
Auf Grund seiner hohen, in zahlrei-
chen klinischen Studien geprüften
diagnostischen Qualität ist der

micro-IDent® von Hain Lifescience ein
häufig eingesetzter Test in Europa. Ver-
schiedene andere am Markt verfügbare
Testverfahren haben die versprochenen
Erwartungen nicht erfüllt. Vielmehr
kommt es häufig zu falsch-positiven Er-
gebnissen, die zu unnötigen Antibiotika-
therapien führen und in der Erfolgskon-
trolle nicht mit dem klinischen Bild korre-
lieren. Der dringend erforderliche Qua-
litätsnachweis in Form unabhängiger
Studien existiert für viele dieser Testver-
fahren nicht. 

Bakterienkomplexe 
Neue Erkenntnisse in der
zahnärztlichen For-
schung haben ge-
zeigt, dass die
Verlaufsform
und damit
auch die The-
rapie einer Pa-
rodontalerkran-
kung nicht nur
durch das Vor-
handensein und
die Konzentration
einzelner Keime be-
stimmt werden. Auch das ge-

meinsame Vorkommen verschiedener
Bakterienspezies (Komplexbildung) sowie
die Interaktion zwischen diesen kann von
maßgeblicher Bedeutung sein. So können
Keime, deren Konzentrationen einzeln be-
trachtet als harmlos eingestuft werden,
durch synergistische Effekte mit anderen

Markerkeimanalysen

Bakterien den
Kampf ansagen 

Die molekulargenetische Analyse parodontopathogener Markerkeime ist
heute als effizientes Werkzeug zur Therapieplanung und -optimierung bei
Parodontalerkrankungen anerkannt. Individuell auf den Patienten abge-
stimmte Therapien mit adjuvanten systemischen Antibiotika, die in Ab-
hängigkeit vom mikrobiologischen Befund stark variieren können, ge-
winnen immer mehr an Bedeutung. 
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tipp:

Probenentnahmeset micro-IDent® und
micro-IDent® plus.
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Spezies bereits eine behandlungs-
bedürftige Situation ergeben.

Erweitertes Keimspektrum 
Basierend auf der Erkenntnis der
Komplexbildung und auf Grund
der Identifizierung weiterer Spe-
zies mit parodontopathogenem
Potenzial wurde von Hain Life-
science das neue Testsystem
micro-IDent®plus zum Nachweis
von elf Markerkeimen entwickelt.
Mit diesem Test erhält der Zahn-
arzt die optimale Grundlage für
eine individualisierte Therapie-
planung, die in Abhängigkeit von
der mikrobiologischen Indika-
tion in der Regel aus einer Kombi-
nation mechanischer Therapie-
formen und adjuvanten systemi-
schen oder lokalen Antibiotika-
Gaben besteht. Die Erfolgsquote
der Therapie kann auf diese Weise
deutlich gesteigert, die Rezidiv-
rate zum Wohle der Patienten er-
folgreich gesenkt werden. Das
dentaldiagnostische Konzept von
Hain Lifescience mit dem be-
währten micro-IDent® für fünf
Markerkeime und dem erweiter-
ten micro-IDent®plus für elf Mar-
kerkeime spiegelt sich auch in der
Darstellung der Ergebnisse wider.
Neben den Angaben zum nachge-
wiesenen Bakterienspektrum er-
hält der Zahnarzt auch Infor-
mationen bezüglich der Zu-
gehörigkeit dieser Keime zu 
verschiedenen „Bakterien-Kom-
plexen“. Dies ist eine wichtige
Zusatzinformation zur Einschät-
zung der Erkrankungsprogredi-
enz und für die Planung der weite-
ren Therapie. 
Die Probenentnahme ist für beide
Tests identisch und erfolgt wie ge-
wohnt einfach und schmerzfrei in
der Praxis. Hierfür steht Ihnen ein
neues Probenentnahmeset mit ei-
ner Hartplastik-Versandbox zur
Verfügung, ein sicherer Proben-
transport ist somit garantiert und
die Versandkosten werden von
Hain Lifescience getragen.

Indikationen 
Markerkeimanalysen mit micro-
IDent® und micro-IDent®plus

sollten durchgeführt werden 
bei 
• PAs mit Taschentiefen > 4mm

(trotz optimaler Mundhygiene)
• refraktären, therapieresistenten

Erwachsenen-PAs
• akuten, rasch verlaufenden PAs 
• Periimplantitis
• akuter nekrotisierender ulzerie-

render Gingivitis oder Parodon-
titis

Verschiedene
Analyseformen

Sie haben die Möglichkeit, in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen klini-
schen Bild, zwischen verschiede-
nen Analyseformen zu wählen: 

• Mit dem Basistest micro-IDent®

werden Vorhandensein und 
Konzentrationen der fünf
wichtigsten parodontopatho-
genen Markerkeime nachge-
wiesen, während der micro-
IDent®plus insgesamt elf wich-
tige Markerkeime analysiert. 

• Mit einer Poolprobe werden
Konzentration und Vorhanden-
sein der Keime unabhängig von
ihrer Lokalisation aufgezeigt,
Einzelstellenuntersuchungen
liefern Informationen über die
Keimbelastung einzelner Zahn-
fleischtaschen.

• Sie haben die Möglichkeit, eine
Kontrollanalyse bzw. ein Up-
grade anzufordern: Eine Kon-
trollanalyse im Sinne einer
Nachuntersuchung bestätigt
den Erfolg Ihrer Therapie bzw.
zeigt gegebenenfalls weiteren
Handlungsbedarf auf. Ein Up-
grade auf micro-IDent®plus ist
angeraten, wenn das klinische
Bild und das Ergebnis des Basis-
tests micro-IDent® eine Belas-
tung mit anderen Bakterienspe-
zies vermuten lassen. Die ur-
sprüngliche Probe wird dann
mit micro-IDent®plus auf das
erweiterte Keimspektrum un-
tersucht, ein erneutes Einbestel-
len des Patienten zur Probenent-
nahme ist somit nicht not-
wendig. �
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