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Der Biofilm ist eine Matrix aus Bakterienkolonien (plus
Speichelglykoproteinen und extrazellulären Polysacchari-
den), die den Bakterien nicht nur erlaubt, aneinander zu
haften, sondern die auch dazu dient, sie gegen die umge-
bende Umwelt zu schützen. Innerhalb dieser Matrix gibt es
„Flüssigkeitskanäle“, die der Erhaltung des Lebensraums
dienen, indem sie den Fluss von Enzymen, Metaboliten,
Nährstoffen und Abfallprodukten erlauben. Durch einen
Sauerstoffgradienten, der bis tief in den reduzierenden Be-
reich reicht, sind die Bakterien in der Lage, selbst als Ana-
erobier innerhalb des dichten Biofilms stets geeignete
Überlebensbedingungen vorzufinden. Die hohe Rezidiv-
rate nach konventioneller PAR-Behandlung (FLEMMIG) hat
gezeigt, dass rein mechanische Maßnahmen für einen dau-
erhaften Therapieerfolg häufig nicht ausreichen, jedoch
stets die adjuvante Antibiotikatherapie (lokal oder syste-
misch) ergänzen müssen, um die Penetration der Substan-
zen bis zum Wirkort zu ermöglichen. Einer konventionel-
len systemischen Antibiose steht heute der adjuvante Ein-
satz der Local Delivery Devices zur Seite, je nachdem ob
die Infektion noch lokal begrenzt ist oder sich systemisch
über viele parodontale Sites (Parodontien) ausgeweitet hat.

Keime im parodontalen Biofilm

Hatte sich die klinische Diagnostik in der Vergangenheit
darauf verständigt, dass es auf Grund des enormen Auf-
wands ausreichen mag, die bedeutsamsten vier bezie-
hungsweise fünf Keime wie Actinobacillus actinomyce-
temcomitans, Tannerella forsythensis (früher Bacteroides
forsythus, zukünftig wird sich möglicherweise T. forsythia
durchsetzen), Treponema denticola, Porphyromonas gin-
givalis und Prevotella intermedia (wichtigster Sekundär-
marker) in subgingivaler Plaque nachzuweisen, so sind wir
heute Dank moderner Forschung in der Lage, weitere
wichtige Keime qualitativ und quantitativ zu bestimmen
und die Ergebnisse in den therapeutischen Ansatz einzu-
beziehen. Im Folgenden sollen nun in Kurzform die Eigen-
schaften der im wohl fortschrittlichsten und umfassends-
ten Test (ParoCheck-Chip-Kit 20, Greiner Bio-One, Fri-
ckenhausen, Durchführung, Analyse und Interpretation:
LCL Biokey GmbH, Medizintechnisches Zentrum Aachen)
auf diesem Gebiet ermittelten Leitkeime (zwanzig an der
Zahl) erläutert werden. Seit Ende des Jahres 2004 liegt zu-
dem ein Format vor, was – für die Labore besonders inter-
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bei Markerkeimbestimmungen

Entstehung und Progression parodontaler Entzündungsprozesse werden auf eine
„Verschiebung“ des mikrobiellen Keimspektrums im Biofilm, speziell im subgingivalen

Bereich, zurückgeführt. Für diese Verschiebung machen wir heute mangelhafte Mundhygiene,
genetische Prädispositionen oder exogene Einflüsse (Stress, Rauchen) verantwortlich.

Abb. 1: Klinisches Bild der parodontalen Situation des Behandlungsfalls. — Abb. 2: Im OPG ist die massive Destruktion des Parodonts zu sehen.
— Abb. 3: Die Probenentnahme: supragingivale Reinigung des Zahns und Trocknung mit einem Wattepellet.

Abb. 4: Entnahme der sterilen Papierspitze aus dem Probenset. — Abb. 5: Entnahme der subgingivalen Plaque Regio 13. — Abb. 6: Entnahme
der subgingivalen Plaque an einer anderen Stelle (Regio 23) f r eine Poolprobe.
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essant – die parallele Verarbeitung von zwölf Patienten-
proben ermöglicht.

Schlüsselpublikation

Nochmals zur Erinnerung: Nach der Schlüsselpublika-
tion von SOCRANSKY (J. Clinical Periodontology,25, 1998,
Seite 134–144,) kann Folgendes als gesichert gelten: Der
erste, mit „A“ bezeichnete oder rote Komplex der sub-
gingivalen Bakterien ist stark mit Taschentiefe und Blee-
ding on probing (BOP) assoziiert. Der zweite, mit „B“
oder orange bezeichnete Komplex zeigt immerhin noch
eine signifikant erhöhte Assoziation mit der Taschentiefe.
Alle anderen Komplexe („C“, „D“ und „E“) bakterieller
Gemeinschaften im subgingivalen Biofilm und deren
Spezies sind als möglicherweise vorbereitend für den B-
beziehungsweise A-Komplex einzustufen und haben als
Gruppe diagnostiziert eine mögliche Bedeutung. Allein
als Einzelnachweis sind sie als mehr oder weniger unbe-
deutend zu werten (Ausnahme: Actinobacillus actino-
mycetemcomitans, A.a.). 

Erläuterungen zu den einzelnen Keimen

Actinomyces odontolyticus (A.o.): (E- oder violetter Kom-
plex) Dieser Keim lebt anaerob bis mikroaerophil. Im All-
gemeinen ist er ein physiologischer Marker. Aktinomyze-
ten können unter bestimmten Umständen an der nach ih-
nen benannten „Aktinomykose“ beteiligt sein. Der Keim
bildet nach SOCRANSKY mit Veillonella parvula (s.u.) zu-
sammen einen Komplex und mag – in dieser Kombination
gefunden – eine (geringe) Bedeutung bei der PAR haben.
Actinomyces viscosus (A.v.) (outlier): Ebenso wie der A.o.
lebt er anaerob bis mikroaerophil. Er ist ein physiologi-
scher Marker. Er bildet wenige bis keine Assoziationen mit
bestimmten Parodontopathogenen oder den genannten
Komplexen (outlier).
Tannerella forsythensis (T.f.): (A- oder roter Komplex) Der
Keim ist obligat anaerob. Durch hohe Protease-Aktivität ist
er parodontopathogen und durch seine unangenehmen
flüchtigen Fettsäuren auch für die Entstehung des Foetor ex
ore mitverantwortlich. Als A-Komplex-Keim ist er hoch sig-
nifikant für die klinische Progression der PAR.
Campylobacter concisius (C.c.): Mikroaerophil (D- oder
grüner Komplex) Dieser Keim hat derzeit eine spekulative
Bedeutung. Er ist assoziiert mit A.a., Cap.g. und E.k. im D-
Komplex.
Campylobacter gracilis (C.g.): (B- oder oranger Komplex)
Dieser Keim ist mikroaerophil. Er hat derzeit eine spekula-
tive Bedeutung, möglicherweise ähnlich wie C. rectus. Im
Komplex B ist er unter anderem mit P.nigrescens und wei-
teren Campylobacter-Spezies assoziiert.
Campylobacter rectus/showae-Gruppe (C.r.): (B- oder
oranger Komplex) Auch er gehört zu den mikroaerophil le-
benden Bakterien. Häufig erscheint er bei einer Parodon-
titis isoliert. Er produziert ein dem Leuktotoxin von A.a.
ähnliches Zytotoxin.
Capnocytophaga-Gruppe (Cap): (D- oder grüner Kom-
plex) Diese Keimgattung ist bei früh auftretenden Paro-
dontopathien, also präpubertär, von Bedeutung, wobei
hier die Arten C. gingivalis, C. ochracea und C. sputigena
wichtig sind. Assoziiert mit A.a. Serotyp a, C.c. und E.k. bil-
det er den Komplex D.
Eikenella corrodens (E.k.): (D- oder grüner Komplex) Der
Keim ist aerob beziehungsweise fakultativ anaerob. Seine
Rolle ist noch wenig geklärt. Die Zellzahl ist in Parodonti-
tis-Prozessen erhöht.
Eubacterium nodatum (E.n.): (B- oder oranger Komplex)
Dieser Keim ist obligat anaerob; eine Rolle bei der PAR
wird zunehmend wahrscheinlicher. Die Zellzahl ist bei Pa-
rodontitis-Prozessen erhöht. Cave: Er ist einer der wenigen
grampositiven potenziell parodontopathogenen Keime. Er
wird nach SOCRANSKY auch gelegentlich mit A-Komplex-
Organismen isoliert.
Fusobacterium nucleatum (F.n.): (B- oder oranger Kom-
plex) Ein obligat anaerober Keim. Er spielt eine bedeut-
same Rolle bei Nekrotisierender ulzerierender Gingivitis
(NUG) und Nekrotisierender ulzerierender Parodontitis
(NUP). Kommt auch (bei Erwachsenen fast immer) physio-
logisch vor und kann mit einer großen Anzahl der unter-
schiedlichsten oralen Keime in einer noch wenig geklärten
Weise interagieren. Er ist ein Frühbesiedler (Pionier) der
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gelbe Balken: Frühmarker, nur bei hoher Zellzahl bzw. fraglich relevant

Grafik 1: Der ParoCheck Kit 20-Test von Greiner Bio-One erm glicht die
gleichzeitige Ermittlung und (semi-)Quantifizierung von bis zu 20 Leit-
keimen f r die Planung der Parodontitistherapie. Alle Einzelbestandteile
f r die Durchf hrung des Tests sind in dem auf Anforderung kostenlos zu-
gesandten Testset enthalten. Es handelt sich in der Abbildung um die Aus-
wertung der im Patientenfall beschriebenen Probe. Der Patient weist the-
rapierelevante Zellzahlen von Actinobacillus actinomycetemcomitans, al-
len Leitkeimen des roten Komplexes sowie Vertretern des Sekund rkom-
plexes (orange) und weitere Leitkeimen (gelb) auf. Die Auswertung liegt
hier im LCL-Format vor (je nach Labor ist die Darstellung u.U. etwas ab-
weichend). Terti rkeime (nach Sokransky gelber, gr ner und violetter
Komplex) werden bei dem LCL-Format als ªgelb  zusammengefasst.
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Schleimhäute und ein Verbindungsglied zu den nachfol-
genden Keimen (Andockstelle für viele Sekundärbesied-
ler). Er ist der Haupt-Leitkeim des B-Komplexes.
Peptostreptococus micros (P.m.), die eine zeitlang ak-
tuelle Bezeichnung Micromonas micros wurde wieder re-
vidiert auf Grund der Missverständlichkeit zu eukaryoti-
schen Spezies: (B- oder oranger Komplex) Ein weiterer
obligat anaerober Keim. Er ist ein relativ gesicherter gram-
positives Parodontopathogen, wenn er in hoher Zellzahl
vorliegt. Dies liegt an seiner starken Proteaseaktivität, die
das Parodont schädigt. Er kommt jedoch in niedriger Keim-
zahl auch physiologisch vor.
Porphyromonas gingivalis (P.g.): (A- oder roter Komplex)
Erneut ein obligat anaerober Keim. Neben A.a. und T.f. ist
er ein Haupt-Parodontitiserreger. Er verfügt über viele Pro-
teasen und ist daher sehr am Abbau des Kollagens sowie
der Antikörper beteiligt.
Prevotella intermedia (P.i.): (B- oder oranger Komplex) Er
ist obligat anaerob, ein früher Markerkeim. Dieser Keim
ist in der Lage, die Restzucker im Sulkus beziehungsweise
der beginnenden parodontalen Tasche zu verstoffwech-
seln und bereitet durch Sauerstoffverzehr das nötige ana-
erobe Milieu für die Haupt-Pathogene vor. Er besiedelt
gerne und zahlreich Schleimhäute und ist durch seine
flüchtigen Fettsäuren für Halitosis mitverantwortlich; Pre-
votella nigrescens (P.n.): (B- oder oranger Komplex) Auch
dieser Keim ist obligat anaerob. Er spielt eine wichtige
Rolle bei Infektionen der Zahnwurzel. Er weist Eigen-
schaften wie sein „Bruder“ P. intermedia auf, jedoch
wurde er bei Kleinkindern nachgewiesen und tritt nicht
unbedingt vermehrt mit Parodontitis-Prozessen auf. Seine
Rolle wird sehr kontrovers diskutiert; Streptococcus con-
stellatus-Gruppe (S.c.): (B- oder oranger Komplex) Der
S.c. ist wie alle Streptokokken fakultativ anaerob. Er ge-
hört, wie die mehr extra-oral zu findenden Streptokokken-
Arten S. intermedius und S. anginosus, zu der bekannten
„S. milleri“-Gruppe von Abszess-Erregern; in Bezug auf
die Parodontitis mag er daher auch die Abszessbildung
fördern und wurde in den bedeutsamen orangen Komplex
eingruppiert.
Streptococcus gordonii-Gruppe (S.g.): (C- oder gelber
Komplex) Der S.g. ist fakultativ anaerob. Er ist ein Frühbe-
siedler des Zahns wie auch Str. sanguis; in Bezug auf die
Parodontitis hat er, isoliert betrachtet, keine spezielle Be-
deutung, er kommt physiologisch vor und bildet im Kom-
plex C ein subgingivales Mikro-Ökosystem.
Streptococcus mitis-Gruppe (S.m.): (C- oder gelber Kom-

plex) Er ist fakultativ anaerob und, isoliert betrachtet,
physiologisch.
Treponema denticola (T.d.): (A- oder roter Komplex) Die-
ser Keim ist obligat anaerob. Er gehört zu den parodonto-
pathogenen Spirochäten und ist einer der wenigen kulti-
vierbaren Spirochäten, was das Interesse und die Anzahl
der mit ihm durchgeführten Studien erklärt, jedoch ist er
nicht zwingend die bedeutsamste Parodontitis-Spiro-
chäte. Er baut Proteine ab und erzeugt wiederum üble
flüchtige Fettsäuren.

Abb. 7: Die Papierspitze wird gem § Bedienungsanleitung in das Transportgef § gegeben. — Abb. 8: Unverwechselbar codiert senden wir die
Probe an das untersuchende Labor ein. — Abb. 9: Kostenlose Versandbeutel werden ebenfalls bereitgestellt.

ParoCheck Kit 20
Durchführung: LCL biokey GmbH

Pauwelsstraße 19, D-52074 Aachen
Tel.: 02 41/9 63-21 40, Fax: 02 41/9 63-21 49

Ergebnisbogen zu ihrer Einsendung vom 24. 02. 2005

Gutachter: Prof. Dr. G. CONRADS Datum: 17. 02. 2005

Personalien des Patienten

Name: Mustermann Pat.-Nr.: DM 100 S

Vorname: Jürgen Geb.-Datum: 09. 08. 1959

Klinisches Bild: generalisierte chronische Parodontitis

Untersuchtes Material: Pool (13m, 12d, 42d, 33m, 23m)

Gesamtbeurteilung:

Stufe 2 (Genchip-Analyse): In der gepoolten Probe wurden 10 bakterielle Spezies nachgewisen;
darunter alle obligat anaerober Spezies des roten Komplexes (Treponema denticola, Tanerella for-
synthensis, Porphyromonas gingivalis), der mit Parodontitis/Periimplantitis streng assoziiert ist
sowie Actinobactillus actinomycetemcomitans in mäßig hoher Keimzahl; eine mechanische The-
rapie ist daher wahrscheinlich nicht mehr ausreichend; wir empfehlen – falls auch klinisch indiziert
– eine Kombinationstherapie aus Amoxicillin und Metronidazol gemäß Zahnarztbroschüre bzw.
Rückseite bzw. für die lokale Behandlung Doxycyklin-Gel. Rauchen erhöht das Risiko für weiteren
Verlust von Stützgewebe um den Faktor 2–6.

Grafische Darstellung des
mikrobiologischen Progressionsgrades Leitkeim-Komplex
IHRES Patienten

Frühmarker (z.B. gelber Komplex)

Sekundärmarker (oranger Komplex)

Hauptleitkeime (roter Komplex)

Anmerkungen:
1. Der Befund wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
2. Ergebnis und Interpretation setzen voraus, dass die Probenabnahme unter den in unserer Bro-
schüre vorgegebenen Kautelen erfolgt ist.
3. Aus Gründen der wirtschaftlichkeit liegt jedem Ergebnisbogen die korrespondierende Rech-
nung bereits bei.
4. Grafik: Werte sind nur für die getesteten Keime angegeben.
5. Die Probes & Chips-Idex Stufendiagnostik: Stufe 1: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,
P. intermedia, T. forsytnensis; Stufe 2: plus T.denticola + 5 Früh/Sekundärmarker; Stufe 3: plus 10
weitere Früh/Sekundärmarker; wichtig: sobald ein relevantes Spektrum nachgewiesen wurde,
wird auf die nächste(n) Stufe(n) verzichtet; dadurch optimales Preis-/Leistungsverhältnis!

Gesund

Aggressive Parodontitis

➡
Ihr Patient

Grafik 2: Das Deckblatt zu dem Ergebnisbogen (Grafik 1) des vorgestell-
ten Falls mit einer Medikationsempfehlung sowie eine Einordnung des
Patienten zwischen Gesund und Aggressiver Parodontitis.
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Veillonella parvula (V.p.): (E- oder violetter Komplex) V.p.
ist obligat anaerob. Er ist der einzige bisher bekannte gram-
negative Kokkus mit (schwacher) parodontopathogener
Bedeutung. Als „Stoffwechselkrüppel“ ohne Möglichkeit
zum Zuckerabbau ernährt er sich von der Milchsäure der
Streptokokken und der Laktobazillen und mag anti-kario-
gen sein. Er verstärkt die Mineralisierung der Zahnplaque
zu Zahnstein. 

Relevanz für die Praxis

Es stellt sich natürlich die Frage, was der Praktiker mit
dieser Informationsfülle anfangen soll beziehungsweise
kann. Sicher sind die Rohergebnisse (Grafiken 1 und 3) für
sich alleine betrachtet noch nicht sehr verständlich und
aussagekräftig. Sie bedürfen einer ausführlichen qualitati-
ven und quantitativen Erläuterung, auch weil einige der er-
mittelten Keime physiologisch in der Mundhöhle vorkom-
men oder sogar “Nützlinge” sind. (Es gibt eine ausführliche

und  Informationsbroschüre für den Zahnarzt, die alle Ein-
zelheiten des Tests, dessen Anwendung und der sich aus
den Ergebnissen ergebenden Konsequenzen erläutert.)1

Aber: Von den 20 nachgewiesenen Keimen sind 15 direkt
oder indirekt relevant für das pathologische Geschehen
der PAR, bei den übrigen ist eine Rolle im Zusammenwir-
ken mit anderen Leitkeimen zumindest denkbar. Wie bei
der Vorstellung der einzelnen Spezies erwähnt spielt der
quantitative Nachweis eine besondere Rolle, um das pa-
rodontopathogene Potenzial einschätzen zu können. Da-
her kann es als ein Meilenstein betrachtet werden, dass es
Greiner Bio-One mit dem neuesten Format des ParoCheck
Kit 20 DNA-Chip gelungen ist, die Leitkeime zu (semi-)
quantifizieren. Allerdings bedarf die Interpretation der Er-
gebnisse noch stets einer besonderen Fachkenntnis. Des-
wegen wird der von LCL übermittelte Befund mit einer Ge-
samtbeurteilung und detaillierten Therapieempfehlungen
ergänzt (Grafik 2), womit auch eine weitere Hürde ge-
meistert wird, denn es ist ohne Hilfestellung eines erfahre-
nen Mikrobiologen nicht ganz einfach, bei der Fülle der
nachgewiesenen Keime das zum Befund passende Anti-
biotikum zu finden. Im Interesse unserer Patienten aller-
dings lohnt es sich, alles zu tun, um die bestmöglich „pas-
sende“ Medikation zu ermitteln.

Nachweis mittels Stufenkonzept

Um die bakterielle Bestimmung in einem, für den Patien-
ten, sinnvollen Rahmen zu halten, wurde von LCL-Biokey
in Zusammenarbeit mit Greiner Bio-One ein interessantes
Konzept entwickelt. Unter dem Motto „Probes & Chips“
wird jede Patientenprobe nach einem Stufenkonzept
untersucht. Dabei wird die Untersuchung des Spektrums
an parodontalpathogenen Keimen auf insgesamt drei Stu-
fen (4, 10, 20 Keime)  erweitert, bis die relevanten Spezies
erkannt sind. Manchmal stoppt die Analyse, wenn der rote
Komplex mit Gensonden erfasst wurde, manchmal geht
sie aber weiter bis zum 20er-DNA-Chip, wenn die oran-
gen, grünen, gelben oder violetten Komplexe für die Ana-
lyse und Progressionseinschätzung NOTWENDIG sind.
Der Preis dieses Verfahrens liegt unter 50 e. Trotzdem gibt
es auch hier einen Nachteil: Die Stufenanalytik mag im
Einzelfall zu zeitlichen Verzögerungen führen (eine Wo-
che bis Zustellung des Befundes). Wer diesen Nachteil
nicht eingehen will hat natürlich auch direkt die DNA-
Chip-Option, bei LCL oder einem anderen Labor. Wir ha-
ben bei einem besonderen „Problempatienten“ den neuen
Test ausprobiert und angewendet.

Fallbericht

Der 45-jährige Jürgen G. wurde als Sanierungsfall bei Ver-
dacht auf isolierte Zahnarztphobie und mit der Diagnose
„Anästhesieversager“ in unsere Praxis überwiesen. Das
klinische (Abb. 1) und orientierende röntgenologische
(Abb. 2) Bild zeigen eine katastrophale orale Situation. Der
Patient war zwar bereit sich einer Sanierung zu unterzie-
hen, die Bemühungen um eine „Anti Angst“-Therapie (der
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Grafik 3: Die Probes &  Chips Idee (LCL biokey GmbH): Im o.g. Fall wur-
den die entscheidungstr chtigen Leitkeime auch bereits im Vorscree-
ning mit 4 Gensonden ermittelt (Quantit t gegen ber Grafik 1 leicht ab-
weichend durch die unterschiedliche Methodik PCR versus direkter Gen-
sondenhybridisierung). Eine weitergehende Analyse (gem § ParoCheck
Kit 10 oder 20) geschieht hier nur, wenn die typischen Keime des roten
Komplexes nicht gefunden werden. Dieses stufenweise Vorgehen redu-
ziert den finanziellen Aufwand, ohne dass therapierelevante Informa-
tion verloren geht.

1 Broschüre anfordern bei LCL biokey, Pauwelstr. 19, 52074 Aachen,
Tel.: 02 41/9 63-21 40.
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Anästhesieversager war eindeutig psychogener Natur)
schlugen jedoch fehl. Wir planten zunächst eine (offene)
PA-Therapie sowie die Eingliederung provisorischer Pro-
thesen nach Entfernung der nicht mehr erhaltungsfähigen
Zähne. Über eine definitive prothetische Versorgung mit
Teleskopkronen im Oberkiefer auf den Zähnen 13 und 23
sowie im Unterkiefer auf den Zähnen 43,33,34 und 35 soll
dann entschieden werden, wenn sich ein Erfolg der PA-
Therapie und eine entsprechende Compliance des Patien-
ten erwiesen hat.
Diese Pfeilerzähne sollten in einer Narkosesitzung paro-
dontalchirurgisch im Sinne von SCRP ohne regenerative
Unterstützung behandelt werden. Zur Sicherstellung des
PA-Behandlungserfolges führten wir eine PA-Marker-
keimbestimmung mit der neuen DNA-Chip-Analyse für
die eventuelle adjuvante Antibiotikatherapie durch. Das
Ergebnis wird in den folgenden Bildern erläutert. Die Pro-
benentnahme erfolgte wie üblich mittels der in dem kos-
tenlos von der LCL bzw. Greiner Bio-One bereitgestellten
Probenentnahmeset enthaltenen sterilen Papierspitzen
(Abb. 3) nach Reinigung der Zahnoberfläche (Abb. 4).
Wir führten mittels mehrerer verschiedener Papierspitzen
eine so genannte „Poolprobe“ (Abb. 5–7) durch, da bereits
aus der klinischen und röntgenologischen Diagnostik her-
vorging, dass es sich bei Herrn G. um eine „generalisierte“
Parodontitis handelte. Das Ergebnis der Keimbestimmung
veranlasste uns eine adjuvante Antibiose in Zusammen-
hang mit der offenen PA-Therapie (SRP) vorzunehmen. Die
Antibiotikaempfehlung lautete auf eine Kombinationsthe-
rapie mit Amoxicillin und Metronidazol gemäß den Emp-
fehlungen der DGZMK bzw. DGP. 
Der Eingriff verlief komplikationslos, die Parodontien wur-
den saniert, die Restzähne extrahiert und die provisori-
schen Prothesen eingegliedert. Schon jetzt, einige wenige
Wochen nach dem eigentlichen PA-chirurgischen Eingriff
lässt sich eine gute Heilungstendenz der operierten Paro-

dontien beobachten. Nach Abheilen der Extraktionswun-
den und erfolgreichem Verlauf der PA-Sanierung wird da-
rüber entschieden, ob der geplante teleskopgetragene
Zahnersatz angefertigt werden kann.

Schlussbetrachtung

Sicherlich handelt es sich bei unserem Behandlungsfall
um ein Extrem. Die vernachlässigte orale Situation lässt
schnell die Forderung nach „Extraktion aller Zähne, er ist
ja selbst schuld“ aufkommen. Wir dürfen aber nicht ver-
gessen, dass dieser Patient, obwohl er eine hochgradige
Phobie aufweist, uns um Hilfe gebeten hat. Zynisch wäre
es in einem solchen Fall, ihn allein auf Grund der Vorge-
schichte zum Totalprothesenträger zu degradieren. Wenn
aber eine Restbezahnung, z.B. für die Aufnahme telesko-
pierender Kronen, erhalten werden soll, müssen dazu die
entsprechenden Parodontien saniert sein. Nach der er-
wähnten Biofilmproblematik müssen, wenn erforderlich,
Antibiotika eingesetzt werden. Diese allerdings nur gezielt
und nach vorheriger Austestung. Der neue DNA-Chip von
Greiner Bio-One und der LCL sind dafür ein probates Ins-
trument. 
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