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Zusammensetzung des
Biofilms

Entstehung und Progression
parodontaler Entzündungs-
prozesse sind in der Regel
auf eine Verschiebung des
mikrobiellen Keimspekt-
rums in der Mundhöhle, spe-
ziell im subgingivalen Be-
reich zurückzuführen.In den
meisten Fällen wird die Ver-
schiebung durch mangelnde
Mundhygiene, genetische
Prädisposition oder exogene
Einflüsse wie z.B. Stress,
Rauchen, Medikation etc.
ausgelöst.
Die bakterielle Zusammen-
setzung der Mundflora ist
sehr komplex. Zwischen 500
und 600 Spezies wurden bis-
her aus der Mundhöhle iso-
liert. Eine Abschätzung, die
in erster Linie auf Kultivie-
rungsdaten und Genotypi-
sierungen beruht. Es ist
durchaus nichts Ungewöhn-
liches in einer einzelnen
Plaque-Probe 30 oder mehr
verschiedene bakterielle
Spezies nachzuweisen.
Diese Zahlen belegen sehr
eindrucksvoll, dass es sich
bei dem Biofilm der Zahn-
oberflächen vermutlich um

den komplexesten in der Na-
tur vorkommenden Biofilm
handelt. Der Biofilm ist eine
Matrix, die sich aus Bakte-
rienkolonien (15–20 %) und
der sog. Glycocalyx 
(75–80 %) zusammensetzt.
Diese besteht in erster Linie
aus Exopolysacchariden,
Proteinen, Salzen und Zell-
material. Exopolysaccha-
ride, die den größten Anteil
an dem Biofilm ausmachen,
sind die Basis für die Entste-
hung eines komplexen
mikrobiellen Ökosystems.
Diese sind nicht nur eine
wichtige Voraussetzung für
die bakterielle Adhäsion,
sondern schirmen das
mikrobielle Ökosystem vor
schädlichen Einflüssen
(Antibiotika etc.) relativ
wirksam ab. Zudem kommt
es innerhalb der Matrix zur
Ausbildung von „Flüssig-
keitskanälen“, die den Fluss
von Enzymen, Metaboliten,
Nährstoffen und Abfallpro-
dukten erlauben und die u.U.
lokal zu sehr selektiven
Wachstumsbedingungen
führen können.
Durch einen Sauerstoffdiffu-
sionsgradienten sind die
Bakterien in der Lage, selbst

als Anaerobier, innerhalb
des dichten Biofilms zu über-
leben. Ziel der Parodontal-
behandlung muss es sein,pa-
ropathogene Bakterien aus
den infizierten Geweben
dauerhaft zu eliminieren.
Hierfür stehen dem behan-
delnden Arzt prinzipiell drei
Methoden zur Verfügung: 1.
die mechanische Entfernung
des Plaques durch SRP (Sca-
ling and Root Planing),2.Ab-
tötung der parodontalpatho-
genen Bakterien durch Anti-
biotika und 3. Beeinflussung
des bakteriellen Mikromi-
lieus. Die mechanische Ent-
fernung des supra- und sub-
gingivalen Plaques, sei es
durch SRP oder chirurgi-
schen Eingriff, ist der erste
logische Schritt für einen
nachhaltigen Heilungspro-
zess und sollte einer geplan-
ten Antibiose aus folgenden
Gründen vorausgehen: 1.
Mikroorganismen des Bio-
films zeigen gegenüber den
eingesetzten Antibiotika
eine 100- bis 1.000fache hö-
here Resistenz. 2. Das
Wachstum einiger Bakterien
Spezies ist im Biofilm stark
verlangsamt, wodurch die
Wirkung bestimmter  Anti-

biotika extrem einge-
schränkt wird.3.Enzyme wie
z.B. β-Lactamase, Formalde-
hyd-Lyase und Formalde-
hyd-Dehydrogenase werden
in der Matrix lokal konzen-
triert und führen zu einer be-
schleunigten Inaktivierung
verschiedener Antibiotika
Klassen.
Die mechanische Entfer-
nung der Plaques führt in der
Regel in 90 % der PAR-Be-
handlungen zu einer Verbes-
serung. In vielen Fällen ist je-
doch allein durch sorgfälti-
ges mechanisches oder
chirurgisches Vorgehen eine
langfristige stabile parodon-
tale Situation nicht zu errei-
chen, solange die bakteriel-
len Herde nicht saniert sind.
Die hohe Rezidivrate nach
konventioneller PAR-Be-
handlung hat gezeigt, dass
rein mechanische Maßnah-
men für einen dauerhaften
Therapieerfolg häufig nicht
ausreichen. Es ist unbestreit-
bar,dass neben der mechani-
schen Therapie SRP, adju-
vante Antibiosen, sei es sys-
temisch oder lokal durch
Einbringen eines Lokal Deli-
very Devices (LDS), die The-
rapie gerade bei aggressiven
marginalen Parodontitiden
nachhaltig optimieren kön-
nen. Die Auswahl und der
Einsatz geeigneter Antibio-

tika im Rahmen einer PAR-
Behandlung setzt jedoch
eine möglichst genaue
Kenntnis über die Zu-
sammensetzung des Keim-
spektrums voraus.Viele The-

rapieversager und die Aus-
breitung bakterieller Resis-
tenzen unterstützen diese
Tatsache. Die DGP/DGZMK
empfiehlt in ihrer aktuellen
Stellungsnahme die mikro-
biologische Diagnostik bei
den folgenden Parodontitis-
formen: aggressive Parodon-
titis, schwere generalisie-
rende chronische Parodonti-
tis und schwere Parodontitis
bei systemischen Erkran-
kungen.

Parodontalpathogenes
Keimspektrum

Hatte sich die klinische Diag-
nostik in der Vergangenheit
darauf verständigt, dass es
auf Grund des enormen Auf-
wandes ausreichen mag, die
bedeutsamsten vier bzw.fünf
Keime wie  Actinobacillus
actinomycetemcomitans,
Tannerella forsythensis (frü-
her Bacteroides forsythus),
Treponema denticola,Porhy-
romonas gingivalis und Pre-
votella intermedia in subgin-
givaler Plaque nachzuwei-
sen, so sind wir heute Dank

moderner Forschung in der
Lage, weitere wichtige
Keime kostengünstig quali-
tativ und quantitativ zu be-
stimmen  und in den thera-
peutischen Ansatz einzube-

ziehen. Mit den sog. Leitkei-
men sind oft Gruppen weite-
rer Bakterienspezies assozi-
iert, die ein kompliziertes
Netzwerk von Stoffwechsel-
produkten miteinander ver-
bindet und die erst im Zu-
sammenspiel (Komplex) zu
einer Erhöhung der Pathoge-
nität führen.
Dies ist das Ergebnis einer
Untersuchung von insge-
samt 13.000 subgingivalen
Plaque-Proben aus 185 Pa-
tienten, die in der Schlüssel-
publikation von Socransky
1998 veröffentlicht wurde.
Die Untersuchung ergab,
dass die Vergesellschaftung
der unterschiedlichen bakte-
riellen Taxa nicht zufällig ist.
„Cluster“ und „community“
Analysen deuten auf die
Existenz von insgesamt
sechs verschiedenen Grup-
pen, die sich wie folgt zu-
sammensetzen:

ParoCheck ist ein DNA-
Chip, mit dem dieses er-
weiterte Bakterienspektrum
erstmalig erfasst werden
kann. Der Test erlaubt den si-
multanen semi-quantitati-
ven Nachweis von bis zu 20
verschiedenen Parodontitis
assoziierten Bakterienarten.

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

Abb. 2: Befunderstellung mit Medikationsempfehlung.

1. Blauer Komplex: Actinomyceten 
2. Gelber Komplex: Streptokokken
3. Grüner Komplex: Eikenella corro-

dens, Capcytophaga Spezies,
Actinobacillus actinomycetem-
comitans serotype a, Campylo-
bacter concisus

4. Violetter Komplex: V. parvula und
Actinomyces odontyliticus

5. Oranger Komplex:  Fusobakterium
spezies und ssp, Peptostrepto-
coccus micros, Prevotella nigre-
scens, Prevotella intermedia,
Campylobacter spezies, Eubakte-
rium nodatum und Streptococcus
constellatus

6. Roter Komplex: Porphyromonas
gingivalis, Tannerella forsythen-
sis und Treponema denticola.

Abb. 3: Klinisches Bild der parodontalen Situation des Behandlungsfalls – 36-jährige Patientin.

Abb. 4: Im OPG ist die massive Destruktion des Parodonts zu sehen.



Mikrobielle Diagnostik
von 20 verschiedenen
Bakterienarten 

ParoCheck ist ein DNS-Son-
dentest, der in Verbindung
mit einer extrem sensitiven
und schnellen Hybridisie-
rungstechnik, den sog. Bio-
chips, eingesetzt wird. Dies
erlaubt eine wesentlich

schnellere und exaktere Aus-
wertung vorhandener paro-
dontalpathogener Bakterien
in der Probe.
Das Testprinzip basiert auf
dem Nachweis des keimspe-
zifischen  16S rRNA Gens.
Nach Probenentnahme am
Patienten wird die bakte-
rielle DNA extrahiert. Für
die Probenentnahme steht

ein entsprechendes Entnah-
meset zur Verfügung (Abb.1).
Im Folgenden wird  ein ca.
300 Nukleotid langes DNA
Fragment, des 16S rRNA
Gens aller vorhandenen
Bakterien der Probe, in
Gegenwart eines hochkon-
servierten Primerpaares mit
Hilfe der Polymerase-Ket-
tenreaktion (PCR) amplifi-
ziert. Nach der Hybridisie-
rung keimspezifischer DNA-
Oligomere wird die Analyse
mit speziellen 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 Soft-
ware. Die Nachweisgrenze
des ParoCheck® liegt bei
1.000 Kopien eines bakteriel-
len Genoms.

Befunderstellung und 
Zusendung

Die Auswertung des Paro-
Checks  erfolgt mit Hilfe
computergesteuerter opti-
scher Geräte sog. Scannern,
die eine exakte und objektive
Messung ermöglichen. Für
jedes Bakterium sind auf
dem Biochip jeweils fünf
Messpunkte vorhanden,
wodurch das Risiko einer
Falschmessung praktisch
ausgeschlossen wird. Die se-
miquantitative Bestimmung
der parodontalpathogenen
Bakterien ermöglicht außer-
dem den Therapieverlauf ob-
jektiv zu beurteilen und das
Risiko für einen Stützge-
webe- und Knochenverlust
zu minimieren. Neben der
qualitativen und semiquanti-
tativen Bestimmung des
Keimspektrums, enthält der
Befund außerdem ein auf das
individuelle Keimspektrum
abgestimmtes Therapie-
schema (Abb. 2). Auf Grund
der digitalen Auswertung
können alle Ergebnisse ein-
fach archiviert und elektro-
nisch zugestellt werden. Da-
durch erhält der Zahnarzt
den Befund wesentlich
schneller als bisher.

Therapie
Die in Verbindung mit dem
Befund zugestellte Therapie-
empfehlung basiert in erster
Linie auf das mit ParoCheck
gefundene individuelle
Keimspektrum. Der paro-
dontalen Infektion entspre-
chend, werden das Antibioti-
kum oder die Antibiotika-
kombination ausgewählt, für
die gute antimikrobielle und
klinische Wirkungen be-
schrieben wurden.
Die Zusammenstellung des
empfohlenen Antibiotika-
spektrums basiert auf einer
umfangreichen Datensamm-
lung.
Generell sollte bei der Appli-
kation von Antibiotika in der
Parodontitistherapie beach-
tet werden, dass diese nur in
Verbindung mit einem supra-
und subgingivalen Debride-
ment sinnvoll ist.
Die temporäre Desintegra-
tion des Biofilms ist eine
wichtige Voraussetzung, um
eine optimale Wirkung des
Antibiotikums zu erzielen.
Antibiotika sind also in der
Parodontitistherapie als
Unterstützung und nicht als
Ersatz von supra- und sub-
gingivalem Debridement an-
zusehen.

Patientenfall

Die 36-jährige Frau K. suchte
uns im Oktober 2003 in unse-
rer Praxis erstmalig mit dem
Wunsch nach prothetischer
Versorgung zur Verbesse-
rung der Optik der lückigen
OK-Front auf. Die klinische
Untersuchung ergab ein
konservierend/chirurgisch
versorgtes prothetisch teil-
versorgtes dysgnathes Ge-
biss (Abb.3).Die OPG ließ ei-
nen generellen starken hori-
zontalen Knochenabbau mit
vertikalen Einbrüchen diag-
nostizieren (Abb. 4). Ein in-
formierendes Sondieren
(PSI) ergab spontanes Bluten
aus allen sondierten Taschen
bei Vorhandensein von wei-
chen und harten Belägen, so-
wie subgingival tastbaren
Konkrementen. Die Patien-
tin ist Raucherin und nimmt
orale Kontrazeptiva ein. Un-
sere Verdachtsdiagnose lau-
tete: „Aggressive Parodonti-
tis der generalisierten Form“.
Wir klärten die Patientin
über diesen Befund auf und
machten die prothetische
Versorgung von einer erfolg-
reichen parodontalen Sanie-
rung abhängig. Wegen der
außergewöhnlichen Schwere
der Erkrankung bei einer ju-
gendlichen Patientin und des
(bis auf das Rauchen) Feh-
lens weiterer Risikofakto-
ren, entschlossen wir uns ei-
nen ParoCheck-Test durch-
zuführen. In der schon von
der üblichen bekannten
Weise zum Nachweis von PA-
Leitkeimen entnahmen wir
nach supragingivaler Reini-
gung und relativer Trocken-
legung der Entnahmestelle,
mit sterilen Papierspitzen
eine Poolprobe (Abb. 5–9).
Wir hatten durch die Anam-
nese sichergestellt, dass die
Patientin drei Monate vor der
Probenentnahme keine lo-
kale oder systemische Anti-
biose erhalten hatte. Das Er-
gebnis überraschte nicht.
Passend zu dem klinischen
und röntgenologischen Er-
scheinungsbild fanden sich
mehrere der relevanten
Keime und diese auch in ei-
ner solchen Konzentration,
dass eine begleitende Medi-
kation neben der Standard-
behandlung (SRP) angezeigt
war. „Das Bessere ist der
Feind des Guten.“ Dieser
Merksatz gilt heute mehr
denn je, wo wissenschaftli-
che Forschung auf dem Ge-
biet der parodontalen Diag-
nostik so fortschrittliche und
trotzdem relativ preisgüns-
tige Nachweismethoden er-
möglicht. Der ParoCheck-
Chip wird bald seinen Einzug
in die Praxen halten, die bis-
her auch schon in der PAR-
Diagnostik mit dem Nach-
weis von Leitkeimen gear-
beitet haben.Weil er ein wei-
teres Mosaiksteinchen ist im
Bemühen um die optimale
Behandlung unserer Patien-
ten.
(Die entsprechenden Lite-
raturangaben sind auf An-
frage in der Redaktion er-
hältlich.)

Abb. 5: Die Probenentnahme: supragingivale Reinigung des Zahns.

Abb. 6: Trocknung mit Wattepellet.

Abb. 7: Entnahme der Probe mit einer (im Set enthaltenen) sterilen Papierspitze.

Abb. 8: Entnahme der subgingivalen Plaque an einer anderen Stelle für eine Poolprobe.

Abb. 9: Die Papierspitze wird gemäß Bedienungsanleitung in das Transportgefäß gegeben.
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