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Laut der Deutschen Mundge-
sundheitsstudie (DMS IV) lei-
den 52,7 % der Erwachsenen un-
ter mittelschweren (CPI Grad 3)
und 20,5 % unter schweren For-
men der Parodontitis (CPI Grad
4).1 Bei den Senioren verschiebt
sich das Häufigkeitsverhältnis
hin zu einer schweren Paro-
dontitis: 48,0 % sind von einer
mittelschweren und 39,8 % von
einer schweren Erkrankung be-
troffen. Insgesamt hat die Häu-
figkeit der Parodontalerkran-
kungen seit 1997 eher zuge-
nommen. 

Bakterien als Ursache

Bei schweren Parodontaler-
krankungen empfiehlt die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde in
einer wissenschaftlichen Stel-
lungnahme den Einsatz von
Antibiotika, da Bakterien die
Ursache von entzündlichen Er-
krankungen des Zahnhalteap-
parats darstellen.2 Typische Er-
reger einer Parodontitis sind:
•Tannerella forsythensis
• Porphyromonas gingivalis
• Treponema denticola
• Aggregatibacter actinomyce-

temcomitans.

Allerdings ist eine alleinige
Antibiotikatherapie wenig viel-
versprechend, da die Bakterien
im Plaque als Biofilm organi-
siert sind, in den Antibiotika
nur schwer eindringen können.
Ein Biofilm besteht aus einer
dünnen Schleimschicht, in die
verschiedene Mikroorganismen
eingebettet sind. 
Der Mund bietet ideale Voraus-
setzungen für die Biofilmbil-
dung: hier treffen die feste
Phase von Zahn und Zahnhalte-
apparat auf die wässrige Phase
des Speichels. Die Bakterien
können sich an der festen Phase
verankern, während der Nähr-
stoffzufluss über den Speichel
gesichert ist. Für die Bakterien
bedeutet der Biofilm Sicherheit;
zu ihrem eigenen Schutz haben
sie sich zusammengeschlossen
und mithilfe des Schleims eine
Barriere aufgebaut – ähnlich
den Stadtmauern von mittelal-
terlichen Städten.

Die Entstehung der 
Parodontitis

Bei einer Parodontitis hat sich
das Keimspektrum im Biofilm
verändert. Das geschieht nicht
von heute auf morgen. Zuerst
siedeln sich fakultativ anae-
robe, moderat pathogene Brü-
ckenkeime an, die den aggressi-
ven Parodontitiserregern den
Weg bereiten. Durch ihren Stoff-
wechsel schaffen die Brücken-
keime den klassischen Parodon-

titiserregern eine ökologische
Nische. 
Denn die eigentlichen Parodon-
titiserreger verfügen über einen
strikt anaeroben Stoffwechsel
und sind sehr anspruchsvoll.
Haben die Parodontitiserreger
geeignete Lebensbedingungen
vorgefunden, vermehren sie
sich. 
Dabei wirken sie als bakterielle
Antigene. Sie produzieren Lipo-
polysaccharide, die die Bildung
von proinflammatorischen Zy-

tokinen auslösen – es kommt
zur typischen Entzündungsre-
aktion. Außerdem verfügen die
Parodontitiserreger über Viru-
lenzfaktoren und bilden Toxine
und abbauende Enzyme. Ent-
sprechend kommt es meist zu
Sondierungsblutungen und tie-
fen Zahntaschen, wenn die ag-
gressiven Parodontitiserreger
nachweisbar sind.

Adjuvante 
Antibiotikatherapie

Um den Antibiotika eine An-
griffsfläche zu bieten, ist eine
kurzfristige Desintegration des
Biofilms über ein supra- und
subgingivales Debridement not-
wendig. 
Allerdings sind die Bakterien im
Biofilm für Antibiotika nicht
nur schlechter erreichbar, sie

besitzen auch eine höhere Re-
sistenz. Zusätzlich kann der
Einsatz von Antibiotika die Ent-
stehung weiterer Resistenzen
fördern, gerade wenn der ent-
sprechende Erreger nicht kom-
plett eliminiert werden konnte.
Außerdem greifen Antibiotika
nicht nur die aggressiven Paro-
dontitiserreger an, sondern auch
die physiologischen Bakterien
der Mundflora. Das schwächt
eine der natürlichen Koloni-
sationsbarrieren des Körpers

und Parodontitiserreger kön-
nen sich schneller wieder an-
siedeln. 

Therapie mit Parovaccinen

Die Therapie mit Parovaccinen
ist ebenfalls gegen die Parodon-
titiserreger gerichtet. Der Pa-
tient nimmt dabei hohe Dosen
inaktivierter Parodontitiserre-
ger ein. Dabei handelt es sich
um genau die Bakterien, die bei
dem jeweiligen Patienten die
Beschwerden hervorrufen. 
Die inaktivierten Parodontitis-
erreger wirken nicht mehr pa-
thogen, können aber das Im-
munsystem über ihre Oberflä-
chenantigene gezielt stimulie-
ren. 
Die Parovaccine kann so die
Immunreaktion auf die vor-
liegenden Parodontitiserreger

stärken. Darüber hinaus ist die
Immunstimulation stammspe-
zifisch: die Immunreaktion ist
genau auf den Erregerstamm
zugeschnitten, der die Entzün-
dung auslöst.

Herstellung und 
Anwendung

Die Parovaccinen werden indi-
viduell aus den Parodontitiser-
regern des jeweiligen Patienten

hergestellt. Dafür werden Pa-
pierspitzen aus dem Sulkus des
betroffenen Zahns in ein mit
Transportmedium gefülltes Ge-
fäß gegeben und an den Herstel-
ler gesendet. 
Dort werden die enthaltenen
Parodontitiserreger unter anae-
roben Bedingungen isoliert
und angezüchtet. Anschließend
werden die Erreger in einem
speziellen Verfahren inaktiviert
und zu Parovaccine verarbeitet.
In der Regel dauert die Produk-
tion vier Wochen. 
Der Patient nimmt die Parovac-
cine anschließend oral ein. Die
Parovaccine wird in zwei Ver-
dünnungsstufen hergestellt; der
Patient beginnt mit der höheren
Verdünnung und nimmt die
Tropfen zweimal wöchentlich
oral ein. Daraufhin wird die Do-
sierung langsam gesteigert, um
die Eigenregulation der Immun-

abwehr anzuregen. Die Thera-
pie dauert etwa drei Monate.

Weitere Indikationen

Die Therapie mit infektionsbe-
zogenen Autovaccinen ist neben
der Behandlung von Parodon-
talerkrankungen auch für die
Therapie anderer chronischer
oder rezidivierender Erkran-
kungen geeignet. Beispiele sind
chronisch-rezidivierende Harn-
wegsinfekte, Candida-Myko-
sen, bakterielle Vaginosen, chro-
nisch-rezidiverende Abszesse
und Furunkel sowie chronische
Atemwegsinfektionen. 

Hintergrund

Das Konzept der infektionsbe-
zogenen Autovaccine basiert
auf der von Wright und Douglas
verfassten Theorie der Opsonie.3

Sir Almroth Wright setzte be-
reits Anfang des 19. Jahrhun-
derts abgetötete Mikroorganis-
men zur Prävention und Thera-
pie von Infekten ein.
Ihre Blütezeit erlebten die Auto-
vaccine zwischen den Weltkrie-
gen. Bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden knapp 400
Arbeiten zu Autovaccinen aus
dem europäischen und ameri-
kanischen Raum publiziert.4

Auch Alexander Fleming arbei-
tete in seinen jungen Forscher-
jahren intensiv an den Autovac-
cinen, bis er per Zufall mit dem
Penicillin das erste Antibioti-
kum entdeckte. 
In der Folgezeit verdrängten die
Antibiotika den Gebrauch der
Autovaccinen in Westeuropa
weitgehend und das Wissen um
die Autovaccinen geriet bei den
meisten Ärzten in Vergessenheit.
Während die Arbeiten zu Auto-
vaccinen vorwiegend im osteu-
ropäischen Raum weitergeführt
wurden, hielt in Deutschland
eine kleine Gruppe von Ärzten
an der Autovaccine-Forschung
fest. Sie legte den Grundstein
für die heutige SymbioVaccin
GmbH, dem derzeit einzigen
Hersteller von Autovaccinen in
Deutschland. 

Gezielte Immunstimulation bei Parodontitis 
Parodontalerkrankungen sind heute weit verbreitet. Bei aggressiven und schweren chronischen Parodontitiden wird eine adjuvante Antibiotika-
therapie empfohlen. Die Antibiotika sollen möglichst die Mikroorganismen eliminieren, die die Entzündung auslösen. Doch Rezidive sind häufig.

Eine Behandlungsalternative bieten die Parovaccine. 

Auf den Lüppen 8, 35745 Herborn 
Tel.: 0 27 72/98 12 47
Fax: 0 27 72/98 11 51 
E-Mail: paro@mikrooek.de
www.parocheck.info

Adresse

Eine Literaturliste steht ab sofort  unter 
www.zwp-online.info/fachgebiete/
parodontologie zum Download bereit.


