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antimikrobielle photodynamische therapie

Aus der Photo-Biostimulation ist
bekannt, dass eine Lichtwelle
von einem geeigneten Chromo-

phor absorbiert werden kann. Dabei
übernimmt das Chromophor-Molekül
die Photoenergie des Lichtstrahls. Diese
Bestrahlung führt zur Entstehung zyto-
toxischer Arten, insbesondere Singulett-
Sauerstoff. Durch die Absorption eines
Photons durch den Photosensibilisator
mit einer Wellenlänge, die seinem Ab-
sorptionsmaximum entspricht, wird das
Photosensibilisatormolekül (überwie-
gend Porphyrine) in einen hohen Ener-
giezustand versetzt (Triplett-Zustand).
Seine Energie wird dann auf ein Sauer-
stoffmolekül übertragen, was zur Erzeu-
gung von Singulett-Sauerstoff führt. Die-
ser Mechanismus kann zur Elimination
von Bakterien verwendet werden, bei
dem der Singulett-Sauerstoff die Bakte-
rienmembran und die DNS schädigt. 

aPDT-Anwendungen
In der Zahnheilkunde und in der Medizin
gibt es viele aPDT-Anwendungen. Allen
gemeinsam ist die Zerstörung von
Krankheitserregern in Form von Bakte-
rien, Pilzen und Viren. Damit die lokale
photodynamische Reaktion in den ge-
wünschten Zellen überhaupt stattfinden
kann, muss sich der Photosensitizer in
den Tumorzellen oder den Zellmembra-
nen der Bakterien ansammeln können.

Die Porphyrine haben eine große Affi-
nität zur Lipidschicht der Bakterienzell-
wände. Der überschüssige Farbstoff
muss vor der Belichtung unbedingt ent-
fernt werden. Die Tatsache, dass die le-
tale Photosensibilisierung nicht arten-
spezifisch ist, ist von Vorteil, da sie das
Eliminieren aller Bakterien in einer
Mischinfektion ermöglicht. 
Die aPDT ist eine effiziente Alternative
zu Antibiotika und Antiseptika, v.a. bei
den Infektionen, die von Erregern ausge-
löst werden, welche von Natur aus resis-
tent sind oder eine Resistenz gegen her-
kömmliche Bakteriostatika ausgebildet
haben. Da die Ausbildung einer Resis-
tenz gegen das photochemisch eingelei-
tete Abtöten unwahrscheinlich ist, kann
die aPDT-Therapie mehrfach bei demsel-
ben Patienten oder an derselben Stelle ap-
pliziert werden – speziell bei chronischen
Infektionen ein entscheidender Faktor.
Die aPDT wird in der Zahnheilkunde
hauptsächlich zur Therapie der Parodon-
titis marginalis und Periimplantitis ver-
wendet. Eine weitere Anwendung ist die
Endodontie und die Prävention der alve-
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Noninvasive Parodontitis-
behandlung mit real-time PCR

Durch die antimikrobielle photodynamische Behandlung werden
die Leitkeime der Parodontitis marginalis und Periimplantitis sig-
nifikant und nachhaltig reduziert. Der folgende Artikel zeigt die
Anwendung der aPDT bei einer Parodontitis marginalis und die
Verlaufskontrolle der Bakterienbesiedelung mittels Poolanalyse
durch real-time PCR. 
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Abb. 1: HELBO® Blue Photosensitizer.
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olären Ostitis und des Dolor post extrac-
tionem. Statistisch zeigte sich bei allen
Therapien nach der Anwendung der
aPDT eine signifikante Reduktion der
Keime (> 95%).

Keimbestimmung mittels PCR
Zur Verlaufskontrolle der photodynami-
schen Therapie wurde der meridol® perio
diagnostics-Test angewendet. Es ist ein
diagnostischer Test, welcher die quanti-
tative Bestimmung der sechs wichtigsten
Markerkeime der Parodontitis margina-
lis und der Periimplantitis sowie der Ge-
samtkeimzahl ermöglicht. Die Analyse
der parodontalpathogenen Keime er-
folgt anhand eines modernen molekular-
biologischen Verfahrens, der real-time
PCR (PCR = polymerase chain reaction).
Im Gegensatz zur herkömmlichen PCR
ermöglicht die real-time PCR in einem
vollautomatisierten und validierten Pro-
zess eine exakte Quantifizierung der
Zielsequenz. 
Durch die Technologie der real-time PCR
bietet meridol® perio diagnostics hohe
Spezifität verbunden mit hoher Sensiti-
vität und exakter Keimzahlbestimmung.
Die Nachweisgrenze liegt mit 100 Bakte-
rienzellen pro Erregertyp weit unter den
Grenzen der bisher verfügbaren Metho-
den. Eine verlässliche Quantifizierung
der Bakterienzahlen ist wichtig, um die
Behandlung einer Parodontitis effektiv
planen und überprüfen zu können. Das
Ziel der Behandlung ist entweder die
vollständige Eliminierung der am Krank-
heitsgeschehen beteiligten Keime oder
deren deutliche Reduktion. Da die ge-
suchten Markerkeime obligat oder fa-
kultativ anaerob sind, sollten möglichst

tiefe Taschen untersucht werden. Gene-
rell sollte die Taschentiefe zum Zeitpunkt
der Probenentnahme bereits anhand von
klinischen Parametern bestimmt sein.
Somit wird eine Probenentnahme aus Ta-
schen, welche auf Grund der Sondierung
spontan bluten, vermieden. Die Ent-
nahme einer subgingivalen Plaqueprobe
zur Diagnostik der Markerkeime sollte
nach einer ersten Vorbehandlung erfol-
gen, damit die unspezifische Begleitflora
bereits deutlich reduziert ist. Aus eitern-
den Taschen sollten keine Proben ent-
nommen werden, da Eiter die Zahl der
spezifischen Keime ausdünnen und
fälschlich zu negativen Ergebnissen füh-
ren kann.

Fallbericht
Im Jahre 2003 führten wir als erste 
Privatpraxis die antimikrobielle photo-
dynamische Lasertherapie in der 
Schweiz ein. Das mittlerweile etablierte
aPDT-Konzept der Firma HELBO®

(www.helbo.de) überzeugt durch seine
Einfachheit und die wissenschaftlich er-
forschte Effizienz. Seit Einführung dieses
Konzepts zur Therapie der Parodontitis
marginalis haben wir mittlerweile über
mehrere hundert Patienten behandelt. Es
zeigte sich, dass die unterstützende aPDT
einen Langzeiterfolg der Parodontitisbe-
handlung garantiert. Es ist aber klar zu
betonen, dass die aPDT nie eine alleinige
Therapie der Parodontitis ist, sondern
die allgemeinen Behandlungsrichtlinien
immer dazugehören. Das aPDT-System
besteht aus mehreren Komponenten:
– HELBO® Blue Photosensitizer: Pheno-

thiazinchlorid (Abb. 1)
– HELBO® TheraLite Laser: 660 nm,

100 mW (= Leistung Laserquelle), cw
(Abb. 2)

– HELBO® 3D Pocket Probe (max. abge-
gebene Leistung 40 mW): Energie wird
dreidimensional abgegeben (Abb. 3)

Nach dem Erfassen des Parodontalsta-
tus, der Entfernung des supra- und sub-
gingivalen Zahnsteins und der Mundhy-
gieneinstruktion wird die aPDT folgen-
dermaßen durchgeführt:
– Applikation des HELBO® Blue Photo-

sensitizer in die ParodontaltaschenAbb. 2: HELBO® TheraLite Laser. Abb. 3: HELBO® 3D Pocket Probe.
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– Einwirkzeit von drei Minuten abwar-
ten

– Entfernung des überschüssigen Photo-
sensitizers aus der Parodontaltasche
mittels Spülung

– Laserapplikation (= Belichtung und
Aktivierung des Photosensitizers) von
10 s pro Zahnsextant – Entfernung des
supragingivalen Farbstoffes mittels Po-
lierpaste.

Der Fallbericht zeigt einen 65-jährigen
Patienten mit einer mittelschweren Pa-
rodontitis marginalis. Der Parodontal-
status zeigt die typische Verteilung der
Parodontaltaschen im posterioren Seg-
ment. Nach der Initialtherapie wurde
vor und direkt nach der aPDT eine
Keimbestimmung mittels meridol® pe-
rio diagnostics durchgeführt. Die Er-
gebnisse zeigen vor der aPDT einen rela-
tiven Anteil der pathogenen Keime an
der Gesamtkeimanzahl von 30,81 %.
Direkt nach der aPDT waren noch
0,14 % der Gesamtanzahl der Bakterien
pathogen. Dies zeigt die effiziente Elimi-
nierung der pathogenen Keime durch
die photodynamische Lasertherapie.
Doch wie lange hält diese Keimreduk-
tion an? 
Um dies zu eruieren, haben wir vor der
Reevaluation (acht Wochen nach aPDT)
erneut die Keimanzahl bestimmt. Er-
staunlicherweise waren hier noch weni-
ger Keime vorhanden als direkt nach der
aPDT (noch 0,06 %). Auch zeigte sich
bei der Reevaluation eine deutliche Ver-
besserung der Taschentiefen. Natürlich
setzt so ein gutes Ergebnis auch eine
kompromisslose Kooperation von Sei-
ten des Patienten voraus. Nur durch eine
optimierte Mundhygiene und deren
professionelle Instruktion können so
gute Therapieerfolge erzielt werden. Bei
uns wird daher routinemäßig ein strik-
tes Parodontitis-Therapieschema einge-
halten. Die Messungen der parodontal-
pathogenen Leitkeime (Abb. 4 und 5)
zeigen uns aber, dass auch nach acht Wo-
chen noch eine „keimfreie“ Tasche vor-
handen ist. Unser Recallsystem wird
dementsprechend den Parodontitispa-
tienten alle drei bis vier Monate mit der
aPDT therapieren. 

Fazit
Die Parodontitis ist eine weit verbreitete
Erkrankung und wird in Zukunft einen
großen Teil der Zahnarztbeschäftigung
in Anspruch nehmen, da die Patienten bis
ins späte Lebensalter ihre eigenen Zähne
behalten. Zusätzlich werden die Periim-
plantitis-Fälle drastisch steigen. Im Jahre
2005 wurden in Deutschland ca.
600.000 Implantate gesetzt. Davon wer-
den ca. 4–10 % Periimplantitis-Fälle. Die
Therapie ist immer mühsam und war bis
jetzt eher erfolglos. Durch die aPDT ist
eine effiziente und erfolgreiche Therapie
der Periimplantitis möglich geworden.
Bis anhin wurde die Parodontalbehand-
lung vielmals mit Antibiotika unter-
stützt. Dieses Astringens zeigte sehr gute
Therapieerfolge, vorausgesetzt der Pa-
tient hielt sich streng an das Dosierungs-
und Anwendungsschemata. Leider zeig-
ten sich aber unerwünschte Nebenwir-
kungen und Interaktionen mit anderen
Medikamenten. Ein weiterer großer
Nachteil der Antibiotikabehandlung ist
zudem die Förderung der Resistenzbil-
dung der Bakterien. Dieser Aspekt ist ein
Vorteil der aPDT, da hier keine Resis-
tenzbildung von Seiten der Bakterien
möglich ist und keinerlei Nebenwirkun-
gen vorhanden sind. Viele Untersuchun-
gen bezeugen den nebenwirkungsfreien
Einsatz der aPDT in Betracht auf den
Farbstoff und die applizierte Laserener-
gie. All diese Aspekte zeigen, dass die
aPDT ein wertvoller und wichtiger Be-
standteil der modernen Zahnheilkunde
ist und in dem Gebiet der Periimplantitis-
therapie sicher noch werden wird.�

Tipp: 
Eine Literaturliste kann in der
Redaktion angefordert werden.

Abb. 4: Auszug aus mikrobiologischen Tests –
Anzahl der pathogenen Keime vorher.

Abb. 5: Auszug aus mikrobiologischen
Tests – Anzahl der pathogenen Keime
nachher.


