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Die Sichtweise der Paro-
dontitis als eines margina-
len Geschehens, das eher
selten zu einem größeren,
aber auch dann lokal be-
grenzten Problem wurde,
ist zur Erkenntnis gewor-

den, dass es sich um eine 
Erkrankung handelt, die
ständig eine intensive, sti-
mulatorische Wirkung auf
das gesamte Immunsystem
entfaltet und von der ange-
nommen wird (unterstützt
durch eine Vielzahl von Da-
ten und Studien), dass sie
das Risiko insbesondere für
Thromboembolien signifi-
kant erhöht eben wegen
dieser ständigen Immunsti-
mulation. Offensichtlich ist
also das Immunsystem ein
wichtiger Mediator für die

systemischen Wirkungen
dieser Entzündung des
Zahnhalteapparats.

Ist der Umkehrschluss er-
laubt, dass das Immunsys-
tem den Verlauf der Paro-
dontitis beeinflusst?
Ja, sehr wohl, mittlerweile
gibt es gut kontrollierte Stu-

dien, die zeigen, dass auch
prognostische Aussagen
über den Verlauf der Paro-
dontitis oder etwa einer Pe-
riimplantitis möglich sind,
wenn man bestimmte indi-
viduelle Parameter des Im-
munsystems eines Patien-
ten kennt. Mehr hierzu im
Folgenden.

Die exakte klinische Be-
obachtung weiß seit lan-
gem, dass psychischer
Stress und auch das Rau-
chen den Verlauf und den
Schweregrad einer Paro-
dontitis negativ beeinflus-
sen können, und zwar in
ganz ausgeprägter und ra-

pider Weise. Dies ist
so auffällig, dass
viele ZahnärztInnen
und Dentalhygieni-
kerInnen geradezu
am Zahnfleisch die
diesbezügliche Situ-
ation des Patienten
ablesen können. Die
Forschung zeigt,
dass dies kein Trug-
schluss ist, weil 
immunologische Zu-
sammenhänge den

klinischen Eindruck bestäti-
gen: psychischer Stress und
das Rauchen beeinträchti-
gen beide das Immunsys-
tem, systemisch und auch 
lokal. Das Rauchen schä-
digt natürlich am ehesten
durch die lokale Wirkung
der toxischen Bestandteile
des Tabakrauchs.

Mikrobiologische Diag-
nostik: Die neuen Labor-
methoden
Die parodontale Mikrobio-

logie entwickelt
sich mehr und
mehr zu einem
festen Bestand-
teil der Parodonti-
t is -Diagn o s t i k
und Therapie. In
vielen, auch
nicht speziali-
sierten Praxen
ist sie jetzt aus
dem parodonto-
logischen Alltag
nicht mehr weg-
zudenken, weil
sich die Mikro-

biologie des Sulcus gingiva-
lis von einer äußerst
zeitaufwändigen und kom-
plizierten, zudem prinzip-
bedingt unsicheren Technik
mittlerweile zu einer siche-
ren und schnellen Routine-
methode gewandelt hat.

Was geschieht nun im La-
bor bei der An-
forderung: „Sub-
gingivale Probe,
Test auf Paro-
dontitis-Marker-
keime“?
Wichtigstes Fak-
tum ist, dass nun
für diese Diag-
nostik eine hoch-
moderne Me-
thode verwendet
wird, die überall
in der Infektiolo-
gie und moleku-
laren Diagnostik
ihren Eingang

gefunden hat: die Polyme-
rase-Kettenreaktion (PCR).
Bei dieser Nachweisme-
thode benötigt man keine le-
benden Erreger, um sie an-
züchten zu können, sondern
man isoliert das genetische
Material der Bakterien, ver-
mehrt es durch Enzym-
reaktionen im Reagenzglas

und detektiert die entstan-
denen Nukleinsäurestränge
mit hochsensiblen Sonden.
Die Etablierung der PCR im
Bereich der parodontalen
Mikrobiologie hat die Ak-
zeptanz in der Praxis sehr
gefördert, weil diese Me-
thode routinetauglicher ist
als die bakteriologische Kul-
tur (Abb.1).

Vorteile der PCR-Methode
a) Sie ist unabhängig von
den Versandbedingungen,
weil keine lebenden Erre-
ger angezüchtet werden
müssen.
b) Sie ist sehr sensitiv, da
das unvermeidliche Abster-

ben von Bakterien auf dem
Transport die Messung
nicht beeinflusst.
c) Mit den ausgereiftesten
Systemen (z.B. LabOral) ist
eine Inhibitionskontrolle
möglich, das heißt, die Ana-
lyse zeigt an, wenn ein Stör-
faktor den Nachweis von
Bakterien behindert. Die
Testung kann dann wieder-
holt werden.
d) Die PCR selektiert die
wichtigen Markerbakte-
rien heraus und verhindert
damit eine Verfälschung der
Messung durch Überwu-
cherung mit anderen, nicht
relevanten Bakterien.
e) Sie ist sehr viel schneller
als die kulturelle Methode,
die Nachweismethode selbst
benötigt nur ca. fünf Stun-
den Zeit, Ergebnisse liegen

in der Regel ca. drei bis vier
Tage nach Probennahme
vor, je nach Versandbedin-
gungen. Auch dies ist ein
Vorteil im Arbeitsablauf der
Praxis, wenn man an den
Zeitbedarf der Kultur
denkt, der mindestens zwei
Wochen für Anzucht und
Differenzierung der Erre-
ger beträgt (Abb. 2 und 3).
Die bakteriologische Kultur
tritt als diagnostisches Ins-
trument neben der PCR in
den Hintergrund. Nach wie
vor ist sie jedoch notwendig
für spezielle Fälle:
– Wenn der Verdacht be-

steht, dass opportunisti-
sche Erreger (z.B. Coli-
bakterien, Candida-Pilze
o.ä.) die PA-Markerbakte-
rien verdrängt haben und
allein die PA unterhalten.

– Bei V.a. Antibiotikaresis-
tenz festgestellter Mar-
kerbakterien, um eine Re-
sistenztestung durchfüh-
ren zu können.

– In diesen Fällen muss 
man jedoch exakt die Be-
dingungen der Proben-
nahme und des Versandes
einhalten.

Mikrobiologische Diag-
nostik: Die praktische
Anwendung
Viele Praxen stehen dem 
diagnostischen Nutzen
mikrobieller Tests manch-
mal noch skeptisch gegen-
über, da in einigen Fällen
noch zwei pauschale Beur-
teilungen der parodontalen
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Abb. 2: Die subgingivale Probennahme erfolgt mit Endodontiespitzen, die
tief in den Sulkus eingebracht und ca. 10 Sekunden dort belassen werden
sollten.
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Abb. 3: Typisches Bild einer Bakterien-Kulturplatte mit Flora eines Paro-
dontitis-Patienten: unter einer Vielzahl verschiedener Bakterien-Species
dominiert Prevotella intermedia mit der charakteristischen schwarzen 
Pigmentierung der Kolonien.
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Situation das diagnostische
Konzept und Behandlungs-
konzept dominieren: die obso-
lete unspezifische Plaque-

theorie, d.h. des Vorhanden-
seins einer Vielzahl von 
Bakterien, die gar nicht alle
nachweisbar sind und damit in
ihrer Bedeutung für das Ge-
schehen nicht grundsätzlich
beurteilbar sind, und die Be-
schränkung der antibiotischen
Begleittherapie auf eine Breit-
bandantibiose („Winkelhoff-
Cocktail“), die aber bei genau-
erem Hinsehen nicht immer
notwendig ist. Beides ist nicht
mehr richtig. Korrekt ist die
Analyse auf diejenigen
subgingivalen Bakterien,
die das Parodont zerstören
und daher prognoserele-
vant sind. Es handelt sich
dabei um folgende Species:

Agressive parodontal-
pathogene Erreger
(echte Infektion):
– Actinobacillus actino-

m y c e t e m c o m i t a n s
(A.a.)

– Porphyromonas gingi-
valis (P.g.)

– Tannerella forsythen-
sis (T.f.), früher Bacte-
roides forsythus.

Die Anwesenheit dieser
Erreger im Sulkus ist mit
parodontaler Stabilität
nicht zu vereinbaren.

Fakultativ pathogene
Erreger (kommensale
Bakterien):
– Prevotella intermedia
– Peptostreptococcus

micros

– Fusobacterium nuclea-
tum

– Treponema denticola.

Die Anwesenheit dieser Erre-
ger in geringer Zahl ist tole-

rierbar, in hoher Zahl stellen
sie eine Vorstufe zur manifes-
ten Parodontitis dar. Die Be-
schränkung der angewen-
deten Teste auf die wichtigs-
ten Markerbakterien (siehe
oben) führt demgegenüber zu
einer viel besseren prog-
nostischen Aussage. Man
muss nicht alle vorhandenen
Bakterien im Sulkus kultivie-
ren und quantifizieren, um
eine Aussage über den mikro-
biellen Status machen zu

können, weil eine globale
Analyse gar nicht notwendig
ist,sondern nur der Nachweis
weniger Markerbakterien,
ausreichend quantifiziert,
zur Steuerung der Behand-

lung notwendig ist. Hier z.B.
ein Befund, der die prog-
noserelevanten Markerbak-
terien aus einem Sulkus in
halbquantitativer Weise zu-
sammenfasst (Abb.4,Muster-
befund): Mikrobiologische
Labore mit gutem Service
bieten dem Zahnarzt neben
dem analytischen Ergebnis,
das eine Quantifizierung 
der Markerkeime enthalten
sollte, auch einen Therapie-
vorschlag an, der möglichst

individuell auf die klinischen
Daten des Patienten eingehen
sollte. Das Labor sollte auch
Angaben zur Antibiotikaaus-
wahl machen (Abb. 5).
Die klinische Erfahrung vie-
ler Zahnärzte ist die, dass die
mikrobiologische Testung
eine genauere Einschätzung
und Steuerung der parodon-
talen Situation zulässt, da
klinische Daten allein bzw.
der klinische Aspekt allein
keine vollständige prog-
nostische Aussage zulassen.
Die Erkenntnis vieler Be-
handler ist die, dass man die
Entwicklung einer Parodon-
titis auch relativ kurzfristig
nicht „kommen sieht“ und aus
dem klinischen Zustand
keine Prognose ableiten
kann, wohl aber aus dem
mikrobiologischen Befund
(Abb. 6). Die Praxen nutzen
diesen diagnostischen Bau-
stein unterschiedlich, auch
und insbesondere zur Kont-
rolle einige Zeit nach der
Antibiotikagabe, ob nach
stattgehabter antibiotischer
Behandlung auch alle Mar-
kerbakterien beseitigt sind.
Nachstehendes Schema
(Abb. 7) gibt einen Überblick
über mögliche Anwendungen
der mikrobiologischen Tes-
tung.

Mikrobiologische Diag-
nostik: Beurteilung von
Risikofaktoren
Als Risikofaktoren sind 
seit längerem das Rauchen
bekannt, außerdem psy-
chischer Stress, was von
vielen Behandlern als kli-
nisch sehr eindrucksvoll
beschrieben wird, und sys-
temische Erkrankungen,
wie z.B. Diabetes mellitus.
Ganz wichtig sind auch ge-
netische Risikofaktoren,
deren Kenntnis
einen wichtigen
Beitrag insbe-
sondere in der
Implantologie
liefern kann.

R i s i ko f a k t o r :
Rauchen
Eine Studie von
Axelsson et al.
zeigte ein-
drucksvoll den
Zusammenhang
zwischen Rau-
chen und Paro-
dontitis anhand
einer randomi-
sierten Studie
mit 1.093 Perso-
nen verschiede-
ner Altersgrup-
pen von 35 bis 75
Jahren. Rau-
chen war ein sig-
nifikanter Risikofaktor für
Zahnverlust, Attachment-
verlust und Zahnkaries.
Auch die Prognose des 
PA-Behandlungserfolgs ist
vom Raucherstatus abhän-
gig, weil eine Reduktion tie-
fer Taschen um mehr als 
50 % bei Rauchern nach Be-
handlung nur in der Hälfte
der Fälle eintritt, während
dies bei Nichtrauchern in 
85 % der Fälle zu erreichen ist.
Die Arbeitshypothese zur
Erklärung dieser Beobach-
tung bezieht die Wirkung
des Rauchens auf das Wirts-
immunsystem mit ein, und
tatsächlich findet man bei
Rauchern eine gestörte
Funktion der Granulozyten
in Bezug auf die Chemota-
xis, Phagozytose und Abtö-
tung von Erregern (Oxida-
tiver Burst), andererseits

auch eine Überstimulation
von Leukozyten im Spei-
chel. Alles in allem findet
man bei Rauchern ein ge-
ringeres Niveau der gingi-
valen Entzündung, also ei-
ne verringerte Abwehrre-
aktion. Ein vermuteter Fak-
tor, der alle diese Beobach-
tungen erklären könnte,
ist die verminderte Durch-
blutung gingivaler Gewebe

beim Raucher, bedingt
durch Inhaltsstoffe des Zi-
garettenrauchs. Winkelhoff
et al. untersuchten die Zu-
sammensetzung der mik-
robiellen Flora des Sulkus
bei Rauchern. Es wurden
Gruppen von behandelten
bzw. unbehandelten Rau-
chern den behandelten oder
nichtbehandelten Nicht-
rauchern gegenüberge-
stellt. Unbehandelte Rau-
cher hatten gegenüber den
unbehandelten Nichtrau-
chern einen höheren 
Plaque-Index, der Blutungs-
index war jedoch gleich. Die
aggressiven PA-Marker-
keime A.a. und P.g. wurden
bei Rauchern nicht häufiger 
gefunden als bei Nichtrau-
chern, aber die fakultativ
pathogenen Erreger Prevo-
tella intermedia (P.i.), ins-

besondere Peptostrepto-
coccus micros (P.m.) und
Fusobacterium nucleatum
(F.n.) wurden in signifikant
höherer Konzentration bei
Rauchern gefunden, sodass
man quasi von einem ganz
charakteristischen mikro-
biellen Fingerabdruck des
Rauchers sprechen kann,
wenn P.m. und F.n. in Kom-
bination in hoher Konzent-
ration im Sulkus vorkom-
men, evtl. zusammen mit
B.f. auch bei behandelten
Rauchern, aber immer un-
ter Abwesenheit von Acti-
nobacillus actinomycetem-
comitans (A.a.) und Porphy-
romonas gingivalis (P.g.).
Die Autoren schlossen da-
raus, dass die Ursache für
die Parodontitis bei den
Rauchern in der Persistenz
von so genannten kommen-

salen PA-Erregern zu sehen
ist, nicht in der echten In-
fektion mit exogenen Pa-
thogenen wie A.a. und P.g.
Dies bedeutet, dass Bakte-
rien, die normalerweise
nicht eine manifeste Paro-
dontitis auslösen können,
bei Rauchern eben doch
dazu in der Lage sind.
Warum das so ist,bleibt der-
zeit noch Gegenstand der

Spekulation, aber
es mehren sich 
die Daten (siehe
oben), die auf eine
Minderung der 
lokalen Immu-
nität durch das
Rauchen hindeu-
ten: vermindertes
IgG2, gestörte
Leukozytenfunk-
tion und -zahl sind
typisch für Rau-
cher. Daraus erge-
ben sich interes-
sante Schlussfol-
gerungen für die

Behandlungsstrategie bei
Rauchern: Die antibioti-
sche Behandlung ist norma-
lerweise, also beim Nicht-
raucher, nur erfolgreich,
wenn aggressive Marker-
keime (z.B. P.g. oder A.a.)
die Parodontitis auslösen
(Winkel et al.), nicht aber
bei kommensalen Bakte-
rien, also z.B. P.m. oder F.n.
Beim Raucher sieht die Si-
tuation anders aus: hier
kann eine klinische Verbes-
serung auch bei der kom-
mensalen Infektion anhand
der antibiotischen Behand-
lung erreicht werden. Beim
Raucher sollte also der Ent-
schluss zur antibiotischen
Begleittherapie schneller
fallen als beim nicht rau-
chenden Patienten. Bei ent-
sprechend intensiver Nach-
sorge sollte auch der rau-

chende Patient mit paro-
dontaler Stabilität rechnen
können, obwohl auch weni-
ger virulente Bakterien
seine fragile subgingivale
Gesundheit bedrohen kön-
nen. Günstig ist natürlich,
das Rauchen möglichst ein-
zuschränken oder ganz Ab-
stand davon zu nehmen.
Auch hier ist deutlich, dass
die Einbeziehung möglichst
vieler Daten zu einer bes-
seren, da individuellen 
Steuerung der PA-Therapie
beiträgt.
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Abb. 5: Derzeit gebräuchliche Antibiotika für die Behandlung der Parodontitis.

Abb. 6: Definition der Fachgesellschaften. Indikation zur mikrobiolo-
gischen Analyse und antibiotischen Therapie entsprechend der Fach-
gesellschaften.

Antibiotikatherapie-Ziele
Empfehlungen der DGP/DGZMK

Stoppen/Reduktion von Attachmentverlust
wenn dies durch mechanische Therapie alleine

nicht ausreichend gelingt.
Elimination/Reduktion von Markerkeimen
Schonung benigner Flora, die Reinfektion

verhindert.

Abb. 7: Beispiel der Stellung der mikrobiologischen Testung im Behandlungsablauf.

Abb. 4: Der Laborbefund sollte die einzelnen Markerkeime quantitativ ausweisen.
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Parodontalkeime – Gentest

Zahntasche/ -tiefe: rot: 17 mp – 8
Parodontalpathogene Markerkeime rel. Keimzahl 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0
Porphyromonas gingivalis •••
Bacteroides forsythus ••
Prevotella intermedia 0
Treponema denticola ••

Zahntasche/ -tiefe: grün: 26 mp – 7
Parodontalpathogene Markerkeime rel. Keimzahl

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0
Porphyromonas gingivalis •••
Bacteroides forsythus ••
Prevotella intermedia 0
Treponema denticola ••

Zahntasche/ -tiefe: gelb: 48 dling – 5
Parodontalpathogene Markerkeime rel. Keimzahl

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0
Porphyromonas gingivalis 0
Bacteroides forsythus ••
Prevotella intermedia 0
Treponema denticola ••

Zahntasche/ -tiefe: blau: 36 ling – 6
Parodontalpathogene Markerkeime rel. Keimzahl

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0
Porphyromonas gingivalis •••
Bacteroides forsythus ••
Prevotella intermedia 0
Treponema denticola •

Es wurden strikt anaerobe PA-Markerkeime in hoher Konzentration nachgewiesen! Wenn nach erfolgter sorgfältiger mecha-
nischer Therapie die Parodontalerkrankung nicht sistiert (persistierende Blutung auf Sondieren, weiterer Attachmentverlust)
ist bei der vorliegenden Keimbelastung eine antibiotisch unterstützte Behandlung notwendig, um parodontale Stabilität zu
erzielen.
Mittel der Wahl für obligat anaerobe Markerkeime: Metronidazol oder Tetracycline.
Beide Substanzen auch lokal applizierbar: Metronidazol als Gel (Elyzol),Tetracycline als Faden (Actisite).
Indikation für lokale, antibiotische Therapie: Nach erfolgter mechanischer Therapie bestehen noch vereinzelte Taschen mit
persistierender Entzündung.
Reinfektionsprophylaxe: - full-mouth-Desinfektion mit Corsodyl (Fluid und Gel)

- Reinigung der Zunge von Belägen, Einbürsten mit Corsodyl-Gel
- Spülung der Mundhöhle mit Corsodyl-Fluid

Diagnose: Keine Angaben

Patient: Mustermann, Maria
Geb./Geschl.: 22. Mai 1953/W
Eingangsdatum: 04. Nov. 1999
Arzt.-Pat.-Nr.: 80002345
Tagesnummer: 9911-04156
Entnahmen: 4

Musterbefund-Parodontitis

0    +/-                 •                            ••                            •••

0    +/-                 •                            ••                            •••

0    +/-                 •                            ••                            •••

0    +/-                 •                            ••                            •••


