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� Die PCR ist als diagnostisches Instrument ideal für
die PA-Praxis,weil sie keine lebenden Bakterien für den
Nachweis benötigt. Bekanntlich sind die Verursacher
der Parodontitis anaerobe Erreger, die nur unter Luft-
abschluss gedeihen und folglich nach Entnahme aus
dem tiefen Sulkus und auf dem Transportweg schnell
zugrunde gehen.Daher unterliegt die althergebrachte
Methode der bakteriologischen Kultur strengen Limi-
tationen bezüglich der Transportbedingungen des Ma-
terials und der Transportdauer. Beim Nachweis mittles
PCR ist die Präanalytik denkbar unkompliziert. Ver-
sanddauer und -Temperatur spielen keine Rolle, auch
ein Versand unter Luftabschluss ist nicht notwendig.

Die Vorteile der PCR-Methode
1.Sie ist unabhängig von den Versandbedingungen,weil

keine lebenden Erreger angezüchtet werden müssen.
2. Sie ist sehr sensitiv, da das unvermeidliche Abster-

ben der PA-Bakterien auf dem Transport die Messung
nicht beeinflusst (nur Nukleinsäuren werden nach-
gewiesen).

3.Mit neueren Systemen ist eine Inhibitionskontrolle
möglich,das heißt,die Analyse zeigt an,wenn ein Stör-
faktor den Nachweis von Bakterien verhindert. Es gibt
damit keine falsch negativen Ergebnisse mehr.

4.Mit der spezies-spezifischen PCR werden die wichti-
gen Markerbakterien herausselektiert und damit Ver-
fälschungen durch Überwucherung mit prognostisch
irrelevanten Bakterien vermieden.

5.Die PCR ist schneller als die bakteriologische Kultur.Die
Nachweisreaktion selbst dauert ca. fünf Stunden, Er-
gebnisse liegen in der Regel ca. zwei bis drei Tage nach
Probennahme vor.Die Kultur benötigt mindestens zwei
bis drei Wochen.

Im folgenden Artikel sollen die häufigsten Fragen aus
der Praxis bei der Anwendung dieser Methode beant-
wortet werden.

Wie wird der Test am besten in den PA-Behand-
lungsablauf integriert? Wann soll zum ersten
Mal getestet werden,wann und unter welchen
Bedingungen soll nachgetestet werden? 

Faustregel:Bei Patienten mit refraktärer PA soll ein mikro-
biologischer Test stattfinden (Wissenschaftliche Stellung-

nahme der DGZMK;DZZ 60 [2005] 12).Die Indikation wird
also klinisch gestellt.

Wann sollte der mikrobiologische Test stattfinden?

Die höchste Effizienz zum Nachweis von paropathoge-
nen Erregern ist nicht bei Beprobung des Sulkus vor Be-
ginn der Initialtherapie zu erwarten,wenn also noch am
meisten Plaque vorhanden ist, sondern nach der Initial-
therapie, nach Plaqueentfernung. Woher kommt das?
Diagnostisch uninteressante Bakterien,die sich in hoher
Zahl im Sulkus befinden und welche den Nachweis der
relevanten Erreger nur behindern, werden durch die
mechanische Therapie beseitigt und die Markerkeime,
welche gewebsinvasiv sind, können dann besser nach-
gewiesen werden, da sie durch die mechanische Thera-
pie nur geringgradig vermindert werden können. Sie
wurden sozusagen vorher durch die hohe Zahl von
„Schmutzbakterien“ verdeckt. Dies trifft in hohem
Maße auf den Aggregatibacter actinomycetemcomitans
zu,der die höchste Gewebsinvasivität aufweist.
Faustregel:Zunächst die Hygienisierung,dann die Proben-
nahme für den mikrobiologischen Test durchführen.

Wie wird am sinnvollsten die Probennahme
durchgeführt?

Faustregel: Mehrere Endodontie-Spitzen pro Sulkus ver-
wenden,um möglichst viel Sulkusfluid aufsaugen zu kön-
nen. Spitzen von mehreren Stellen „poolen“, das heißt zu-
sammen in ein Versandröhrchen geben.

Vorbereitung des Patienten auf die  antibiotische
Behandlung:Entscheidend für den Erfolg! 

Hauptursache für ein vermeintliches Therapieversagen
der antibiotisch unterstützten Therapie ist,wenn vor The-
rapiebeginn nicht eine bestmögliche mechanische Re-
duktion der Bakterienbelastung des Parodonts durchge-
führt wurde.
Faustregel: Alle vorhandenen Möglichkeiten, um die
Keimlast vor antibiotischer Therapie zu reduzieren,sollten
genutzt werden,individuell an die Situation des Patienten
angepasst.

Mikrobiologische Tests in der Diagnose
und Therapie von Parodontitis 
Tipps für die Routineanwendung in der Praxis

Für den Nachweis von Parodontitis-Markerkeimen hat sich mittlerweile der Nachweis der
Bakterien-Nukleinsäuren mittels PCR (Polymerase-Kettenreaktion) durchgesetzt. 
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Wichtig: Die Hauptlast an Parodontitis-Markerbakte-
rien in der Mundhöhle sitzt in tiefen molaren Taschen.
Hier finden sich bis zu 90 % (!) aller PA-Markerkeime.
Vor Beginn einer geplanten antibiotischen Behand-
lung ist daher besonderes Augenmerk darauf zu rich-
ten, die Keimlast in diesem Bereich zu verringern, um
eine optimale Ausgangsposition für die Antibiotika-
wirkung zu erreichen. Dazu ist sozusagen jedes Mittel
recht, mit dem in der Praxis gute klinische Erfahrun-
gen bestehen.

Die Auswahl ist nicht gering:
– Mechanische Reinigung 
– Ultraschall
– Antiseptische Spülung 
– Einbringen von Antiseptika-Trägern
– Sogenannte Photodynamische Therapie („Farblaser“)
– Parodontalchirurgische Therapie (Lappen-OP): Wur-

zelreinigung unter Sicht.

Wann sollte die antibiotische Therapie
begonnen werden?

Faustregel: In engem zeitlichen Zusammenhang zur me-
chanischen Therapie und zur Full- Mouth-Desinfection.
Was bedeutet das genau?
Häufig erfolgt die erste Antibiotikagabe gleichzeitig
mit der Kürettage, aus der Überlegung heraus, den Pa-
tienten gleich abzudecken gegenüber der dabei auf-
tretenden Bakteriämie. Alternativ können die Antibio-
tika ab dem ersten Tag nach Beendigung der mechani-
schen Therapie eingenommen werden, da ihre Wir-
kung erst nach der Beseitigung des Biofilms einsetzen
kann. Beide Vorgehensweisen sind akzeptabel; welche
davon ein besseres Ergebnis erzielt, wurde bislang
noch nicht studiert.
Faustregel: Entscheidende Bedeutung hat die Zerstö-
rung des Biofilms an der Zahnwurzel, bevor die antibio-
tische Therapie begonnen wird. Eine antibiotische The-
rapie ohne vorherige bestmögliche Entfernung des Bio-
films ist nutzlos.
Häufig wird unterschätzt,wie enorm der organisierte
Biofilm den Bakterien hilft, eine antibiotische Thera-
pie zu überstehen. Entscheidend ist dabei, dass Anti-
biotika nicht oder nur schlecht in den Biofilm diffun-
dieren können, um ihre Wirkung an den Bakterien zu
entfalten.

Wann sollte der Test für die Therapiekontrolle
erfolgen?

Faustregel: Circa drei bis vier Monate nach abgeschlosse-
ner aktiver Behandlungsphase.
Nach dieser Frist erhält man eine sichere Aussage be-
züglich der Frage, ob eine Reinfektion stattgefunden
hat. Sollten Bakterien persistiert haben, das heißt, die
antibiotische Behandlung überlebt haben, so haben
sie sich nach diesem Zeitraum wieder zu nachweisba-

ren Zahlen vermehrt. Ebenso kommt der Einfluss von
Risikofaktoren dann wieder zum Tragen.

Staatsfeind Nr. 1: der Biofilm

Es kann nicht oft genug gesagt werden: Die antibioti-
sche Therapie der Parodontitis ist nutzlos,wenn nicht
vorher eine intensive mechanische Reduktion der
Bakterienbelastung stattfindet,zu der die weitestge-
hende Beseitigung des Biofilms (hier als Oberbegriff
für die Plaque zu verstehen) zählt. Grund dafür ist die
Schutzfunktion, die der Biofilm für die Bakterienpo-
pulation hat. Innerhalb der Biofilm-Matrix sind Bak-
terien für Antibiotika, aber auch für Antiseptika (hier
speziell die lokal applizierbaren Substanzen) nur
schwer zu erreichen.
Biofilme finden wir überall in der Natur, in der Regel
kommen Bakterien nämlich nicht als Einzelzellen,
sondern als komplexe biologische Gemeinschaften
vor. Die Eigenschaften dieser Mikrokonsortien sind
für die Betrachtung der PA-Therapie von großer Be-
deutung. Innerhalb des Biofilms erhöhen die Bakte-
rien ihre Überlebenschancen gegen die Antibiotika-
wirkung immens, denn dort können Enzyme zum
Abbau von Antibiotika gebildet und angereichert
werden, und durch die sogenannten extrazellulären
polymeren Substanzen (EPS), also die Matrix des Bio-
films, in die die Bakterien eingebettet sind, wird auch
die Penetration von Antibiotika zu den Bakterien re-
duziert. Antiseptische Substanzen, z.B. Chlorhexi-
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dine, werden rein mechanisch daran gehindert, zu
den Bakterien vorzudringen, außerdem binden soge-
nannte „Opfermoleküle“ antiseptische Substanzen
und neutralisieren sie.
Bakterien erhöhen ihre Virulenz im Rahmen des soge-
nannten Quorum-Sensings. Dies hat man sich so vor-
zustellen:Bakterien scheiden Substanzen aus,mit de-
nen sie sozusagen mit anderen Bakterienzellen kom-
munizieren können.Wenn innerhalb einer Bakterien-
gruppe die Konzentration dieser Botensubstanzen
ansteigt, „wissen“ die Bakterien, dass es viele von ih-
resgleichen vor Ort gibt und sie sich folglich in einer
für sie vorteilhaften Umgebung befinden. Sie aktivie-
ren dann in der Regel eher Virulenzfaktoren, als wenn
sie nur vereinzelt vorkommen.Mit anderen Worten:Je
mehr Markerbakterien vorhanden sind,desto virulen-
ter, also zerstörerischer wirken sie im Sulcus gingiva-
lis. Auch unter diesem Aspekt wird die Bedeutung ei-
ner regelmäßigen Zerstörung des Biofilms durch die
Zahnreinigung klar. Markerbakterien werden umso
stärker gewebsabbauend und gewebsinvasiv wirk-
sam, je höher ihre Konzentration im Sulkus ist.
Aufgrund ihrer speziellen Virulenzfaktoren muss bei
parodontalen Markerkeimen außerdem beachtet
werden,dass sie extrem gut am Gewebe anhaften und
auch in das Saum- bzw. Taschenepithel einwandern
können. Daraus erhellt die überragende Bedeutung
der Reduktion des Biofilms die allgemeine Infektions-
kontrolle. Diese wiederum ist der zentrale Ankerpunkt
in der Parodontaltherapie. Auf die Gesamtproblema-
tik der Parodontitis bezogen wirft die Betrachtung des
Biofilms ein interessantes Licht. Der Biofilm ist als sol-
cher nicht ein für alle Mal zu beseitigen,ebenso wenig
wie die Parodontitis.Es geht darum,Biofilme in Schach
zu halten, und zwar durch sinnvolle Anwendung der 
drei Basisschritte der Parodontologie (siehe Grafik).

Aggressive oder chronische Parodontitis:
Ist das am Resultat des Bakterientests zu sehen? 

Prinzipiell nein. Die Bakterien sind die Gleichen bei bei-
den Formen der PA,oft auch die Anzahl der Bakterien,es
unterscheidet sich die aggressive Parodontitis also nicht
etwa dadurch, dass mehr aggressive Bakterien vorhan-
den wären.
Die Ursache für eine aggressive PA liegt woanders:
überspitzt ausgedrückt ist es der Patient, der die Pa-
rodontitis aggressiv macht,oder besser:Es ist sein Im-
munsystem.Die Gründe dafür sind uns nicht oder nur
in Ansätzen bekannt, aber entscheidend ist die Funk-
tion oder „Fitness“ des lokalen Immunsystems des
Patienten.
Bekanntermaßen sind die wichtigsten Risikofaktoren
für das Immunsystem das Rauchen, der psychische
oder auch physische Stress (Hochleistungssport)
ebenso wie systemische Erkrankungen.
Die Erreger, welche für die Parodontitis verantwort-
lich sind, bleiben die Gleichen. Die (lokale) Immuni-
tätslage des Patienten bestimmt,welchen Verlauf die

Erkrankung nimmt. Die Intensität der Entzündungs-
reaktion des Patienten kann man aber einschätzen,
und zwar mit dem Interleukin-Gentest. Dabei wird
beurteilt, wie viel entzündungsfördernden Boten-
stoff Interleukin 1 (IL 1) der Patient bei einer bakteriel-
len Belastung produziert und wie viel entzündungs-
hemmenden Botenstoff Interleukin 1- Rezeptoranta-
gonist (IL 1 ra).

Die Patienten lassen sich damit in 4 Gruppen einteilen:
– Genotyp 1: IL 1 normal, IL 1 ra normal: Patient mit nor-

maler Entzündungsreaktion.
– Genotyp 2: IL 1 hoch, IL 1 ra normal: Patient mit starker

Entzündungsreaktion.
– Genotyp 3:IL 1 hoch,IL 1 ra niedrig:Patient mit sehr star-

ker Entzündungsreaktion.
– Genotyp 4: IL 1 normal, IL 1 ra niedrig: Patient mit ver-

minderter Entzündungshemmung,häufig bei Periim-
plantitis.

Die Domäne dieser Untersuchung ist die Einschätzung
des Periimplantitis-Risikos, sie wird also in der Regel vor
Implantation eingesetzt. Unter Einbeziehung der be-
kannten Risikofaktoren ermöglicht sie damit eine gute
prognostische Aussage.Begutachtungen bei Implantat-
verlust beziehen bereits diese Untersuchung mit ein.Sie
gehört zur guten Praxis bei der Implantatvorbereitung.

Mechanische oder antibiotische Therapie :
Welche ist besser?

Häufig wird die Frage gestellt,ob nicht eine rein antibio-
tische Therapie ohne mechanische Behandlung ebenso
effizient sei, wie die kombinierte Therapie oder das Sca-
ling allein. Im Sinne der Kostenreduktion und der Ver-
meidung zeitaufwendiger Eingriffe mag die Frage er-
laubt sein, aber die Datenlage spricht klar gegen eine
antibiotische Behandlung ohne Vorbereitung mittels
mechanischer Therapie.

Die Datenlage ist hier klar:
Wenn Patienten mit fortgeschrittener Parodontaler-
krankung in 4 Behandlungsgruppen eingeteilt werden:

1. Antibiotische Therapie ohne Scaling
2. Antibiotische Therapie plus Scaling
3. Placebo plus Scaling
4. Placebo ohne Scaling

so findet man die besten Ergebnisse in der Gruppe der
Patienten mit Scaling plus anschließender antibioti-
scher Therapie. Danach folgt auf dem zweiten Platz der
Effizienz die rein mechanische Therapie. Die antibioti-
sche Therapie alleine ist sogar weniger effizient, als die
rein mechanische Therapie, liegt also erst an dritter
Stelle (Berglundh et al., JCP 25 [5]).
Daraus folgt, dass die rein antibiotische Therapie auf je-
den Fall abzulehnen ist aufgrund ihrer geringen Effi-
zienz in Verbindung mit der Belastung des Organismus
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und der erhöhten Wahrscheinlichkeit für Resistenzent-
wicklung von Bakterien.

Wie schnell kommt es zu einer Rekolonisierung
mit Markerbakterien? Hat eine antibiotische
Therapie Sinn,wenn eine Reinfektion
unvermeidlich ist? 

Reinfektionen sind vermeidbar. Wenn eine sorgfältige
und umfassende Reinfektionsprophylaxe betrieben
wird, so ist über Jahre hinweg nicht mit einer Reinfek-
tion zu rechnen. Dazu gehört auch die Untersuchung
von direkten Kontaktpersonen des Patienten, um eine
direkte Infektion von Mensch zu Mensch ausschließen
zu können.

Geduld bei der Erfolgskontrolle! Die klinische
Wirkung der antibiotisch unterstützten
Therapie braucht Zeit.

Nach antibiotisch unterstützter Therapie dauert die
kontinuierliche Verbesserung der klinischen Para-
meter bis zu mehreren Monaten, teils bis zu einem
Jahr. Das heißt, dass nach antibiotischer Therapie
entsprechend dem individuellen Recall des Patien-
ten weiterbehandelt werden sollte, der endgültige
Effekt der Therapie aber nicht schon nach zwei bis
drei Monaten abgeschätzt werden kann, sondern
erst nach längerer Frist. Voraussetzung dafür ist na-
türlich, dass es nicht zu einer Re- oder Neuinfektion
kommt und die mechanische Therapie konsequent
beibehalten wird.

Was tun,wenn in der Therapiekontrolle noch
(oder wieder?) Erreger nachweisbar sind? 
Noch mal Antibiotika geben?

Faustregel: Nein, auf keinen Fall sofort noch mal Antibio-
tika geben.
Was ist aber dann zu tun? Zunächst muss geklärt wer-
den, warum es zu einer neuen Kolonisierung gekom-
men ist.

– Gibt es noch tiefe Resttaschen? Haben sich dort un-
ter Umständen persistierende Bakterien gehalten?
Wenn ja, ist ggf. eine chirurgische Therapie in Be-
tracht zu ziehen.

– Patienten-Compliance: Wurden die Antibiotika ver-
lässlich eingenommen? Nur wenn dies nicht der Fall
ist,sollte antibiotisch nachbehandelt werden.

– Nimmt der Patient andere Medikamente,wenn ja,wel-
che? (Cardiaca z.B. können eine antagonistische Wir-
kung gegen die Antibiotika haben).

– Kann nach Therapie eine direkte Übertragung von PA-
Markerkeimen von Mensch zu Mensch stattgefunden
haben? Hier kann die Testung von Ehepartnern oder
engen Kontaktpersonen weiterhelfen.

Welche Konsequenz ist aus einem solchen Ergebnis zu
ziehen? 
Ist die Klinik verbessert? Wenn ja, kann mit mechani-
scher Behandlung fortgefahren werden. Der Patient
sollte engmaschig zur PZR und Kontrolle einbestellt
werden. Erst im Falle einer rasanten klinischen Ver-
schlechterung muss eventuell an eine erneute Antibio-
tikatherapie gedacht werden. Solange der Patient eine
schlechte Zahnhygiene betreibt, hat die antibiotische
Behandlung wenig (keinen) Nutzen,da schnell nach Ab-
setzen eine Wiederbesiedlung auftritt.

Die wichtigsten Regeln in Kürze

Mikrobiologische Regel Nr. 1 in der Parodontologie:
Keine antibiotische Therapie ohne vorherige mechani-
sche Reduktion der PA-Bakterien. Keine antibiotische
Therapie ohne genaue Kenntnis der mikrobiologischen
Situation,auch aus rechtlichen Gründen.

Parodontitis-Behandlung = Infektionskontrolle!

Beachtung der 3 Basisschritte ist wichtig für den Erfolg
der Behandlung

Mikrobiologische Regel Nr. 1 in der Implantologie
Vor Versorgung eines Patienten mit Implantaten muss
die Keimsituation bekannt sein. Infektion mit aggressi-
ven Bakterien, z.B. Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans oder Porphyromonas gingivalis stellen ein erhöh-
tes Risiko für Periimplantitis dar.�
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3 Basisschritte der Parodontologie
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Mikro-
biologischer Test
Risikofaktoren
– IL-1-Gentext
– Rauchen
– Stress
– Immunsystem

Mechanische
Behandlung
Chirurgie

Antiseptika
Antibiotika

Regeneration
– Gest. Gewebe-

regeneration
– Gest. Knochen-

regeneration
– Proteine
– Implantate

Infektions-
kontrolle

Erhaltung

Restauration


