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Eine 58-jährige Patientin mit
guter Mundhygiene und kon-
servativ wie prothetisch

suffizient versorgtem Ge-
biss stellte sich mit Empfin-
dungsstörungen in Regio15
vor. Die Patientin ist dort
seit ca. zehn Jahren mit ei-
ner Extensionsbrücke von
16 auf 14 versorgt.
Die klinischen Untersu-
chungen zeigten am Zahn
15 zirkulär eine leichte
Hyperplasie und deutliche
Rötung des Zahnfleisches.
Bei Sondierung bis 7 mm
mesial und 5 mm distal kam
es zu Spontanblutung mit
Sekretaustritt aus der  Ta-

sche. Die Vitalitätsprobe
war positiv, der Locke-
rungsgrad 0, allerdings bei
Verblockung mit Zahn 16.
Röntgenologisch zeigte sich
ein erweiterter Parodontal-
spalt sowie eine Aufhellung
mesial der Wurzel Zahn 15.
Hier war die Entzündung
mit osteolytischen Zeichen
deutlich zu erkennen.
Initial wurde nach Reini-
gung und Debridement die
Tasche mit Chlorhexidin ge-
spült und ein Kombinations-
präparat aus Antibiotikum

und Glukokortikoid appli-
ziert. Nachdem diese Stan-
dard-Methode nach zehn
Tagen keine wesentliche
subjektive als auch klini-
sche Besserung zeigte,
wurde nach Spülen der Ta-
schen mesial und distal je-
weils ein PerioChip® appli-
ziert.
Nach sieben Tagen wurde
der Sitz der Chips kontrol-
liert. Subjektiv als auch kli-
nisch zeigte sich eine Besse-
rung der Situation.
Eine Röntgenkontrolle nach

fünf Wochen seit Einbringen
der Chips zeigte eine deutli-
che verminderte Aufhellung
als Zeichen beginnender Os-
seosynthese und keine Paro-
dontalspalterweiterung.Die
Patientin gab an, seitdem
keine Empfindlichkeitsstö-

rungen mehr zu haben. Kli-
nisch zeigte sich ein gesun-
des Zahnfleisch, die Sondie-
rungstiefe betrug mesial 
5 mm, distal 4 mm, keine
Spontanblutung, kein Sek-
ret. Auch fünf Monate nach
Einsatz von PerioChip® war
die Patientin beschwerde-
frei.
Dies zeigt: PerioChip® hat
nicht nur die Entzündung
zurückgedrängt, sondern
auch die Regeneration des
Knochens gefördert.

Ein Fallbeispiel zeigt gute
Wirksamkeit von Chlorhexidin
Einsatz von PerioChip® bei einer Patientin mit lokalisierter chronischer Parodontitis

Von Christian Dagwin Lauer

Viele Studien konnten bislang
zeigen,dass die Gingivitis eine
ubiquitäre Volkskrankheit
darstellt und dass Parodontal-
erkrankungen etwa bei 45 Pro-
zent der über 35-Jährigen
nachgewiesen werden kön-
nen. Unterschiede im Beginn,
der Schwere und klinischen
Verlauf belegen die Existenz
verschiedener Formen der Pa-
rodontitis, die möglicherweise
unterschiedliche mikrobielle
Beteiligungen, aber gemein-
same Pfade der Gewebszerstö-
rung.
Ausmaß und Schwere der pa-
rodontalen Zerstörungen kön-
nen von einem zum anderen
Patienten breit streuen, sogar
zwischen einzelnen Infektlo-
kalisationen beim selben Pa-
tienten. Generell gilt, dass
unterschiedliche Formen der
Erkrankung mit unterschied-
lichen mikrobiellen Assozia-
tionen korrelieren. Dennoch
ist eine gemeinsame Ereignis-
kette in der Pathogenese allen
Formen der Erkrankung ge-
meinsam. Sie wird durch indi-
viduelle Risikofaktoren, ein-
schließlich genetischer beein-
flusst. Der Begriff Infektion
impliziert die Anwesenheit
und Vermehrung von Mikroor-
ganismen im Gewebe oder
Körperflüssigkeiten, die ur-
sächlich für zerstörende Pro-

zesse verantwortlich sind. Gut
abgesichert ist inzwischen,
dass die orale mikrobiologi-
sche Ökonische mehr als 500
Bakterienspezies beinhaltet.
Die größten oralen Flächen für
eine bakterielle Kolonisation
bieten die Zähne und das mu-
köse Epithel. Besonders auf-
fällig ist hier die dentale Pla-
que, ein komplexer mikrobiel-
ler Biofilm, assoziiert mit den
Zähnen. Im Gegensatz zu an-
deren äußeren Oberflächen
des Körpers sind sie bestän-
dig, unterliegen keinem Wech-
sel oder werden erneuert. Dies
begünstigt zweifelsohne eine
bakterielle Kolonisation und
eine Akkumulation somit
auch. Die Kolonisation eines
reinen Zahns wird initiiert,
wenn frühe Kolonisierer wie
Streptokokken an das Pellikel
binden, eine vom Wirt gebil-
dete proteinreiche Fläche, die
den Zahn bedeckt. Nach kur-
zer Zeit wird die primäre Ad-
häsion einiger dieser frühen
Besiedler irreversibel. Ihre
Vermehrung führt zu festen
Kolonien. Einige der frühen
Besiedler scheinen essentiell
notwendig für weitere, nach-
folgende Kolonisierer. Die Ad-
häsion von Bakterien wird
durch Strukturen, wie die Gly-
kokalix, Pili, und Fimbrien,
den so genannten Adhesinen,

vermittelt. Bereits nach weni-
gen Tagen, während derer der
Bakterien-Layer an Stärke zu-
nimmt, werden die initialen,
hauptsächlich grampositiven
Kolonisierer in den tieferen
Schichten der Bakterien-
masse konfrontiert mit einem
zunehmend anaeroben Milieu
und einer stark reduzierten
Substratversorgung. Nach der
primären Siedlungsphase
setzt daher jetzt eine zweite
Siedlungsphase ein. Diese ist
charakterisiert durch bakte-
rielle Sukzession, einem Aus-
tausch und Wechsel etablierter
Arten und Gattungen durch
neue.Die kokkoide Bakterien-
flora der subgingivalen Plaque
wird innerhalb von zwei Wo-
chen durch eine stabile Popu-
lation filamentöser Bakterien
ersetzt.Als Antwort auf die an
den Zahn angrenzende supra-
gingivale Bakterienmasse ent-
wickelt die marginale Gingiva
eventuell eine inflammatori-
sche Antwort mit resultieren-
der Gewebsschwellung und
der Ausbildung eines tieferen
Sulcus, wodurch ein für anae-
robe Mikroorganismen geeig-
netes Milieu geschaffen wird.
Das inflammatorische Exudat
aus dem vaskulären, gingiva-
len Bindegewebe ist reich an
Nährstoffen, die die Bildung
einer gramnegativen, anaero-

ben subgingivalen Flora be-
günstigen.

Mutmaßliche Erreger
Auch wenn eine große Zahl an
Arten von Mikroorganismen
die menschliche Mundschleim-
haut besiedeln,sind nur wenige
dieser Spezies in der Lage Zer-
störungen an parodontalen Ge-
weben zu verursachen. Um die
tatsächliche Rolle der in der
Plaque nachzuweisenden Bak-
terien für den Erhalt der paro-
dontalen Gesundheit oder die
Initiation einer entzündlichen
Erkrankung zu verstehen,
musste zunächst die Zu-
sammensetzung der Plaque in
verschiedenen klinischen Stu-
dien ermittelt werden.Moore &
Moore (1994) untersuchten
mittels bakteriologischer Kul-
turtechniken über 17.000 Iso-
late von mehr als 600 parodon-
talen Proben gesunder Indivi-
duen und von Patienten mit
unterschiedlichen Formen pa-
rodontaler Erkrankungen. Sie
beobachteten,dass die am häu-
figsten vorkommende Bakte-
rienspezies bei gesunden und
bei Erkrankten Actinomyces
naeslundii und Fusobacterium
nucleatum waren. Weiterhin
konnte in einer großen Zahl von

Beteiligung von Bakterien spielt große Rolle bei
der Entstehung von parodontalen Erkrankungen
Actinobacillus actinomycetemcomitans und Porphyromonas gingivalis sind die hauptsächlichen pathogenen Spezies bei destruktiven Parodontalerkrankungen
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Studien gezeigt werden, dass
pathogene parodontale Keim-
spezies nicht nur in der Infek-
tion nachweisbar sind,sondern
auch, zumindest in geringer
Zahl in der Zahnplaque gesun-
der Individuen nachweisbar
sind. Diese Mikroorganismen
können demnach als vermut-
lich opportunistische Erreger
angesehen werden.
Dies bedeutet,dass sich Krank-
heitsepisoden aus einem Wech-
sel oder einer Modifikation der
ökologischen Balance zwi-
schen bakteriellen und Wirts-
faktoren ergeben; als eine Än-
derung in der absoluten oder re-
lativen Zahl bestimmter Bakte-
rien, Änderungen im patho-
genen Potenzial oder einer
Modulation bestimmter Wirts-
faktoren. Actinobacillus acti-
nomycetemcomitans und Por-
phyromonas gingivalis gelten
als die hauptsächlichen patho-
genen Spezies bei destruktiven
Parodontalerkrankungen.
Dennoch werden auch eher
subgingivale Spezies wie Pre-
votella intermedia, Prevotella
nigrescens (früher auch Prevo-
tella intermedia), Bacteroides
forsythus, Fusobacterium nu-
cleatum, Campylobacter rec-
tus,Eikenella corrodens,Pepto-
streptococcus micros,Strepto-
coccus intermedius und einige
weitere Spezies als Beteiligte in
diesem Krankheitsgeschehen
angesehen. Keine dieser Arten
alleine ist in der Lage alle diese
destruktiven Ereignisse im
Kontext des Entzündungspro-
zesses und der biologischen
Zerstörung von Wirtsgewebe
und Knochen im Fortgang der
parodontalen Infektion zu ver-
ursachen. Dies bedeutet, dass
Virulenzfaktoren mehrerer
Spezies kombiniert mit Wirts-
zell-Interaktionen zu dem Er-

gebnis der Gewebszerstörung
führen.

Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans (A. acti-
nomycetemcomitans)
A. actinomycetemcomitans ist
ein kurzes, unbewegliches,
gramnegatives Stäbchen mit
runden Enden (Abb. 1). Die Art
ist saccharolytisch, capnophil
(CO2-bedürftig). Typisch sind
kleine Kolonien, die auf Spezi-
alnährböden eine sternförmige
Struktur aufweisen. Die Spe-
zies wurde erstmals aus actino-
mycotischen Läsionen im Jahre
1912 isoliert.

Die enge Beziehung zwischen
A. actinomycetemcomitans
und dem frühen Beginn einer
Parodontitis kennzeichnet die-
sen Organismus für die Ent-
wicklung vieler Fälle dieser Er-
krankung. Die meisten paro-
dontal gesunden Individuen
weisen keine detektierbaren
Level subgingivalen A. actino-
mycetemcomitans auf. Im
Gegensatz dazu ist diese Spe-
zies bei 30–40 Prozent und mehr
der erwachsenen Parodontitis-
patienten nachweisbar. Zudem
steigt der Anteil an A. actino-
mycetemcomitans in subgingi-
valer Flora mit zunehmender
Taschentiefe deutlich an. Wei-
tere Studien zeigten, dass die
Antikörpertiter gegen A. acti-
nomycetemcomitans im Se-
rum bei erwachsenen Parodon-
titispatienten und Patienten mit
einer „early onset“ Parodontitis

erhöht sind. Daher muss A. ac-
tinomycetemcomitans nicht
als ein Erreger angesehen wer-
den, der auf junge Individuen
beschränkt ist. Es handelt sich
um einen Erreger, der auch in
bestimmten Risikogruppen Er-
wachsener eine Erkrankung
auslösen kann.
A. actinomycetemcomitans
besitzt zahlreiche Virulenzfak-
toren,die sein Überleben in der
humanen Mundhöhle und das
Umgehen protektiver Strate-
gien des Wirts ermöglichen.

Porphyromonas gingi-
valis (P. gingivalis)

Auch P. gingivalis ist ein gram-
negatives, unbewegliches
Stäbchen. Die Spezies ist aller-
dings  asaccharolytisch und
anaerob (Abb.2).Die Stäbchen
sind meist sehr kurz und bei-
nahe schon kokkoid. Die Art
gehörte zu den „schwarz-pig-
mentierten“ Bacteroides, die
sich durch die Bildung schwar-
zer und brauner Kolonien auf
Blutagar-Nährböden auszeich-
net. Gerade diese Art fällt im
Labor durch ihren intensiven
Geruch auf. In Studien wurde
gezeigt, dass P. gingivalis wenn
überhaupt nur in geringer Zahl
bei gesunden Individuen und
Gingivitispatienten vorkommt.
Wesentlich häufiger ist er im

Zusammenhang destruktiver
Formen parodontaler Infektio-
nen nachweisbar.In erfolgreich
behandelten Arealen wird die
Spezies kaum mehr nachge-
wiesen, ist aber durchaus ty-
pisch in Arealen mit einem post-
therapeutischen Wiederauftre-
ten der Erkrankung.Der Mikro-
organismus weist einen
deutlich höheren Anteil an der
subgingivalen mikrobiellen
Gesamtpopulation in tiefen ver-
glichen mit flachen parodonta-
len Taschen auf. P. gingivalis in-
duziert bei Parodontitis-
patienten erhöhte systemische
und lokale Immunantworten.
Eine weitere Studie ergab bei
mehr als 40 Prozent der Er-
wachsenenparodontitiden und
25 Prozent generalisierter
early-onset Parodontitiden er-
höhte Serum-Antikörper gegen
P. gingivalis. P. gingivalis ist ein

hoch adaptierter Erreger, „be-
waffnet“ mit einer Vielzahl mut-
maßlicher Virulenzfaktoren,die
eine Erkrankung verursachen
können. Unter diesen Virulenz-
faktoren finden sich Adhesin-
moleküle, eine Polysaccharid-
kapsel, Lipopolysaccharid,
Proteinasen, toxische Stoff-
wechselprodukte und zahlrei-
che Enzyme.

Prevotella intermedia
Prevotella intermedia (P. inter-
media) gehört ebenfalls zur
Gruppe der „schwarz-pigmen-
tierten Bacteroides“. Erhöhte
Serum-Antikörper auf diese
Spezies wurden bei einigen Pa-
tienten mit refraktärer Paro-
dontitis gefunden.Aus der Spe-
zies P. intermedia wurde eine
neue Spezies, P. nigrescens ab-
gegrenzt,die sich phänotypisch
nicht leicht unterscheiden lässt.

Bacteroides forsythus
Diese Art beinhaltet gram-
negative, anaerobe, spindel-
förmige, stark pleomorphe
Stäbchen. Nachweisbar ist
die Art in größeren Zahlen bei
destruktiven Parodontaler-
krankungen. Bei der Gingivi-
tis und an gesunden Stellen
ist der Erreger kaum nach-
weisbar. Es konnte gezeigt
werden, dass B. forsythus
häufiger und in höheren Men-
gen aus Sites nach einem
„breakdown“ im Gefolge ei-
ner parodontalen Therapie
nachweisbar war, als von sol-
chen die stabil blieben oder
wieder ein Attachment er-
reichten. Eine andere Studie
benennt B. forsythus als
höchst signifikanten Risiko-
faktor, der Individuen mit Pa-
rodontitis von parodontal Ge-
sunden unterscheidet.

Fusobacterium 
nucleatum

F. nucleatum gehört in klini-
schen Studien zu den meist
isolierten Spezies aus subgin-
givaler Plaque. In anderen
klinischen Materialien kann
die Art in 7–10 Prozent der
Fälle nachgewiesen werden.
Es handelt sich auch hier um
gramnegative, spindelför-
mige, anaerobe Stäbchen-
bakterien.

Campylobacter rectus

C. rectus sind ein gramnega-
tive, anaerobe, kurze und be-
wegliche Stäbchenbakterien.
Die Stäbchen sind wie bei Vi-

brionen kommaförmig ge-
krümmt.
Ein Vergleich gesunder zu er-
krankter Probenstellen ergab,
dass C.rectus in erkrankten Si-
tuationen in höheren Zahlen
und in aktiven parodontalen
Destruktionen in höheren Zah-
len und Frequenzen. C. rectus
produziert ähnlich wie A. acti-
nomycetemcomitans ein Leu-
kotoxin und gehört damit zu
den beiden einzigen oralen Spe-
zies, die dieses Charakteristi-
kum aufweisen.

Eikenella corrodens
E. corrodens ist ein gram-nega-
tives, capnophiles, asaccharo-
lytisches, kurzes Stäbchen mit
stumpfen Enden. Die Art wird
in parodontalen Destruktionen
häufiger gefunden, als an ge-
sunden Stellen und weist deut-
lich geringere Anteile in erfolg-
reich behandelten Arealen auf.
E. corrodens konnte ebenfalls
in Assoziation mit A.actinomy-
cetemcomitans in einigen Lä-
sionen lokalisierter juveniler
Parodontitis dargestellt wer-
den.

Peptostreptococcus 
micros

Die Gattung Peptostrepto-
coccus beinhaltet anaerobe,
grampositive Kokken. In der
Gattung spielt wesentlich P.
micros eine Rolle bei paro-
dontalen Infektionen.
Er wird in Zusammenhang
gebracht mit aerob-anaero-
ben Mischinfektionen der

Mundhöhle und möglicher-
weise fortgeleiteten Infektio-
nen in anderen Körperstruk-
turen. Studien zur systemi-
schen Antikörperantwort
konnten zeigen, dass Patien-
ten mit generalisierter schwe-
rer Parodontitis im Unter-
schied zu gesunden Proban-

den erhöhte Antikörpertiter
gegen P. micros aufweisen.

Kritischer Stellenwert 
Grundsätzlich wird heute ak-
zeptiert, dass Bakterien für
die Entwicklung und den
Fortgang einer parodontalen
Erkrankung notwendig sind.
Da die Umweltbedingungen
in der parodontalen Tasche
eher dynamisch sind, kann
sich der dortige Lebensraum
für eine Art als förderlich er-
weisen, ist aber gleichzeitig
für eine andere durchaus
nachteilig oder schädlich. Er-
schwerend für die Beurtei-
lung, ob eine Spezies eine Be-
deutung als pathogenes
Agens hat, ist der Umstand,
dass es sich bei der Parodonti-
tis um eine polymikrobielle
Mischinfektion, meist aus
Anaerobiern, aber auch
mikroaerophilen und capno-
philen Erregern handelt. Ne-
ben dem Zusammenspiel der
Arten und dem jeweiligen pa-
thogenen Potenzial spielt of-
fensichtlich auch die Menge
der jeweils beteiligten Erre-
ger eine wichtige Rolle. Es 
ist bekannt, dass irreversi-
ble Gewebszerstörungen erst 
ab einem kritischen 
Schwellenwert der Bakte-
rienzahl gesehen werden. Es
kann somit bislang nur fest-
gehalten werden, dass einige
Spezies ursächlich bei der Pa-
thogenese und dem Ingang-
halten einer Parodontitis be-
teiligt sind. Wie die genaue
Ereigniskette allerdings aus-

sieht und welche Rolle der
Wirt selbst, bzw. dessen Im-
munsystem hier spielt, ist bis-
lang unklar und Gegenstand
weiterer Forschungsaktivitä-
ten.

(Die Literaturliste ist auf Anfrage in
der Redaktion erhältlich.)
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„Neben dem Zusammenspiel der Ar-
ten und dem jeweiligen pathogenen
Potenzial spielt offensichtlich auch

die Menge der jeweils beteiligten 
Erreger eine wichtige Rolle.“

(eb) – Forscher einer 1986 in
den USA begonnenen Health
Professionals Follow-up-Stu-
die haben einen positiven Zu-
sammenhang zwischen Alko-
holaufnahme und Parodonti-
tis gefunden. Dabei zeigten
Männer, die Alkohol konsu-
mieren, ein 18 bis 27 Prozent
höheres Krankheitsrisiko als
Abstinenzler.
Die Ergebnisse dieser Studie
stammen von Untersuchun-

gen an 51.529 männlichen
Angehörigen des Gesund-
heitswesens (einschließlich
Zahnärzten) im Alter von 40
bis 75 Jahren. Nach Aus-
schluss aller, die schon zu Be-
ginn über Parodontitis, Herz-
infarkt oder Schlaganfall be-
richteten oder deren Ernäh-
rungsprotokoll lückenhaft
war, konnten Daten von
39.461 Personen ausgewertet
werden. Die Alkoholauf-

nahme wurde zum Studien-
beginn und später im 4-Jah-
res-Rhythmus mit Hilfe eines
Ernährungs-Fragebogens
festgehalten. Die Beschrei-
bung der parodontalen Situa-
tion beruht auf Eigenanga-
ben, verglichen mit Röntgen-
befunden. Multivariate Ana-
lysen wurden für Alter,
Rauchen, Diabetes, Body-
Maß-Index, körperliche Akti-
vitäten,Zeit und Kalorienauf-

nahme durchgeführt. In den
406.160 Personen-Jahren der
Studie traten 2.125 Fälle von
Parodontitis auf. Es ergab
sich kein klares Beziehungs-
muster zwischen speziellen

Getränken und Parodontitis:
eine leichte Erhöhung des Ri-
sikos durch Rotwein war
nicht signifikant.
Insgesamt konsumierten die
Personen von minimal 0,1 bis

4,9 Gramm Alkohol pro Tag
bis zu maximal über 30
Gramm pro Tag. Die Wirkung
wird zurückgeführt auf eine
Funktionsbeeinträchtigung
der Neutrophilen,Makropha-
gen und der T-Zellen – mit der
Folge einer höheren Infek-
tionsneigung.Die Ergebnisse
legen nahe,dass Alkoholkon-
sum ein unabhängiger vari-
abler Risikofaktor für Paro-
dontitis sein könnte.

Abstinenzler haben das
gesündere Zahnfleisch
Untersuchungen bestätigen Alkohol als Risikofaktor für Parodontitis

Pitiphat, W., Merchant, A.T., Rimm,
E.B. et al.: Alcohol consumption in-
creases periodontitis risk. J Dent
Res.2003; 82: 509–513.

Quelle

Abb. 1: Kultur von Actinobacillus actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans).

Abb. 2: Kultur von „schwarz-pigmentierten“ Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis).
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