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Herstellerinformation
parodontologie

Allein in Deutschland haben ca. 11,5
Millionen Personen Parodontitis,
etwa zehn Prozent davon eine be-

sonders aggressive Form. Ab 40 Jahren ist
Parodontitis der häufigste Grund für
Zahnverlust. Mit meridol® Paro Diagnos-
tik, einem neuen molekularbiologischen
Testverfahren der GABA GmbH, Spezi-
alist für orale Prävention, werden die sechs
wichtigsten Markerkeime der Parodontitis
analysiert und ihre Anzahl sowie die Ge-
samtkeimzahl in der subgingivalen Plaque-
probe exakt bestimmt.
Das Standardverfahren zum Nachweis
von Bakterien ist sicherlich nach wie vor
das Anlegen einer mikrobiologischen Kul-
tur. Allerdings benötigt die Kulturmethode
Lebendkeime, und da nahezu alle paro-
dontalpathogenen Erreger anaerob sind,
müssen Sauerstoffkontaminationen bei
Probenentnahme und Probentransport
vermieden werden. Die Kultivierung einer
subgingivalen Plaqueprobe ist also sehr ar-
beits- und zeitaufwändig. Molekularbio-

logische Verfahren dagegen weisen nicht
die Bakterien, sondern deren artspezifische
DNS – die Erbsubstanz – nach. Daher sind
Probenentnahme und -transport problem-
los. Bestehende Testsysteme arbeiten mit
DNS-Sonden oder mit herkömmlichen
PCR-Methoden (Polymerase Chain Reac-
tion). 
Die DNS-Sonden erkennen spezifisch eine
bestimmte bakterielle DNS und binden an
diese. Eine spezielle Markierung der DNS-
Sonden ermöglicht den Nachweis. Mit der
PCR werden kleinste DNS-Mengen durch
einen Vervielfältigungsprozess nachweis-
bar. Ein spezielles Enzym (die namenge-
bende Polymerase) multipliziert die artspe-
zifischen Genfragmente der gesuchten Er-
reger-DNS, die so genannten Zielsequen-
zen. Für die Vervielfältigung jeder
Zielsequenz werden zwei spezifische Pri-
mer verwendet. Dies sind kurze DNS-Frag-
mente, die an die jeweilige gesuchte Zielse-
quenz binden. Nach dem Vervielfälti-
gungsprozess muss das Ergebnis über wei-
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Über 500 verschiedene Bakterienarten konnten bisher in der
menschlichen Mundhöhle nachgewiesen werden. Einige von ihnen
gelten als besonders aggressive Erreger und können Entzündungen
des Zahnfleisches (Gingivitis) und des Zahnhalteapparates (Paro-
dontitis) verursachen. 
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tere Laborschritte sichtbar gemacht werden. Die her-
kömmlichen PCR-Methoden liefern nur sehr begrenzte
Informationen über die Anzahl der in der Probe vorhan-
denen Bakterien. Eine verlässliche Quantifizierung ist
nicht möglich.
Bei meridol® Paro Diagnostik verläuft der Nachweis der
parodontalpathogenen Erreger über ein innovatives mo-
lekularbiologisches Verfahren, die Real-Time-PCR. Sie
ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen PCR-
Methoden. Dabei wird während des Vervielfältigungs-
prozesses zusätzlich zu den beiden Primern ein weiteres
artspezifisches DNS-Fragment (die TaqMan-Sonde)
eingesetzt, das innerhalb der gesuchten Zielsequenz bin-
det. Dadurch wird einerseits die Spezifität beim Nach-
weis der Markerkeime deutlich erhöht und andererseits
eine Quantifizierung der Bakterien möglich. Denn wäh-
rend der Vervielfältigung der DNS wird diese Sonde von
der Zielsequenz abgespalten und zerstört. Diese Zerstö-
rung setzt ein Fluoreszenzsignal frei, das durch automa-
tische Laserdetektion online gemessen und direkt aufge-
zeichnet wird. Die Intensität des Fluoreszenzsignals ist
ein Maß für die Menge des gebildeten Produktes und di-
rekt proportional zur Ausgangsmenge des gesuchten Er-
regers in den Patientenproben. Das ermöglicht eine ver-
lässliche Quantifizierung von sowohl Markerkeimen als
auch Gesamtkeimzahl. Weitere Laborschritte zur Sicht-
barmachung 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 Diagnostik liegt bei lediglich 100 Er-
regern. Die Analyse von Markerkeimen und Gesamt-
keimzahl unterstützt die gesicherte und patientenorien-
tierte Behandlungsplanung, hilft bei der Wahl der geeig-
neten Antibiotikatherapie und dient zur Identifizierung
von gefährdeten Zahnfleischtaschen. Klinische Studien
haben gezeigt, dass die Beseitigung oder drastische Re-
duktion der Markerkeime in der Mehrzahl der Fälle zu
einer deutlichen Verbesserung der Parodontalerkran-
kung führt. Eine Gabe von Antibiotika sollte nach An-
gaben der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie
nur nach einer vorherigen mikrobiologischen Diagnos-
tik erfolgen.  meridol® Paro Diagnostik liefert darüber
hinaus Informationen bei der Bestimmung des Behand-
lungsendpunktes und zur Dokumentation des Therapie-
erfolgs. Der Einsatz von meridol® Paro Diagnostik zur
Risikoeinschätzung vor implantologischer, protheti-
scher oder orthodontischer Behandlung bei Parodonti-
tis-Patienten ist sinnvoll.
meridol® Paro Diagnostik gibt es in zwei Varianten: 
Zur Einzelanalyse/Poolprobe und zur differenzierten
Analyse von vier Stellen. meridol® Paro Diagnostik bie-
tet die Vorteile: Verlässliche Quantifizierung, hohe Spe-
zifität im Nachweis der Markerkeime und hohe Sensi-
tivität.�
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