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Ab 40 Jahren ist Parodontitis der
häufigste Grund für Zahnver-
lust. Mit meridol® Paro Diagnos-

tik, einem innovativen molekularbio-
logischen Testverfahren der GABA
GmbH, Spezialist für orale Prävention,
werden die sechs wichtigsten Marker-
keime der Parodontitis analysiert und
ihre Anzahl sowie die Gesamtkeimzahl
in der subgingivalen Plaqueprobe exakt
bestimmt. Das Standardverfahren zum
Nachweis von Bakterien ist sicherlich

nach wie vor das Anlegen einer mikro-
biologischen Kultur. Allerdings benötigt
die Kulturmethode Lebendkeime, und
da nahezu alle parodontalpathogenen
Erreger anaerob sind, müssen Sauer-
stoffkontaminationen bei Probenent-
nahme und Probentransport vermieden
werden. Die Kultivierung einer subgingi-
valen Plaqueprobe ist also sehr arbeits-
und zeitaufwändig. Molekularbiologi-
sche Verfahren dagegen weisen nicht die
Bakterien, sondern deren artspezifische
DNA – die Erbsubstanz – nach. Daher
sind Probenentnahme und -transport
problemlos. Bestehende Testsysteme ar-
beiten mit DNA-Sonden oder mit her-
kömmlichen PCR-Methoden (Polyme-
rase chain reaction). 

DNA-Erkennung mittels Sonde
Die DNA-Sonden erkennen spezifisch
eine bestimmte bakterielle DNA und
binden an diese. Eine spezielle Markie-
rung der DNA-Sonden ermöglicht den
Nachweis. Mit der PCR werden kleinste
DNA-Mengen durch einen Vervielfälti-
gungsprozess nachweisbar. Ein speziel-
les Enzym (die namengebende Polyme-
rase) multipliziert die artspezifischen
Genfragmente der gesuchten Erreger-
DNA, die so genannten Zielsequenzen.
Für die Vervielfältigung jeder Zielse-
quenz werden zwei spezifische Primer
verwendet. Dies sind kurze DNA-Frag-
mente, die an die jeweilige gesuchte Ziel-
sequenz binden. Nach dem Vervielfälti-
gungsprozess muss das Ergebnis über
weitere Laborschritte sichtbar gemacht
werden. Die herkömmlichen PCR-Me-
thoden liefern nur sehr begrenzte Infor-
mationen über die Anzahl der in der
Probe vorhandenen Bakterien. Eine ver-
lässliche Quantifizierung ist nicht mög-
lich. Bei meridol® Paro Diagnostik ver-
läuft der Nachweis der parodontalpa-
thogenen Erreger über ein innovatives
molekularbiologisches Verfahren, die
Real-Time-PCR. Sie ist eine Weiterent-
wicklung der herkömmlichen PCR-Me-
thoden. Dabei wird während des Ver-
vielfältigungsprozesses zusätzlich zu den
beiden Primern ein weiteres artspezifi-
sches DNA-Fragment (die TaqMan-
Sonde) eingesetzt, das innerhalb der ge-
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Über 500 verschiedene Bakterienarten konnten bis-
her in der menschlichen Mundhöhle nachgewiesen
werden. Einige von ihnen gelten als besonders ag-
gressive Erreger und können Entzündungen des
Zahnfleisches (Gingivitis) und des Zahnhalteappa-
rates (Parodontitis) verursachen.Allein in Deutsch-
land haben ca. 11,5 Millionen Personen Parodonti-
tis, etwa zehn Prozent davon eine besonders aggres-
sive Form. Eine empfindliche und spezifische Nach-
weismethode liefert nun Aussagen über den Behand-
lungsbedarf.

Mit High-Tech in 
die Zahnfleischtasche
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suchten Zielsequenz bindet. Dadurch
wird einerseits die Spezifität beim Nach-
weis der Markerkeime deutlich erhöht
und andererseits eine Quantifizierung
der Bakterien möglich. Denn während
der Vervielfältigung der DNA wird diese
Sonde von der Zielsequenz abgespalten
und zerstört. Diese Zerstörung setzt ein
Fluoreszenzsignal frei, das durch auto-
matische Laserdetektion online gemes-
sen und direkt aufgezeichnet wird. Die
Intensität des Fluoreszenzsignals ist ein
Maß für die Menge des gebildeten Pro-
duktes und direkt proportional zur Aus-
gangsmenge des gesuchten Erregers in
den Patientenproben. Das ermöglicht
eine verlässliche Quantifizierung von so-
wohl Markerkeimen als auch Gesamt-
keimzahl. Weitere Laborschritte zur
Sichtbarmachung des Ergebnisses sind
bei dem Real-Time-PCR-Verfahren
nicht mehr nötig, der Prozess läuft voll-
automatisch ab. Die Nachweisgrenze des
Verfahrens von meridol® Paro Diagnos-
tik liegt bei lediglich 100 Erregern. Da-
mit liefert die Analyse einen gesicherten
Nachweis der relevanten parodontalpa-
thogenen Keime. Die individuelle Situa-
tion des Patienten muss für die Therapie-
planung selbstverständlich berücksich-
tigt werden.

Analyse für gesicherte 
Behandlungsplanung

Die Analyse von Markerkeimen und Ge-
samtkeimzahl unterstützt die gesicherte
und patientenorientierte Behandlungs-
planung, hilft bei der Wahl der geeigne-
ten Antibiotikatherapie und dient zur
Identifizierung von gefährdeten Zahn-
fleischtaschen. Klinische Studien haben
gezeigt, dass die Beseitigung oder drasti-
sche Reduktion der Markerkeime in der
Mehrzahl der Fälle zu einer deutlichen
Verbesserung der Parodontalerkran-
kung führt. Eine Gabe von Antibiotika
sollte nach Angaben der Deutschen Ge-
sellschaft für Parodontologie nur nach
einer vorherigen mikrobiologischen Di-
agnostik erfolgen. meridol® Paro Diag-
nostik liefert darüber hinaus Informatio-
nen bei der Bestimmung des Behand-
lungsendpunktes und zur Dokumenta-
tion des Therapieerfolgs. Der Einsatz

von meridol® Paro Diagnostik zur Risi-
koeinschätzung vor implantologischer,
prothetischer oder orthodontischer Be-
handlung bei Parodontitis-Patienten ist
sinnvoll. meridol® Paro Diagnostik gibt
es in zwei Varianten: Zur Einzelana-
lyse/Poolprobe und zur differenzierten
Analyse von vier Stellen. meridol® Paro
Diagnostik bietet die Vorteile: Verlässli-
che Quantifizierung, hohe Spezifität im
Nachweis der Markerkeime und hohe
Sensitivität.

Aktuelle Studie
Eine an der Universität Bonn (Poliklinik
für Parodontologie, Zahnerhaltung und
Präventive Zahnheilkunde) durchge-
führte klinisch-mikrobiologische Studie
verglich die für meridol® Paro Diagnostik
verwendete Real-Time-PCR zum Nach-
weis und zur Quantifizierung von paro-
dontalpathogenen Keimen mit der Stan-
dardmethode bakterielle Kultur. Erste
Daten wurden im März auf der IADR-Ta-
gung in Honolulu vorgestellt (Jervoe-
Storm et al. 2004). Zu den untersuchten
Keimen gehörten Actinobacillus actino-
mycetemcomitans (Aa), Porphyromonas
gingivalis (Pg), Tannerella forsythensis
(Tf), Fusobacterium nucleatum (Fn) und
Prevotella intermedia (Pi). Es wurden 66
subgingivale Plaqueproben von Patien-
ten mit chronischer Parodontitis unter-
sucht. Jede Probe wurde nach Entnahme
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in einem speziellen Transportmedium zur
Analyse weitergeleitet. Ein Aliquot dieser
Probe wurde mittels Standardkulturtech-
nologie untersucht, ein Aliquot mittels

Real-Time-PCR. Dies gewährleistet die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Zum
Nachweis der verschiedenen Keime mit
der Kulturmethode dienten Selektivme-
dien. Sowohl die bakterielle Kultur als
auch die Real-Time-PCR mit meridol®

Paro Diagnostik wurden nach definierten
Protokollen durchgeführt. Mit der Kul-
turmethode wurde Aa in drei, mit der
Real-Time-PCR in 26 von 66 untersuch-
ten Proben nachgewiesen. Dieser Unter-
schied lässt sich mit den verschiedenen
Nachweisgrenzen der beiden Methoden
begründen. Hebt man die Nachweis-
grenze für die Real-Time-PCR (100 Bak-
terien) auf die Nachweisgrenze der Stan-
dardkulturmethode an (1.000 Bakterien),
so ergab sich eine völlige Übereinstim-
mung zwischen beiden Methoden. Die
Real-Time-PCR ist also deutlich sensiti-
ver als die Kulturmethode. Es ist bekannt,
dass die Unterscheidung zwischen Prevo-
tella intermedia und Prevotella nigres-
cens (Pn) mit der Kulturmethode Schwie-
rigkeiten bereitet. Von 66 untersuchten
Patientenproben waren 39 mit der Kul-
turmethode positiv für Pi und 50 mit der
Real-Time-PCR. Hebt man auch hier die
Nachweisgrenze der Real-Time-PCR
wieder auf die der Standardkulturme-
thode an (1.000 Bakterien), dann waren es
weiterhin 39 mit der Kulturmethode für
Pi positive Proben versus 15 positive mit
der Real-Time-PCR. Die Differenz lässt
vermuten, dass mit der Kulturmethode

deutlich mehr positive Proben erhalten
wurden, weil eine Differenzierung zwi-
schen Pi und Pn nicht möglich ist. Bei den
mit der Real-Time-PCR positiven Proben

ergab eine Sequenzierung des Genpro-
dukts, dass es sich eindeutig um Pi han-
delt. Die Real-Time-PCR ist somit spezi-
fischer als die Kulturmethode. Für die an-
deren vier Keime ergaben sich ähnliche
Ergebnisse.

Ergebnisse
Die Studie ergab also eine gute bis zufrie-
den stellende Übereinstimmung zwi-
schen beiden Untersuchungsmethoden.
Die Unterschiede in den Ergebnissen las-
sen sich einerseits damit erklären, dass die
Standardkulturmethode offensichtlich
nicht zwischen nahe verwandten Arten
unterscheiden kann (Beispiel Pi/Pn). Des
Weiteren sind die Nachweisgrenzen bei-
der Methoden unterschiedlich: Die Real-
Time-PCR weist die gesuchten Keime be-
reits in sehr geringen Mengen nach (100
Bakterien). Für einen positiven Nachweis
mit der Kulturmethode müssen dagegen
größere Bakterienmengen vorhanden
sein. Weiterhin benötigt die bakterielle
Kultur lebende Keime. Die daraus resul-
tierenden Probleme beim Transport der
anaeroben Keime könnten ebenfalls zu
den unterschiedlichen Ergebnissen bei-
tragen. Diese ersten Ergebnisse im Ver-
gleich der Real-Time-PCR mit der bisher
als Standardmethode geltenden Kultur-
methode zeigen die Stärken des neuen
molekularbiologischen Verfahrens im
Hinblick auf Sensitivität und Spezifität. �

Keim Anzahl positive Proben Anzahl positive Proben 

(Kulturmethode) (Real-Time-PCR; meridol® Paro Diagnostik)

Nachweisgrenze Nachweisgrenze 

100 Bakterien 1.000 Bakterien

Actinobacillus actinomycetemcomitans 3 26 3

Porphyromonas gingivalis 27 56 31

Tannerella forsythensis 43 61 51

Fusobacterium nucleatum 55 63 43

Prevotella intermedia 39 50 15

Anzahl positiver Proben mit Kulturmethode und Real-Time-PCR (n = 66).


