MIKROBIOLOGIE

Parodontitis und Allgemeinerkrankungen

Porphyromonas gingivalis und Kollegen
Die bakterielle Parodontitis versetzt das Immunsystem in einen chronischen Alarmzustand, der
schwerwiegende Auswirkungen auf den gesamten Organismus hat. Die Patienten benötigen
oft lebenslange Betreuung mit gezielter Diagnostik und Therapie.
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Schnelle Bestimmung von 20 verschiedenen Erregern mit ParoCheck®
Gingivitis und Parodontitis haben eine Verschiebung des mikrobiellen
Keimspektrums in der Mundhöhle zur Folge. Verursacht werden sie
meist durch mangelnde Mundhygiene, eine genetische Prädisposition

oder exogene Einflüsse, wie Stress, Rauchen oder Medikamente. Die
bakterielle Zusammensetzung der Mundflora ist sehr komplex. Um
Entzündungen dauerhaft zu eliminieren, ist eine möglichst genaue
Kenntnis der Zusammensetzung des Keimspektrums erforderlich.
Genau hier setzt der von Greiner Bio-One entwickelte Labortest an.
Nachweis eines großen Erregerspektrums
ParoCheck ® erlaubt die Bestimmung von 20 verschiedenen, für die
Entstehung und die Manifestierung der Parodontitis verantwortlichen
Erregern, und ist damit zurzeit das einzige kommerzielle Nachweissystem mit einem derart großen Erregerspektrum in nur einer Nachweisreaktion. Ermöglicht wird dies durch die Microarray-Technologie, die
den simultanen Nachweis vieler Erreger erlaubt.

Nachweisbare parodontalpathogene Keime mit ParoCheck® Kit 20 (adaptiert nach Socransky & Haffajee, 2002: Dental biofilms: difficult therapeutic
targets. Periodontology 2000, Vol 28:12-55).

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Je nach parodontaler Infektion wird das antibiotische Regime mit der besten antimikrobiellen
und klinischen Wirkung ausgewählt. Dadurch kann das Risiko von
Therapieversagern und die Ausbreitung bakterieller Resistenzen
verhindert werden.

Kontaktinformation
Greiner Bio-One GmbH • Dr. Silke Schütz • Tel. 07022/948-0 • Silke.Schuetz@gbo.com • www.gbo.com/bioscience
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Einfach, schnell und zuverlässig: Dentaldiagnostik mit micro-IDent® und GenoType® IL-1
Wissenschaftlich anerkannt, tausendfach bewährt!
Bei micro-IDent® bzw. micro-IDent®plus11 handelt es sich nicht um
irgendein Testsystem, sondern um den Test für den Nachweis parodontopathogener Bakterien: Die Ergebnisse unserer
Markerkeimanalysen besitzen klinische Relevanz
und lassen keine Fragen offen. micro-IDent ® und
micro-IDent ®plus11 geben Auskunft über Vorkommen und Konzentration der fünf bzw. elf wichtigsten
parodontopathogenen Keime und erfassen somit alle
für die Entstehung und Progredienz parodontaler Erkrankungen relevanten Bakterienspezies. Zahlreiche
wissenschaftliche Studien belegen die Überlegenheit
unserer Testsysteme ebenso wie die Zufriedenheit
unserer Kunden und die weltweite Marktführerschaft.
So beurteilt eine Forschungsarbeit, die micro-IDent®
mit einer Realtime-PCR vergleicht, unseren Test als
die geeignetere Methode für die Individualdiagnostik,
Therapieplanung und -kontrolle von Parodontitis.

GenoType® IL-1 ermöglicht eine einfache, rasche und sichere Bestimmung des individuellen, genetisch bedingten Entzündungs-Risikos.
Hierfür werden alle relevanten Sequenzvarianten des Interleukin1-Genclusters in einer einzigen Analyse
nachgewiesen.
Fundierte Diagnose, sichere Therapie!
Die Testergebnisse ermöglichen eine individualisierte und damit maximal erfolgreiche Therapie. Sie helfen bei der Behandlungsplanung und dienen der Auswahl
adjuvanter Antibiotika ebenso wie der Festlegung sinnvoller Recall-Intervalle oder der
Prophylaxe-Optimierung. Darüber hinaus
sind unsere Diagnostika unentbehrliche
Helfer für die Risikoeinschätzung vor implantologischen Sanierungen und für die
Dokumentation des Behandlungserfolges.

Kontaktinformation
Hain Lifescience GmbH • Karin Schramm • Tel. 07473/9451-0 • info@hain-lifescience.de • www.hain-lifescience.de
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Empfohlene Labordiagnostik
Die Betreuung von Patienten mit Parodontitis erfordert eine interdisziplinäre
Diagnostik. Diese basiert auf dem frühzeitigen Nachweis aggressiver Markerbakterien (Mikrobiologie), dem Nachweis
der Entzündungsreaktion (Immunologie)
und weiterer Parameter zum Monitoring
der Aktivität der chronischen Parodontitis
(Vitamine, Knochenstoffwechsel, Stress,
allgemeine Organmarker).
Mikrobiologie:
• Nachweis von anaeroben Parodontitis-Markerbakterien mittels PCR
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Prevotella intermedia
Parvimonas micra
Fusobacterium nucleatum
• Bakteriologische Kultur auf opportunistische
Erreger
• Mykologische Kultur
Immunologie:
• Bestimmung des Interleukin-I-Beta-Polymorphismus
• Monozyten-Aktivität
Knochenstoffwechsel:
• Pyridinolin-Crosslinks
Vitamin- und Spurenelement-Stoffwechsel
• Vitamin D
• Selen
Stressdiagnostik
• Cortisol-Morgenwert
• Cortisol-Tagesprofil
Basisparameter
• Glucose
• TSH
• Kreatinin
• CRP
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Eine Langfassung dieses Beitrags steht
zum Download unter www.trillium.de bereit.

lare Ebene herab den Zusammenhang
zwischen beiden Erkrankungen. Dieser
wird vor allem durch die Endprodukte der
fortgeschrittenen Glykierung (Advanced
Glycation End Products =AGE) hergestellt. Sie treten bei dauerhaft erhöhten
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