
Die Hauptursache von Parodontitis 
oder Periimplantitis ist eine Entgleisung 
des subgingivalen Keimspektrums. Da- 
bei steigert die überproportionale Ver-
mehrung parodontopathogener Bak-
terien nicht nur deren Menge in der 
Zahnfleischtasche deutlich, sondern 
stellt auch die Zusammensetzung des 
subgingivalen Keimspektrums auf den 
Kopf. Während das gesunde Parodont 
von benefiziellen aeroben Keimen domi-
niert wird, gewinnen parodontopatho-
gene Anaerobier mit fortschreitender 
Krankheitsdauer die Oberhand. Als In-
dikatorkeime für eine solche subgingi-
vale Dysbiose gilt gemäß der Komplex-
theorie von Sigmund Socransky (1998) 
eine bestimmte Gruppe von Bakterien. 
Diese parodontopathogenen Marker-
keime lösen dann eine Immunreaktion 
des Körpers aus, die schließlich zu einer 
fortschreitenden Zerstörung des Zahn-

halteapparats und zunehmend tiefen 
Zahnfleischtaschen führt.
Die Hauptziele der Parodontitis- bzw. 
Periimplantitistherapie sind die Be-
seitigung der Entzündung und die 
Wiederherstellung gesunder mikro-
biologischer Verhältnisse. Allerdings 
ist bei bestimmten Bakterienspezies, 
die in das Gewebe eindringen können, 
oder bei hoher Keimbelastung eine 
rein mechanische Instrumentierung 
nicht immer ausreichend, sondern eine 
antibiotische Begleittherapie notwen-
dig. Für eine Reetablierung gesunder 
symbiontischer Verhältnisse sollten 
Antibiotika dabei aber mit Bedacht 
gewählt werden. Das heißt, der ver-
wendete Wirkstoff sollte gezielt gegen 
die vorliegenden Parodontitisbakterien 
gerichtet sein und dabei die zurück-
gedrängten benefiziellen Bakterien-
spezies möglichst schonen.

Markerkeimanalysen (z. B. micro-IDent®  
und micro-IDent®plus, Hain Lifescience) 
weisen genau nach, welche parodonto-
pathogenen Bakterien vorliegen und in 
welcher Konzentration. Das Testergeb-
nis ermöglicht so eine gesicherte Ent-
scheidung darüber, ob eine adjuvante 
Antibiose notwendig ist, und wenn ja, 
welches Antibiotikum optimale Wirk-
samkeit verspricht. So vermeiden Sie 
eine Über- oder Unterbehandlung und  
fördern dadurch auch die Wieder-
herstellung einer gesunden symbion-
tischen Bakteriengemeinschaft.

Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.
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Parodontalerkrankungen basieren 

auf einem gestörten Gleichgewicht 

der subgingivalen Bakterienflora. Mikro-

biologische Testverfahren können eine 

solche Dysbiose über die Analyse von 

Indikatorkeimen aufdecken und machen 

somit eine gezielte diagnostisch abgesicherte 

Behandlung möglich.
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