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Entstehung und Progression paro-
dontaler Entzündungsprozesse sind in
der Regel auf eine Verschiebung des

mikrobiellen Keimspektrums in der Mund-
höhle, speziell im subgingivalen Bereich
zurückzuführen. In den meisten Fällen wird
die Verschiebung durch mangelnde Mundhy-
giene, genetische Prädisposition oder exo-
gene Einflüsse, wie. z.B. Stress, Rauchen, Me-
dikation etc., ausgelöst. 

Zusammensetzung des Biofilms
Die bakterielle Zusammensetzung der
Mundflora ist sehr komplex. Zwischen 500
und 600 Spezies wurden bisher aus der Mund-
höhle isoliert. Eine Abschätzung, die in erster
Linie auf Kultivierungsdaten und Genotypi-
sierungen beruht. Es ist durchaus nichts Un-
gewöhnliches in einer einzelnen Plaque-Probe
30 oder mehr verschiedene bakterielle Spezies

nachzuweisen. Diese Zahlen belegen sehr ein-
drucksvoll, dass es sich bei dem Biofilm der
Zahnoberflächen vermutlich um den kom-
plexesten in der Natur vorkommenden Bio-
film handelt. Der Biofilm ist eine Matrix, die
sich aus Bakterienkolonien (15–20 %) und
der sog. Glycocalyx (75–80 %) zusammen-
setzt. Diese besteht in erster Linie aus Exopo-
lysacchariden, Proteinen, Salzen und Zellma-
terial. Exopolysaccharide, die den größten
Anteil an dem Biofilm ausmachen, sind die
Basis für die Entstehung eines komplexen 
mikrobiellen Ökosystems. Diese sind nicht
nur eine wichtige Voraussetzung für die bak-
terielle Adhäsion, sondern schirmen das 
mikrobielle Ökosystem vor schädlichen Ein-
flüssen (Antibiotika etc.) relativ wirksam ab.
Zudem kommt es innerhalb der Matrix zur
Ausbildung von „Flüssigkeitskanälen“, die
den Fluss von Enzymen, Metaboliten, Nähr-
stoffen und Abfallprodukten erlauben und
die u. U. lokal zu sehr selektiven Wachstums-
bedingungen führen können. 
Durch einen Sauerstoffdiffusionsgradienten
sind die Bakterien in der Lage, selbst als Ana-
erobier, innerhalb des dichten Biofilms zu
überleben. 
Ziel der Parodontalbehandlung muss es sein,
paropathogene Bakterien aus den infizierten
Geweben dauerhaft zu eliminieren. Hierfür
stehen dem behandelnden Arzt prinzipiell
drei Methoden zur Verfügung: 
1. die mechanische Entfernung der Plaque

durch SRP (Scaling and Root planing), 
2. Abtötung der parodontalpathogenen Bak-

terien durch Antibiotika und 
3. Beeinflussung des bakteriellen Mikromi-

lieus. 

Den Leitkeimen 
auf der Spur

Ein DNS-Sondentest ermöglicht die schnelle und exakte mikrobiologische
Diagnostik. Mit ParoCheck® können jetzt „Leitkeime“ in der PAR-The-
rapie noch umfassender identifiziert werden.
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Abb. 1: ParoCheck® Entnahme-Set.



Die mechanische Entfernung des supra- und
subgingivalen Plaques, sei es durch SRP oder
chirurgischen Eingriff, ist der erste logische
Schritt für einen nachhaltigen Heilungspro-
zess und sollte einer geplanten Antibiose aus
folgenden Gründen vorausgehen: 
1. Mikroorganismen des Biofilms zeigen ge-

genüber den eingesetzten Antibiotika eine
100–1.000fache höhere Resistenz. 

2. Das Wachstum einiger Bakterien-Spezies
ist im Biofilm stark verlangsamt, wodurch
die Wirkung bestimmter  Antibiotika ex-
trem eingeschränkt wird. 

3. Enzyme, wie z.B. �-Lactamase, Formalde-
hyd-Lyase und Formaldehyd-Dehydroge-
nase, werden in der Matrix lokal konzen-
triert und führen zu einer beschleunigten
Inaktivierung verschiedener Antibiotika-
Klassen. 

Die mechanische Entfernung der Plaque führt
in der Regel in 90 % der PAR-Behandlungen
zu einer Verbesserung. In vielen Fällen ist je-
doch allein durch sorgfältiges mechanisches
oder chirurgisches Vorgehen eine langfristige
stabile parodontale Situation nicht zu errei-
chen, solange die bakteriellen Herde nicht sa-
niert sind. Die hohe Rezidivrate nach kon-
ventioneller PAR-Behandlung hat gezeigt,
dass rein mechanische Maßnahmen für einen
dauerhaften Therapieerfolg häufig nicht aus-
reichen. Es ist unbestreitbar, dass neben der
mechanischen Therapie SRP, adjuvante Anti-

biosen, sei es systemisch oder lokal durch Ein-
bringen eines Local Delivery Devices (LDS),
die Therapie gerade bei aggressiven margina-
len Parodontitiden nachhaltig optimieren
können. Die Auswahl und der Einsatz geeig-
neter Antibiotika im Rahmen einer PAR-Be-
handlung setzt jedoch eine möglichst genaue
Kenntnis über die Zusammensetzung des
Keimspektrums voraus. Viele Therapieversa-
ger und die Ausbreitung bakterieller Resis-
tenzen unterstützen diese Tatsache. Die
DGP/DGZMK empfiehlt in ihrer aktuellen
Stellungnahme die mikrobiologische Diag-
nostik bei den folgenden Parodontitisformen:
aggressive Parodontitis, schwere generalisie-
rende chronische Parodontitis und schwere
Parodontitis bei systemischen Erkrankungen.

Parodontalpathogenes
Keimspektrum

Hatte sich die klinische Diagnostik in der Ver-
gangenheit darauf verständigt, dass es auf
Grund des enormen Aufwandes ausreichen
mag, die bedeutsamsten vier bzw. fünf Keime
wie  Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Tannerella forsythensis (früher Bacteroides
forsythus), Treponema denticola, Porhyro-
monas gingivalis und Prevotella intermedia
in subgingivaler Plaque nachzuweisen, so
sind wir heute Dank moderner Forschung in
der Lage, weitere wichtige Keime kosten-
günstig qualitativ und quantitativ zu bestim-
men und in den therapeutischen Ansatz ein-
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Abb. 2: Klinisches Bild der parodontalen Situation
des Behandlungsfalls – 36-jährige Patientin.

Abb. 3: Im OPG ist die massive Destruktion des
Parodonts zu sehen.

Abb. 4: Die Probenentnahme: supragingivale Reini-
gung des Zahns.

Abb. 5: Trocknung mit Wattepellet.
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zubeziehen. Mit den sog. Leitkeimen sind oft
Gruppen weiterer Bakterienspezies assozi-
iert, die ein kompliziertes Netzwerk von Stoff-
wechselprodukten miteinander verbindet
und die erst im Zusammenspiel (Komplex) zu
einer Erhöhung der Pathogenität führen. Dies
ist das Ergebnis einer Untersuchung von ins-
gesamt 13.000 subgingivalen Plaque-Proben
aus 185 Patienten, die in der Schlüsselpubli-
kation von Socransky 1998 veröffentlicht
wurde. Die Untersuchung ergab,  dass die Ver-
gesellschaftung der unterschiedlichen bakte-
riellen Taxa nicht zufällig ist. „Cluster“ und
„community“ Analysen deuten auf die Exis-

tenz von insgesamt sechs verschiedenen
Gruppen, die sich wie folgt zusammensetzen
(siehe Tabelle). ParoCheck® ist ein DNA-
Chip, mit dem dieses erweiterte Bakterium-
spektrum erstmalig erfasst werden kann. Der
Test erlaubt den simultanen semiquantitati-
ven Nachweis von bis zu 20 verschiedenen
Parodontitis-assoziierten Bakterienarten. 

Mikrobielle Diagnostik von 
20 verschiedenen Bakterienarten 

ParoCheck® ist ein DNS-Sondentest, der in
Verbindung mit einer extrem sensitiven und
schnellen Hybridisierungstechnik, den sog.
Biochips, eingesetzt wird. Dies erlaubt eine
wesentlich schnellere und exaktere Auswer-
tung vorhandener parodontalpathogener
Bakterien in der Probe. 
Das Testprinzip basiert auf dem Nachweis des
keimspezifischen 16S rRNA Gens. Nach Pro-
benentnahme am Patienten wird die bakteri-
elle DNA extrahiert. Für die Probenentnahme
steht ein entsprechendes Entnahmeset zur
Verfügung (Abb. 1). Im Folgenden wird  ein
ca. 300 Nukleotid langes DNA-Fragment,
des 16S rRNA Gens aller vorhandenen Bak-
terien der Probe, in Gegenwart eines hoch-
konservierten Primerpaares mit Hilfe der Po-
lymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifiziert.
Nach der Hybridisierung keimspezifischer
DNA-Oligomere wird die Analyse mit spezi-
ellen Microarray Scannern durchgeführt. Ins-
gesamt fünf Kontrollsysteme verhindern
falsch positive oder falsch negative Ergeb-
nisse. Die Auswertung und Erstellung des
„ParoCheck®-Reports“ erfolgt mit Hilfe ei-
ner speziellen Analyse-Software. Die Nach-
weisgrenze des ParoCheck® liegt bei 1.000
Kopien eines bakteriellen Genoms. 

Befunderstellung und Zusendung
Die Auswertung des ParoCheck® erfolgt mit
Hilfe computergesteuerter optischer Geräte,
sog. Scannern, die eine exakte und objektive
Messung ermöglichen. Für jedes Bakterium
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Abb. 6: Entnahme der Probe mit einer (im Set ent-
haltenen) sterilen Papierspitze.

Abb. 7: Entnahme der subgingivalen Plaque an einer
anderen Stelle für eine Poolprobe.

Abb. 8: Die Papierspitze wird gemäß Bedienungsan-
leitung in das Transportgefäß gegeben.

Blauer Komplex: Actinomyceten

Gelber Komplex: Streptokokken

Grüner Komplex: Eikenella corrodens, Capcytophaga Spezies, Acti-
nobacillus actinomycetemcomitans serotype a, Campylobacter conci-
sus

Violetter Komplex: V. parvula und Actinomyces odontyliticus

Oranger Komplex:  Fusobakterium spezies und ssp, Peptostreptococ-
cus micros, Prevotella nigrescens, Prevotella intermedia, Campylo-
bacter spezies, Eubakterium nodatum und Streptococcus constellatus

Roter Komplex: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis
und Treponema denticola.



sind auf dem Biochip jeweils fünf
Messpunkte vorhanden, wodurch das
Risiko einer Falschmessung praktisch
ausgeschlossen wird. Die semiquanti-
tative Bestimmung der parodontalpa-
thogenen Bakterien ermöglicht außer-
dem den Therapieverlauf objektiv zu
beurteilen und das Risiko für einen
Stützgewebe- und Knochenverlust zu
minimieren. Neben der qualitativen
und semiquantitativen Bestimmung
des Keimspektrums enthält der Be-
fund außerdem ein auf das individu-
elle Keimspektrum abgestimmtes
Therapieschema. Auf Grund der digi-
talen Auswertung können alle Ergeb-
nisse einfach archiviert und elektro-
nisch zugestellt werden. Dadurch er-
hält der Zahnarzt den Befund wesent-
lich schneller als bisher. 

Therapie
Die in Verbindung mit dem Befund zu-
gestellte Therapieempfehlung basiert
in erster Linie auf das mit ParoCheck®

gefundene individuelle Keimspekt-
rum. Der parodontalen Infektion ent-
sprechend, werden das Antibiotikum
oder die Antibiotikakombination
ausgewählt, für die gute antimikro-
bielle und klinische Wirkungen be-
schrieben wurden. Die Zusammen-
stellung des empfohlenen Anti-
biotikaspektrums basiert auf einer
umfangreichen Datensammlung.  Ge-
nerell sollte bei der Applikation von
Antibiotika in der Parodontitisthera-
pie beachtet werden, dass diese nur in
Verbindung mit einem supra- und sub-
gingivalen Debridement sinnvoll ist.
Die temporäre Desintegration des
Biofilms ist eine wichtige Vorausset-
zung um eine optimale Wirkung des
Antibiotikums zu erzielen. Antibio-
tika sind also in der Parodontitisthe-
rapie als Unterstützung und nicht als
Ersatz von supra- und subgingivalem
Debridement anzusehen.

Patientenfall
Die 36-jährige Frau K. suchte uns im
Oktober 2003 in unserer Praxis erst-
malig mit dem Wunsch nach protheti-
scher Versorgung zur Verbesserung
der Optik der lückigen OK-Front auf.
Die klinische Untersuchung ergab ein
konservierend/chirurgisch versorgtes
prothetisch teilversorgtes dysgnathes

Gebiss (Abb. 2). Die OPG ließ einen
generellen starken horizontalen Kno-
chenabbau mit vertikalen Einbrüchen
diagnostizieren (Abb. 3). Ein infor-
mierendes Sondieren (PSI) ergab
spontanes Bluten aus allen sondierten
Taschen bei Vorhandensein von wei-
chen und harten Belägen sowie sub-
gingival tastbaren Konkrementen.
Die Patientin ist Raucherin und nimmt
orale Kontrazeptiva ein. Unsere Ver-
dachtsdiagnose lautete: „Aggressive
Parodontitis der generalisierten
Form“. Wir klärten die Patientin über
diesen Befund auf und machten die
prothetische Versorgung von einer er-
folgreichen parodontalen Sanierung
abhängig. Wegen der außergewöhnli-
chen Schwere der Erkrankung bei ei-
ner jugendlichen Patientin und des (bis
auf das Rauchen) Fehlens weiterer Ri-
sikofaktoren, entschlossen wir uns ei-
nen ParoCheck®-Test durchzuführen.
In der schon von der üblichen bekann-
ten Weise zum Nachweis von PA/Leit-
keimen entnahmen wir nach supra-
gingivaler Reinigung und relativer
Trockenlegung der Entnahmestelle,
mit sterilen Papierspitzen eine Pool-
probe (Abb. 4–8). Wir hatten durch
die Anamnese sichergestellt, dass die
Patientin drei Monate vor der Proben-
entnahme keine lokale oder systemi-
sche Antibiose erhalten hatte. Das Er-
gebnis überraschte nicht. Passend zu
dem klinischen und röntgenologi-
schen Erscheinungsbild fanden sich
mehrere der relevanten Keime und
diese auch in einer solchen Konzentra-
tion, dass eine begleitende Medika-
tion neben der Standardbehandlung
(SRP) angezeigt war. „Das Bessere ist
der Feind des Guten.“ Dieser Merk-
satz gilt heute mehr denn je, wo wis-
senschaftliche Forschung auf dem Ge-
biet der parodontalen Diagnostik so
fortschrittliche und trotzdem relativ
preisgünstige Nachweismethoden er-
möglicht. Der ParoCheck®-Chip wird
bald seinen Einzug in die Praxen hal-
ten, die bisher auch schon in der PAR-
Diagnostik mit dem Nachweis von
Leitkeimen gearbeitet haben. Weil er
ein weiteres Mosaiksteinchen ist im
Bemühen um die optimale Behand-
lung unserer Patienten.
Die entsprechenden Literaturangaben sind auf
Anfrage in der Redaktion erhältlich.

paro-diagnostik zahnmedizin & praxis
ANZEIGE


