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Wie erkenne ich die  
PA-gefährdeten Patienten,  
bevor es zu einem irreversiblen  
Kollagenabbau kommt?

In den letzten Jahren fand ein Umdenken 
statt. Es wird mehr Wert auf Lebens- 
umstände, assoziierte Erkrankungen, das 
Mikrobiom und vieles mehr gelegt, also 
weg vom Bekämpfen der in der Mund-
höhle lebenden Mikroorganismen als „hei- 

ligen Gral“ der Parodontitistherapie, hin  
zu einer präventiv ausgerichteten Dia- 
gnostik und Therapie.

Seit Juli 2018 gilt weltweit eine neue, 
einheitliche Klassifikation, deren Schwer-
punkt auf der Entstehung und Progres-
sion liegt. Die Klassifikation berücksichtigt 
vier Grade der Progression, der Gewebe-
destruktion sowie Begleitumstände wie  
z. B. Diabetes, Nikotinabusus und syste- 
mische Entzündungsbelastung. 

Vor diesem Hintergrund sowie dem 
Umstand, dass ca. 30 Mio. Erwachsene in 
Deutschland einen erhöhten Präventions-
bedarf aufweisen, sind präventive und 
den Patienten schützende Diagnostik- 
methoden gefragt. Ein solches Diagnos-
tiktool bietet die Firma dentognostic in 
Form des PerioSafe DR-Tests an. Hierbei 
wird die Menge an aktivierter Matrix- 
Metalloproteinase-8 (aMMP-8) im Spei-
chel gemessen.

PAR-DIAGNOSTIK MIT DEM ALF-READER

ANWENDERBERICHT // Parodontalerkrankungen entwickeln sich meist schleichend und sind multikausal. Es  
dauert in der Regel Jahre bis Jahrzehnte, bis eine manifeste Parodontitis diagnostiziert wird. Denn bisher lag der 
Fokus auf dem Ausmaß der Degeneration (Sondierungstiefe und BOP), nicht auf dem Beginn der kollagenolytischen,  
parodontalen Gewebezerstörung. Erst wenn der Gewebeschaden röntgenologisch sichtbar und per Sondierung 
messbar war, kam man zu einer Diagnose. Mithin viel zu spät.

Boris Shrage / Berlin

Abb. 1: Das Messsystem PerioSafe Pro DRS. aMMP-8 erkennt aktiven Kollagenabbau frühzeitig.
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aMMP-8-Test, der Game Changer 
in der Diagnostik und  
PA-Periimplantitis-Prävention?

Bekannterweise existiert der aMMP-8- 
Schnelltest seit 2010 auf dem deutschen 
Markt, zunächst als reiner Ja/nein-Test  
hinsichtlich des Nachweises der aktiv vor-
liegenden körpereigenen Kollagen-Pro- 
teinase. Hierbei ist festzuhalten, dass es 
sich nicht um einen Parodontitistest han-
delt, sondern um einen Test zum Nach-
weis der in aktiver Form vorliegenden  
Matrix-Metalloproteinase, die in dieser 
Form mittelfristig zu einem Kollagenab-
bau führt, also schlussendlich einer ma- 
nifesten Parodontitis bzw. Periimplantitis.

Ursprünglich war der aMMP-8-Test auf 
einen Schwellenwert von 25 ng/ml ein-
gestellt, beruhend auf der Studie von  
Ehlers et al. Das Ergebnis zeigte auf, dass  
der Mittelwert-Grenzwert für beginnen-
den Kollagenabbau für PA-Patienten bei 
11,5 ng/ml lag.

Seit 2010 setzten wir den Test spora-
disch in unserer Praxis ein, in erster Linie 
zur Kontrolle nach PA-Therapien sowie bei 
fortgeschrittenen bzw. aggressiven Paro-
dontitiden. Der Nachweis anhand des 
Farbumschlags war hilfreich im Hinblick 
auf den Therapieerfolg, aber aufgrund 
der letztlich fehlenden quantitativen Be-
urteilung nicht vollends überzeugend.

Seit knapp einem Jahr nutzen wir sys-
tematisch den aMMP-Test in Verbindung 
mit dem Oralyzer, dem digitalen aMMP-8- 
aLF-Reader.

Dieser ermöglicht sowohl die qualita-
tive als auch die quantitative Auswertung 
der aMMP-8-Konzentration im Eluat. Es 
wird digital ein exakter Wert für die unter-
suchte Speichelprobe bestimmt, sodass 
die Progredienz eingeschätzt werden 
kann.

Die Auswertung beruht auf der Ent-
nahme und Auswertung des Eluats, wobei 
der kritische Schwellenwert bei > 10 ng/ml 
liegt. Werte zwischen 10 und 20 ng/ml  
weisen auf einen möglichen, beginnen- 
den Kollagenabbau hin, der noch unter-
halb des kritischen Werts von 20 ng/ml 
liegt. Eine weitere klinische Evaluation ist 
angeraten. Ab einem Wert von 20 ng/ml 
ist von einer mittelschweren Progres-
sion auszugehen, außerdem sollten aus-
gehend vom allgemeinmedizinischen  
Befund (HbA1c-Wert, Nikotin) weitere 

therapeutische Maßnahmen eingeleitet 
werden.

Testeignung für unterschiedliche 
Patientengruppen

Neupatienten
Stellt man bei der Erstuntersuchung einen 
erhöhten BOP-Wert in Verbindung mit 
auffälligen PSI-Werten fest, so lässt sich 
das individuelle Risiko für einen PAR in  
der Zukunft über den aMMP-8-Test be-
stimmen. Man ist diagnostisch und argu-
mentativ gegenüber dem Patienten auf 
der richtigen Seite.

Patienten mit chronischer/ 
aggressiver PAR
Für Patienten mit progressiver PAR trotz 
guter Mundhygiene und intensiver Thera-
piemaßnahmen in der Vergangenheit ist 
der aMMP-8-Test ein wertvolles Diagnos- 
tiktool, um weiteren Knochenverlust zu 
vermeiden bzw. dem Patienten den Ernst 
der Lage nachhaltig zu verdeutlichen und 
ggf. einen ganzheitlichen Ansatz der The-
rapiemaßnahmen vorzuschlagen.

Periimplantitis 
Sehr hilfreich ist der aMMP-8-Test spe- 
ziell bei implantologisch versorgten Pa- 
tienten. Aufgrund von fehlendem Sul- 
kusfluid an Implantaten sind diese deut-
lich stärker hinsichtlich eines Kollagenab-
baus gefährdet. Einen möglichen Kolla-
genabbau zeigt der ImplantSafe DR-Test 
(dentognostics) frühzeitig an, deutlich be- 
vor ein Knochenverlust röntgenologisch 
sichtbar bzw. sondierbar wird. Ein früher 
Therapieeinstieg ist somit möglich, be-
vor es zu einem irreversiblen Knochen- 
verlust kommt.

Ganzheitlicher Ansatz 

Interessant und hilfreich ist in diesem Zu-
sammenhang der Umstand, dass ab Mai 
2020 der Oralyzer zur Bestimmung des  
Vitamin-D-Spiegels in der Zahnarztpraxis 
eingesetzt werden kann. Die Bedeutung 
des VitD-Status für den Knochenstoff-
wechsel ist allgemein bekannt, sodass 
man als Behandler nun ein Diagnostiktool 
an der Hand hat, um das Kernproblem zu 
lösen und nicht weiterhin, langfristig er- 3M
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folglos, an den Symptomen „herumzu-
doktern“.

Wir bewegen uns hier also im Feld der 
„Predective Healthcare“, die von immer 
mehr Patienten anerkannt und erwartet 
wird.

aMMP-8 und  
Allgemeinerkrankungen

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des 
aMMP-8-Tests ist die ganzheitliche Be- 
deutung eines womöglich positiven, 
quantitativ hohen Ergebnisses. Bei hohen 
aMMP-8-Testergebnissen ist mit einer 
Auswirkung auf das Herz-Kreislauf-System, 
Diabetes, Rheuma, Schwangerschaften 
und Arthritis zu rechnen. Dem kann in  
Kooperation mit den Fachärzten Rech-
nung getragen werden.

PA-Therapie und Compliance

Der Erfolg einer zahnärztlichen Behand-
lung hängt bekanntermaßen stark mit der 
Compliance des/der Patienten zusammen.

Speziell in der PA-Therapie ist die Mit- 
arbeit hinsichtlich der Mundhygiene, Er-
nährungsumstellung, Nikotinentzug und 
der Einhaltung der Recalltermine essen- 
ziell. Ohne die Mitwirkung der Patienten 
ist jegliche Therapiemaßnahme mittel-, 
und langfristig obsolet.

Wie überzeugen wir also unsere Patien-
ten nachhaltig von der Notwendigkeit der 
PA-Behandlung als auch von der nach- 
folgenden UPT?

Wie lässt sich eine Mukositis/Peri- 
implantitis im Ansatz erkennen und früh-
zeitig stoppen, obwohl der Patient keine  
Beschwerden/Schmerzen spürt?

Das Erläutern der Befunde anhand von 
Röntgenbildern, intraoralen Fotos und  
zusätzlichem Aufklärungsmaterial ist wei-
terhin notwendig, allerdings muss man 
feststellen, dass nicht alle Patienten den Ar-
gumenten folgen können oder möchten.

Die Testergebnisse, mit dem Reader 
ausgelesen, überzeugen den „kritischen“ 
Patienten hinsichtlich der vorgeschlage-
nen Therapie erstaunlicherweise eher als 
viele Argumente.

Bei den von uns untersuchten Patien- 
ten stellte sich bei 52 Prozent ein zum Teil 
stark erhöhter aMMP-8-Wert heraus. Unter 

Berücksichtigung der Gesamtanamnese 
konnten wir bei über 90 Prozent der Pa- 
tienten die geeigneten Therapien einlei-
ten und umsetzen. Die Compliance stieg 
erheblich, auch hinsichtlich der Folge- 
termine/UPT.

Ganz besonders in der Periimplantitis- 
prophylaxe hat man gegenüber dem  
Patienten ein starkes Argument, um die 
Compliance zu stärken und vor allem dem 
Patienten zu helfen.

Fallbeispiel

Langjährige Patientin, 48 Jahre alt, allge-
meinmedizinisch o. B., Nichtraucherin, mit 
fortgeschrittener Parodontitis trotz sys- 
tematischer PA-Behandlung sowie regel-
mäßiger UPT.

Implantation geplant, in dem Zusam-
menhang stellte sich bei refraktärer Paro-
dontitis die Frage, ob Implantate lang- 
fristig osseointegriert bleiben.

aMMP-8-Test am 10. April 2019 mit ei- 
nem Ergebnis von 29 ng/ml, entsprechend 
GRAD C nach Einstufung von dentognostic, 
also starker Progression.

Zusätzlich wurde beim Hausarzt der  
VitD-Spiegel geprüft. Der Laborbefund 
ergab eine starke Unterversorgung.

Da die Bakterien bekanntlich keinen 
Knochen zerstören, wurde auf einen Mar-
kerkeimtest verzichtet. Mit der Patien- 
tin wurde die Einnahme von Dekristol 
(20.000 I.E./Woche) zur Hebung des VitD- 

Spiegels sowie eine Vier-Monats-Vitamin-
kur mit Itis4 von hypo-A vereinbart und  
seitens der Patientin eingehalten.

Am 30. Oktober 2019 erfolgte eine neue 
aMMP-8-Bestimmung mit einem Ergeb- 
nis von < 10 ng/ml. Der Vitamin-D-Status 
lag bei > 60. Das klinische Bild wies eine 
reizfreie Gingiva auf.

Zusammenfassung

Mittels des PerioSafe-Tests sowie des  
ImplantSafe-Tests lässt sich die aMMP-8- 
Konzentration exakt bestimmen. Die Be-
funde sind sowohl in der Prävention einer 
PA im Sinne eines Screenings hilfreich als 
auch nach der Therapie zur Erfolgskon- 
trolle einsetzbar.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die  
signifikante Steigerung der Compliance 
hinsichtlich der Therapieempfehlungen.
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Abb. 2: Der Patient erhält einen persönlichen Präventionsplan mit bedarfsgerechter Empfehlung 

zur Dentalhygiene, um das Risiko des oralen Gewebeverlustes zu reduzieren.


