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Der Biofilm ist eine Matrix aus Bak-
terienkolonien (plus Speichelgly-
koproteinen und extrazellulären

Polysacchariden), die den Bakterien nicht
nur erlaubt, aneinander zu haften, sondern
die auch dazu dient, sie gegen die umge-
bende Umwelt zu schützen. Innerhalb die-
ser Matrix gibt es „Flüssigkeitskanäle“, die
der Erhaltung des Lebensraums dienen, in-
dem sie den Fluss von Enzymen, Metaboli-
ten, Nährstoffen und Abfallprodukten er-
lauben. Durch einen Sauerstoffgradienten,
der bis tief in den reduzierenden Bereich
reicht, sind die Bakterien in der Lage, selbst

als Anaerobier innerhalb des dichten Bio-
films stets geeignete Überlebensbedingun-
gen vorzufinden. Die hohe Rezidivrate nach
konventioneller PAR-Behandlung (Flem-
mig) hat gezeigt, dass rein mechanische
Maßnahmen für einen dauerhaften Thera-
pieerfolg häufig nicht ausreichen, jedoch
stets die adjuvante Antibiotikatherapie (lo-
kal oder systemisch) ergänzen müssen, um
die Penetration der Substanzen bis zum
Wirkort zu ermöglichen. Einer konventio-
nellen systemischen Antibiose steht heute
der adjuvante Einsatz der Local Delivery
Devices zur Seite, je nachdem ob die Infek-
tion noch lokal begrenzt ist oder sich sys-
temisch über viele parodontale Sites (Paro-
dontien) ausgeweitet hat.

Keime im parodontalen Biofilm
Hatte sich die klinische Diagnostik in der
Vergangenheit darauf verständigt, dass es
auf Grund des enormen Aufwands ausrei-
chen mag, die bedeutsamsten vier bezie-
hungsweise fünf Keime wie Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Tannerella forsy-
thensis (früher Bacteroides forsythus,
zukünftig wird sich möglicherweise T. for-
sythia durchsetzen), Treponema denticola,
Porphyromonas gingivalis und Prevotella
intermedia (wichtigster Sekundärmarker)
in subgingivaler Plaque nachzuweisen, so
sind wir heute dank moderner Forschung in
der Lage, weitere wichtige Keime qualitativ
und quantitativ zu bestimmen und die Er-
gebnisse in den therapeutischen Ansatz ein-
zubeziehen. Im Folgenden sollen nun in
Kurzform die Eigenschaften der im wohl
fortschrittlichsten und umfassendsten Test

Differenzierungen  bei
Markerkeimbestimmungen

Entstehung und Progression parodontaler Entzündungsprozesse werden
auf eine „Verschiebung“ des mikrobiellen Keimspektrums im Biofilm,
speziell im subgingivalen Bereich, zurückgeführt. Für diese Verschiebung
machen wir heute mangelhafte Mundhygiene, genetische Prädispositio-
nen oder exogene Einflüsse (Stress, Rauchen) verantwortlich.
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Abb. 1: Klinisches Bild der parodontalen Situation des Behandlungsfalls. – Abb. 2: Im OPG
ist die massive Destruktion des Parodonts zu sehen.

Abb. 3: Entnahme der sterilen Papierspitze aus dem Probenset. – Abb. 4: Entnahme der sub-
gingivalen Plaque Regio 13.
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(ParoCheck-Chip-Kit 20, Greiner Bio-One,
Frickenhausen, Durchführung, Analyse
und Interpretation: LCL Biokey GmbH,
Medizintechnisches Zentrum Aachen) auf
diesem Gebiet ermittelten Leitkeime (zwan-
zig an der Zahl) erläutert werden. Seit Ende
des Jahres 2004 liegt zudem ein Format vor,
was  – für die Labore besonders interessant
– die parallele Verarbeitung von 12 Patien-
tenproben ermöglicht.

Schlüsselpublikation
Nochmals zur Erinnerung: Nach der
Schlüsselpublikation von Socransky (J. Cli-
nical Periodontology, 25, 1998, Seite 134–
144,) kann Folgendes als gesichert gelten:
Der erste, mit „A“ bezeichnete oder rote
Komplex der subgingivalen Bakterien ist
stark mit Taschentiefe und Bleeding on pro-
bing (BOP) assoziiert. Der zweite, mit „B“

oder orange bezeichnete Komplex zeigt im-
merhin noch eine signifikant erhöhte Asso-
ziation mit der Taschentiefe. Alle anderen
Komplexe („C“, „D“ und „E“) bakterieller
Gemeinschaften im subgingivalen Biofilm
und deren Spezies sind als möglicherweise
vorbereitend für den B- beziehungsweise A-
Komplex einzustufen und haben als
Gruppe diagnostiziert eine mögliche Be-
deutung. Allein als Einzelnachweis sind sie
als mehr oder weniger unbedeutend zu wer-
ten (Ausnahme: Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans, A.a.). 

Relevanz für die Praxis
Es stellt sich natürlich die Frage, was der
Praktiker mit dieser Informationsfülle an-
fangen soll beziehungsweise kann. Sicher
sind die Rohergebnisse (Grafik 1) für sich
alleine betrachtet noch nicht sehr verständ-
lich und aussagekräftig. Sie bedürfen einer
ausführlichen qualitativen und quantitati-
ven Erläuterung, auch weil einige der ermit-
telten Keime physiologisch in der Mund-
höhle vorkommen oder sogar „Nützlinge“
sind. Aber: Von den 20 nachgewiesenen
Keimen sind 15 direkt oder indirekt rele-
vant für das pathologische Geschehen der
PAR, bei den übrigen ist eine Rolle im Zu-
sammenwirken mit anderen Leitkeimen zu-
mindest denkbar. Wie bei der Vorstellung
der einzelnen Spezies erwähnt, spielt der
quantitative Nachweis eine besondere
Rolle, um das parodontopathogene Poten-
zial einschätzen zu können. Daher kann es
als ein Meilenstein betrachtet werden, dass
es Greiner Bio-One mit dem neuesten For-
mat des ParoCheck Kit 20 DNA-Chip ge-
lungen ist, die Leitkeime zu (semi-)quantifi-
zieren. Allerdings bedarf die Interpretation
der Ergebnisse noch stets einer besonderen
Fachkenntnis. Deswegen wird der von LCL
übermittelte Befund mit einer Gesamtbeur-
teilung und detaillierten Therapieempfeh-
lungen ergänzt (Grafik 2), womit auch eine
weitere Hürde gemeistert wird, denn es ist
ohne Hilfestellung eines erfahrenen Mikro-
biologen nicht ganz einfach, bei der Fülle
der nachgewiesenen Keime das zum Befund
passende Antibiotikum zu finden. Im Inte-
resse unserer Patienten allerdings lohnt es
sich, alles zu tun, um die bestmöglich „pas-
sende“ Medikation zu ermitteln.

Nachweis mittels Stufenkonzept
Um die bakterielle Bestimmung in einem,
für den Patienten, sinnvollen Rahmen zu
halten, wurde von LCL-Biokey in Zusam-

Actinobacillus
actinomycetemcomitans

Actinomyces odontolyticus

Actinomyces viscosus

Tannerella forsythia

Campylobacter concisius

Campylobacter gracillis

Campylobacter rectus

Capnocytophaga gingivalis

Eikenella corrodens

Eubacterium nodatum

Fusbacterium nucleatum

Peptostreptococcus micros

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Prevotella nigrescens

Streptococcus constellatus

Streptococcus gordonii

Streptococcus mitis

Treponema denticola

Veillonella parvula

(+) + ++ +++

(+) Keimzahl an Nachweisgrenze ++ erhöhte Keimzahl
+ leicht erhöhte Keimzahl +++ hohe Keimzahl
rote Balken: Keime mit strenger Assoziation zur Parodontitis
orange Balken: wichtige Sekundarkeime
gelbe Balken: Frühmarker, nur bei hoher Zellzahl bzw. fraglich relevant

Grafik 1: Der ParoCheck Kit 20-Test von Greiner Bio-One ermöglicht
die gleichzeitige Ermittlung und (semi-)Quantifizierung von bis zu 
20 Leitkeimen für die Planung der Parodontitistherapie. Alle Einzelbe-
standteile für die Durchführung des Tests sind in dem auf Anforderung
kostenlos zugesandten Testset enthalten. Es handelt sich in der Abbil-
dung um die Auswertung der im Patientenfall beschriebenen Probe. Der
Patient weist therapierelevante Zellzahlen von Actinobacillus ac-
tinomycetemcomitans, allen Leitkeimen des roten Komplexes sowie
Vertretern des Sekundärkomplexes (orange) und weitere Leitkeimen
(gelb) auf. Die Auswertung liegt hier im LCL-Format vor (je nach La-
bor ist die Darstellung u.U. etwas abweichend). Tertiärkeime (nach So-
kransky gelber, grüner und violetter Komplex) werden bei dem LCL-
Format als „gelb“ zusammengefasst.
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menarbeit mit Greiner Bio-One ein interes-
santes Konzept entwickelt. Unter dem
Motto „Probes & Chips“ wird jede Patien-
tenprobe nach einem Stufenkonzept unter-
sucht. Dabei wird die Untersuchung des
Spektrums an parodontalpathogenen Kei-
men auf insgesamt drei Stufen (4, 10, 20
Keime)  erweitert, bis die relevanten Spezies
erkannt sind. Manchmal stoppt die Analyse,
wenn der rote Komplex mit Gensonden er-
fasst wurde, manchmal geht sie aber weiter
bis zum 20er-DNA-Chip, wenn die orangen,
grünen, gelben oder violetten Komplexe für
die Analyse und Progressionseinschätzung
NOTWENDIG sind. Der Preis dieses Ver-
fahrens liegt unter 50 €. Trotzdem gibt es
auch hier einen Nachteil: Die Stufenanalytik
mag im Einzelfall zu zeitlichen Verzögerun-
gen führen (eine Woche bis Zustellung des
Befundes). Wer diesen Nachteil nicht einge-
hen will hat natürlich auch direkt die DNA-
Chip-Option, bei LCL oder einem anderen
Labor. Wir haben bei einem besonderen
„Problempatienten“ den neuen Test auspro-
biert und angewendet.

Fallbericht
Der 45-jährige Jürgen G. wurde als Sanie-
rungsfall bei Verdacht auf isolierte Zahn-
arztphobie und mit der Diagnose
„Anästhesieversager“ in unsere Praxis
überwiesen. Das klinische (Abb. 1) und
orientierende röntgenologische (Abb. 2)
Bild zeigen eine katastrophale orale Situa-
tion. Der Patient war zwar bereit sich einer
Sanierung zu unterziehen, die Bemühun-
gen um eine „Anti-Angst“-Therapie (der
Anästhesieversager war eindeutig psycho-

ANZEIGE

Abb. 5: Die Papierspitze wird gemäß Bedienungsanleitung in das Transportgefäß gegeben. –
Abb. 6: Unverwechselbar codiert senden wir die Probe an das untersuchende Labor ein. 

Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf
Seite 6.

tipp:
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gener Natur) schlugen jedoch fehl. Wir
planten zunächst eine (offene) PA-Thera-
pie sowie  die Eingliederung provisorischer
Prothesen nach Entfernung der nicht mehr
erhaltungsfähigen Zähne. Über eine defi-
nitive prothetische Versorgung mit Teles-
kopkronen im Oberkiefer auf den Zähnen
13 und 23 sowie im Unterkiefer auf den
Zähnen 43, 33, 34 und 35 soll dann ent-
schieden werden, wenn sich ein Erfolg der
PA-Therapie und eine entsprechende
Compliance des Patienten erwiesen hat.
Diese Pfeilerzähne sollten in einer Narko-
sesitzung parodontalchirurgisch im Sinne
von SCRP ohne regenerative Unterstüt-
zung behandelt werden. Zur Sicherstel-
lung des PA-Behandlungserfolges führten
wir eine PA-Markerkeimbestimmung mit
der neuen DNA-Chip Analyse für die even-
tuelle adjuvante Antibiotikatherapie

durch. Die Ergebnisse werden in den Gra-
fiken erläutert. Die Probenentnahme er-
folgte wie üblich mittels der in dem 
kostenlos von der LCL bzw. Greiner Bio-
One bereitgestellten Probenentnahmeset
enthaltenen sterilen Papierspitzen (Abb. 3)
nach Reinigung der Zahnoberfläche.
Wir führten mittels mehrerer verschiede-
ner Papierspitzen eine so genannte „Pool-
probe“ (Abb. 4) durch, da bereits aus
der klinischen und röntgenologischen
Diagnostik hervorging, dass es sich bei
Herrn G. um eine „generalisierte“ Paro-
dontitis handelte. Das Ergebnis der Keim-
bestimmung veranlasste uns eine adju-
vante Antibiose in Zusammenhang mit der
offenen PA-Therapie (SRP) vorzunehmen.
Die Antibiotikaempfehlung lautete auf
eine Kombinationstherapie mit Amoxicil-
lin und Metronidazol gemäß den Empfeh-
lungen der DGZMK bzw. DGP. 
Der Eingriff verlief komplikationslos, die
Parodontien wurden saniert, die Rest-
zähne extrahiert und die provisorischen
Prothesen eingegliedert. Schon jetzt, einige
wenige Wochen nach dem eigentlichen PA-
chirurgischen Eingriff lässt sich eine gute
Heilungstendenz der operierten Parodon-
tien beobachten. Nach Abheilen der 
Extraktionswunden und erfolgreichem
Verlauf der PA-Sanierung wird darüber
entschieden, ob der geplante teleskopge-
tragene Zahnersatz angefertigt werden
kann.

Schlussbetrachtung
Sicherlich handelt es sich bei unserem Be-
handlungsfall um ein Extrem. Die ver-
nachlässigte orale Situation lässt schnell
die Forderung nach „Extraktion aller
Zähne, er ist ja selbst schuld“ aufkommen.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die-
ser Patient, obwohl er eine hochgradige
Phobie aufweist, uns um Hilfe gebeten hat.
Zynisch wäre es in einem solchen Fall, ihn
allein auf Grund der Vorgeschichte zum
Totalprothesenträger zu degradieren.
Wenn aber eine Restbezahnung, z.B. für
die Aufnahme teleskopierender Kronen,
erhalten werden soll, müssen dazu die ent-
sprechenden Parodontien saniert sein.
Nach der erwähnten Biofilmproblematik
müssen, wenn erforderlich, Antibiotika
eingesetzt werden. Diese allerdings nur ge-
zielt und nach vorheriger Austestung. Der
neue DNA-Chip von Greiner Bio-One und
der LCL sind dafür ein probates Instru-
ment. �

ParoCheck Kit 20
Durchführung: LCL biokey GmbH

Pauwelsstraße 19, D-52074 Aachen
Tel.: 02 41/9 63-21 40, Fax: 02 41/9 63-21 49

Ergebnisbogen zu ihrer Einsendung vom 24. 02. 2005

Gutachter: Prof. Dr. G. CONRADS Datum: 17. 02. 2005

Personalien des Patienten

Name: Mustermann Pat.-Nr.: DM 100 S

Vorname: Jürgen Geb.-Datum: 09. 08. 1959

Klinisches Bild: generalisierte chronische Parodontitis

Untersuchtes Material: Pool (13m, 12d, 42d, 33m, 23m)

Gesamtbeurteilung:

Stufe 2 (Genchip-Analyse): In der gepoolten Probe wurden 10 bakterielle Spezies nachgewisen;
darunter alle obligat anaerober Spezies des roten Komplexes (Treponema denticola, Tanerella for-
synthensis, Porphyromonas gingivalis), der mit Parodontitis/Periimplantitis streng assoziiert ist
sowie Actinobactillus actinomycetemcomitans in mäßig hoher Keimzahl; eine mechanische The-
rapie ist daher wahrscheinlich nicht mehr ausreichend; wir empfehlen – falls auch klinisch indiziert
– eine Kombinationstherapie aus Amoxicillin und Metronidazol gemäß Zahnarztbroschüre bzw.
Rückseite bzw. für die lokale Behandlung Doxycyklin-Gel. Rauchen erhöht das Risiko für weiteren
Verlust von Stützgewebe um den Faktor 2–6.

Grafische Darstellung des
mikrobiologischen Progressionsgrades Leitkeim-Komplex
IHRES Patienten

Frühmarker (z.B. gelber Komplex)

Sekundärmarker (oranger Komplex)

Hauptleitkeime (roter Komplex)

Anmerkungen:
1. Der Befund wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
2. Ergebnis und Interpretation setzen voraus, dass die Probenabnahme unter den in unserer Bro-
schüre vorgegebenen Kautelen erfolgt ist.
3. Aus Gründen der wirtschaftlichkeit liegt jedem Ergebnisbogen die korrespondierende Rech-
nung bereits bei.
4. Grafik: Werte sind nur für die getesteten Keime angegeben.
5. Die Probes & Chips-Idex Stufendiagnostik: Stufe 1: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,
P. intermedia, T. forsytnensis; Stufe 2: plus T.denticola + 5 Früh/Sekundärmarker; Stufe 3: plus 10
weitere Früh/Sekundärmarker; wichtig: sobald ein relevantes Spektrum nachgewiesen wurde,
wird auf die nächste(n) Stufe(n) verzichtet; dadurch optimales Preis-/Leistungsverhältnis!

Gesund

Aggressive Parodontitis

➡
Ihr Patient

Grafik 2: Das Deckblatt zu dem Ergebnisbogen (Grafik 1) des vorge-
stellten Falls mit einer Medikationsempfehlung sowie eine Einordnung
des Patienten zwischen Gesund und Aggressiver Parodontitis.


