern
gegenübergestellt. Unbehandelte Raucher hatten gegenü-
ber unbehandelten Nichtrauchern einen höheren Plaque-
Index, der Blutungsindex war jedoch gleich. Die aggressi-
ven PA-Markerkeime A.a. und P.g. wurden bei Rauchern
nicht häufiger gefunden als bei Nichtrauchern, aber die fa-
kultativ pathogenen Erreger Prevotella intermedia (P.i.), ins-
besondere Peptostreptococcus micros (P.m.) und Fusobac-
terium nucleatum (F.n.) wurden in signifikant höherer Kon-
zentration bei Rauchern gefunden, sodass man quasi von
einem ganz charakteristischen mikrobiellen Fingerabdruck
des Rauchers sprechen kann, wenn P.m. und F.n. in Kombi-
nation in hoher Konzentration im Sulkus vorkommen, evtl.
zusammen mit B.f. auch bei behandelten Rauchern, aber

Abb. 5: Derzeit gebräuchliche Antibiotika für die Behandlung der Paro-
dontitis.
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immer unter Abwesenheit von Actinobacillus actinomyce-
temcomitans (A.a.) und Porphyromonas gingivalis (P.g.).
Die Autoren schlossen daraus, dass die Ursache für die Pa-
rodontitis bei den Rauchern in der Persistenz von sog. kom-

mensalen PA-Erregern zu sehen ist, nicht in der echten In-
fektion mit exogenen Pathogenen wie A.a. und P.g. Dies be-
deutet, dass Bakterien, die normalerweise nicht eine mani-
feste Parodontitis auslösen können, bei Rauchern eben
doch dazu in der Lage sind. Warum das so ist, bleibt derzeit
noch Gegenstand der Spekulation, aber es mehren sich die
Daten (siehe oben), die auf eine Minderung der lokalen Im-
munität durch das Rauchen hindeuten: vermindertes IgG2,
gestörte Leukozytenfunktion und -zahl sind typisch für Rau-
cher. Daraus ergeben sich interessante Schlussfolgerungen
für die Behandlungsstrategie bei Rauchern:
Die antibiotische Behandlung ist normalerweise, also beim
Nichtraucher, nur erfolgreich, wenn aggressive Marker-
keime (z.B. P.g. oder A.a.) die Parodontitis auslösen (WINKEL

et al.), nicht aber bei kommensalen Bakterien, also z.B. P.m.
oder F.n. Beim Raucher sieht die Situation anders aus: hier
kann eine klinische Verbesserung auch bei der kommensa-
len Infektion anhand der antibiotischen Behandlung er-
reicht werden. Beim Raucher sollte also der Entschluss zur
antibiotischen Begleittherapie schneller fallen als beim
nicht rauchenden Patienten. Bei entsprechend intensiver
Nachsorge sollte auch der rauchende Patient mit parodon-
taler Stabilität rechnen können, obwohl auch weniger vi-
rulente Bakterien seine fragile subgingivale Gesundheit be-
drohen können. Günstig ist natürlich, das Rauchen mög-
lichst einzuschränken oder ganz Abstand davon zu neh-
men. Auch hier ist deutlich, dass die Einbeziehung
möglichst vieler Daten zu einer besseren, da individuellen
Steuerung der PA-Therapie beiträgt.
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Abb. 6: Definition der Fachgesellschaften. Indikation zur mikrobiologi-
schen Analyse und antibiotischen Therapie entsprechend der Fachge-
sellschaften.

Abb. 7: Beispiel der Stellung der mikrobiologischen Testung im Behand-
lungsablauf.

Antibiotikatherapie-Ziele
Empfehlungen der DGP/DGZMK
Stoppen/Reduktion von Attachmentverlust

wenn
dies durch mechanische Therapie alleine nicht

ausreichend gelingt.
Elimination/Reduktion von Markerkeimen
Schonung benigner Flora, die Reinfektion

verhindert.
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