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Da ein gesundes Parodont die Grundlage für erfolgreiche
konservierende und prothetische Maßnahmen ist, hat die
Behandlung von Parodontalerkrankungen heute einen
maßgeblichen Anteil an der täglichen Praxisroutine. Eine
optimierte Behandlungsstrategie für bereits etablierte Pa-
rodontalerkrankungen sowie Maßnahmen zu deren Früh-
erkennung oder Vermeidung durch ein adäquates Prophy-
laxemanagement wird für den behandelnden Zahnarzt
somit zunehmend von Interesse. Nachfolgend soll aufge-
zeigt werden, welchen Beitrag der Einsatz molekularbio-
logischer Testsysteme zum Nachweis parodontopathoge-
ner Markerkeime sowie zur Bestimmung des erblichen
Parodontitis-Risikos hierzu leisten kann.

Parodontitis – 
eine multifaktorielle Infektionskrankheit

Neben den chronischen, Biofilm-induzierten Parodontiti-
den, die zumeist auf Pflegedefizite zurückzuführen sind,
rücken aggressive PA-Formen zunehmend in das Blick-
feld. Diese aggressiven Verlaufsformen zeichnen sich
mehrheitlich durch ein profundes, lokalisiertes oder gene-
ralisiertes Krankheitsbild mit rapidem, schubhaftem Ver-
lust des Alveolarknochens aus und stellen eine echte the-
rapeutische Herausforderung dar. 
Für eine sinnvolle, kausal ansetzende Therapie der Paro-
dontitis muss zunächst die Ätiologie der Erkrankung be-

trachtet werden. Die Parodontitis ist eine multifaktorielle
Erkrankung, deren Entstehung und Progression durch
unterschiedliche Faktoren bedingt wird. Neben exogenen
Risikofaktoren wie Rauchen, Stress und mangelnder
Mundhygiene sind besonders die genetisch determinierte
Anfälligkeit des Patienten und das Vorhandensein paro-
dontopathogener Bakterien dominierende Krankheitsaus-
löser (Abb. 1). Bei der Parodontitis handelt es sich um eine
echte Infektionskrankheit, deren Progredienz neben den
Spezifika des Wirtsorganismus durch Anwesenheit und
Quantität parodontopathogener Bakterien in der Zahn-
fleischtasche bestimmt wird. Diese Bakterien sind in der
Lage, das den Zahn umgebende Weichgewebe in fort-
schreitendem Maße zu zerstören, indem sie Exotoxine und
Enzyme ausscheiden, die Gewebe und Knochen auflösen
und sogar die Immunabwehr des Patienten inhibieren kön-
nen. Neue Erkenntnisse in der zahnärztlichen Forschung
haben ferner gezeigt, dass nicht nur einzelne Keime die
Verlaufsform und damit die Therapie einer Parodontaler-
krankung bestimmen, sondern dass auch das gemeinsame
Vorkommen verschiedener Bakterienspezies und deren
Interaktion von maßgeblicher Bedeutung sein können. So
können Keime, deren Konzentrationen einzeln betrachtet
als harmlos eingestuft werden, durch synergistische Ef-
fekte mit anderen Spezies ebenfalls eine behandlungsbe-
dürftige Situation ergeben (SOCRANSKY et al., 1998).
Die übliche Vorgehensweise bei der Behandlung einer Pa-
rodontitis zielt primär auf die – zunächst mechanische –
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Abb. 1: Ätiologie der Parodontitis.
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Entfernung der subgingivalen, bakteriellen Beläge ab. Lei-
der, so lehrt die Erfahrung, führt diese Behandlungsstrate-
gie nicht immer zum gewünschten Erfolg. Dies liegt zum
einen daran, dass schwer zugängliche Stellen, wie z.B.
Furkationen o.ä., instrumentell kaum erreichbar sind. Zum
anderen sind einige der parodontopathogenen Keime in
hohem Maße gewebsinvasiv und entziehen sich durch In-
filtration des angrenzenden Zahnfleisches dem Zugriff des
Scalers. Das unvollständige Entfernen des Bakterienfilms
führt in der Regel dazu, dass die Destruktion weiter fort-
schreitet und das klinische Bild während der Erhaltungs-
phase nicht die gewünschte Besserung zeigt. In solchen
Fällen ist eine adjuvante Antibiotika-Therapie indiziert,
um die möglichst vollständige Elimination der parodonto-
pathogenen Bakterien zu gewährleisten. Da die benefi-
zielle Mundflora hierbei weitestgehend unbehelligt blei-
ben sollte, ist eine Therapie wünschenswert, die selektiv
auf vorhandene Infektionserreger abzielt. Möglich wird
eine solchermaßen individualisierte Therapie nur durch
die vorherige Analyse des subgingivalen Keimspektrums.
Erst wenn die Zusammensetzung der Subgingivalflora be-
kannt ist, kann die Wahl eines optimal wirksamen Anti-
biotikums oder einer Antibiotika-Kombination erfolgen,
somit die Therapieerfolgsquote erhöht und die „Neben-
wirkungen“ minimiert werden. Eine Kontrollanalyse etwa
sechs bis acht Wochen nach Beendigung der Antibiotika-
therapie bestätigt und dokumentiert die gelungene Keim-
elimination und somit die erfolgreiche Behandlung.

Die genetische Komponente der
Parodontalerkrankungen

Die Ergebnisse von Familienstudien haben gezeigt, dass
auch genetische Faktoren einen starken Einfluss auf das Ri-
siko für die Entwicklung einer Parodontitis haben. So
konnte eine US-amerikanische Arbeitsgruppe zeigen, dass
Schwere und Progredienz der Parodontitis mit einer als
„Polymorphismus“ bezeichneten Veränderung des Inter-
leukin-Gens einhergehen, die mit einer Prävalenz von
ca.30% sehr verbreitet ist. Eine 15-Jahres-Studie von

MCGUIRE und NUNN (1999) ergab, dass bei Vorliegen des
Risiko-Genotyps die Wahrscheinlichkeit, während der Er-
haltungsphase weitere Zähne bzw. Attachment zu verlie-
ren, deutlich erhöht ist.
Der Entzündungsmediator Interleukin-1 spielt eine wich-
tige Rolle beim entzündlichen Abbau von Weich- und Kno-
chengewebe und damit auch in der Pathogenese der Paro-
dontitis (MCDEVITT et al., 2000). Bei Vorliegen des Polymor-
phismus reagiert das Immunsystem als Antwort auf einen
vorhandenen Reiz, wie z.B. parodontopathogene Bakte-
rien, mit der verstärkten Produktion des Botenstoffes Inter-
leukin (IL-1). Das Interleukin reguliert eine Stoffwechsel-
kaskade, die zu einer Aktivierung der knochenabbauenden
Osteoklasten führt. Im Fall eines IL-1-Polymorphismus ist
daher das Gleichgewicht zwischen Osteoklasten und
Osteoblasten in Richtung der degenerativen Prozesse im
Kieferknochen verschoben. Zeigt ein Patient trotz optima-
ler Mundhygiene und negativer oder geringer Keimbelas-
tung keine Verbesserung des klinischen Bildes, so kann eine
erhöhte Anfälligkeit auf der Basis eines Interleukin-1-Poly-
morphismus die Ursache sein (Abb. 2). Bei Vorliegen eines
positiven IL-1-Genotyps sind aus diesem Grund eine be-
sonders intensive Behandlungsstrategie mit engmaschi-
gem Recall, konsequente und frühzeitige Elimination pa-
rodontopathogener Markerkeime sowie eine optimale
Compliance des Patienten bezüglich Mundhygiene und ge-
gebenenfalls Nikotinverzicht essenziell für eine erfolgrei-
che Therapie. Verschiedene in Amerika und der Schweiz
durchgeführte Studien über Implantatversagen (u.a. GRUICA

et al., 2004; FELOUTZIS et al., 2002) zeigen, dass insbeson-
dere positiv auf IL-1-Mutationen getestete Raucher ein er-
höhtes Risiko für einen Implantatverlust aufweisen. Bis zu
50% der Genotyp-positiven Raucher hatten Implantat-
komplikationen, der Attachmentverlust im Recall war bis
zu 3-fach höher. Bei Rauchern mit Zahnverlust infolge ei-
ner Parodontitis ist daher eine Bestimmung des IL-1-Geno-
typs dringend angeraten, auch zur Absicherung des Im-
plantologen gegen Implantatversagen und eventuell da-
raus resultierende Regressforderungen. So kann ein mo-
dernes Qualitäts-Management in der Implantologie
eingeführt und eine hohe Erfolgsquote erzielt werden. 

Abb. 2: IL-1-Überproduktion und Knochenresorption.
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Molekularbiologische Analytik als Basis
erfolgreicher PA-Prophylaxe

Um die aufgezeigten diagnostischen Möglichkeiten opti-
mal für die individuelle und maximal erfolgreiche Paro-
dontitistherapie und -prophylaxe einsetzen zu können, ist
eine gewisse Standardisierung des Behandlungsplanes
notwendig. Lapidar ausgedrückt wird diese Diagnostik so-
wohl unter medizinischen als auch unter ökonomischen
Aspekten immer dann notwendig, wenn es „kompliziert
oder teuer“ zu werden droht. Im Folgenden seien die wich-
tigsten Indikationen für den Nachweis parodontopathoge-
ner Markerkeime bzw. der Bestimmung des Interleukin-1-
Polymorphismus aufgeführt:
a) mikrobiologische Analyse der Subgingivalflora
– bei therapieresistenten, chronischen oder aggressiven

Verlaufsformen der Parodontitis zur Wahl des Antibioti-
kums

– als Erfolgskontrolle nach der Therapie
– während der Erhaltungsphase zur Früherkennung von

Rezidiven
– vor kostenintensiven Sanierungen zur Abschätzung ei-

nes Implantatmisserfolges

b) molekularbiologische Bestimmung des Interleukin-1-
Polymorphismus
– Verlaufsabschätzung bei Patienten mit etablierter pro-

funder Parodontitis

– Risikoeinschätzung vor aufwändigen Sanierungen
– Motivation von Rauchern zur Entwöhnung oder Ein-

schränkung; anderenfalls droht weiterer Zahnverlust 
– Früherkennung von Risiko- und potenziellen Rezidiv-

Patienten
– individuell angepasste Recallintervalle und -auflagen für

Implantat-Patienten
– bei Familienmitgliedern PST-positiver Patienten

Eine Standardisierung der Behandlungsstrategie nach dem
unten aufgeführten Schema lässt eine praktikable Umset-
zung in jeder modernen Zahnarztpraxis zu und kann auch
von Seiten der MitarbeiterInnen ohne großen Aufwand
leicht in den Routineablauf integriert werden (Abb. 3).
Für die Durchführung der beschriebenen molekularbiolo-
gischen Untersuchungen stehen eine Reihe kommerziell
erhältlicher Testsysteme zur Verfügung. Auf Grund seiner
Routinetauglichkeit und hohen Spezifität wird das dental-
diagnostische Konzept der Firma Hain Lifescience in der
Praxis mit gutem Erfolg eingesetzt. Mit dem angebotenen
Basistest micro-IDent® können die fünf wichtigsten Mar-
kerkeime Actinobacillus actinomycetemcomitans, Por-
phyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella
forsythensis und Treponema denticola durch ein hochspe-
zifisches molekularbiologisches Verfahren innerhalb von
drei Werktagen analysiert werden. Die einfach und
schmerzfrei mittels Papierspitzen in der Praxis aus der
Zahnfleischtasche entnommene Probe wird untersucht

Abb. 3: Parodontitis: Diagnostik- und Therapiekonzept.
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und vom Anbieter anschließend drei Wochen aufbewahrt.
Sollte das Ergebnis des Basistests bei entsprechendem kli-
nischen Bild die Belastung mit anderen Bakterienspezies
vermuten lassen, so kann ohne erneute Probenentnahme
rasch und unkompliziert ein Upgrade auf den micro-
IDent®plus-Test angefordert werden, der sechs weitere Pa-
rodontitis-assoziierte Bakterien analysiert. Die übermittel-
ten ausführlichen Befunde zeigen auch für den Patienten
anschaulich auf, welche parodontalpathogenen Mikroor-
ganismen in welcher Konzentration an der Entnahmestelle
vorhanden sind. Basierend auf den Stellungnahmen der
DGP und DGZMK werden Vorschläge für eine adjuvante
Antibiotika-Therapie (Art und Dosierung des entsprechen-
den Medikamentes) basierend auf dem jeweiligen Ergeb-
nis mitgeteilt. Der Auswertungsbogen ist – über die thera-
peutisch wichtigen Informationen hinaus – eine ideale
Grundlage für ein motivierendes Patientengespräch be-
züglich häuslicher Hygienemaßnahmen etc. Auch die Be-
stimmung des Interleukin-1-Polymorphismus ist mittels
dem von der Firma Hain Lifescience angebotenen Geno-
Type® PST® ohne großen Aufwand möglich. Grundlage der
Untersuchung ist ein Abstrich der Wangenschleimhaut,
der ebenfalls in das Labor eingeschickt und dort analysiert

wird. Die Übermittlung der Ergebnisse erfolgt auch hier
innerhalb von drei Tagen. Der GenoType® PST® weist die
entsprechende Allel-Kombination des Patienten nach und
ermöglicht so eine Aussage über das individuelle Paro-
dontitisrisiko.
Mithilfe der beschriebenen molekularbiologischen Ver-
fahren ist der parodontologisch tätige Zahnarzt heute bes-
ser denn je in der Lage, für seine Patienten eine individuelle
Therapie mit geeigneten Prophylaxe- und Recallmaßnah-
men durchzuführen. Das diagnostisch fundierte Therapie-
konzept resultiert in einer gesteigerten Erfolgsquote und in
Zufriedenheit der Patienten.
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Abb. 4: Röntgenzahnfilm der UK-Incisiven einer 20-jährigen Pa-
tientin mit nachgewiesenem IL-1-Polymorphismus. – Abb. 5: Kli-
nische Situation der Patientin. Foto: Bröseler
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