
PARODONTOLOGIE

Bakterielle Plaque und parodontale 
Gesundheit – Etabliertes Wissen

Die gründliche Reinigung der Zähne von anhaftenden 
mikrobiellen Biofilmen mittels häuslicher Mundhygiene 
sowie professionelle Reinigungsanstrengungen bilden 
die zentrale und von allen Experten als unverzichtbar 
beurteilte Basis jeglicher systematischen Parodontal
therapie. Die positive Wirkung einer konsequent betrie
benen Plaquekontrolle auf den Verlauf und die Präven
tion parodontaler Erkrankungen ist durch eine Vielzahl 
klinischer Studien gut dokumentiert. Insbesondere die 
professionelle Reinigung subgingivaler Zahnflächen, 
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Probiotika und die Rolle bakterieller 
Biofilme in der Ätiologie und Therapie 
parodontaler Erkrankungen
Der nächste Paradigmenwechsel?

Indizes
Bakterielle Plaque, mikrobieller Biofilm, parodontitisassoziierte Keime, humanes 
Mikrobiom, Probiotika, probiotische Therapie, Lactobacillus reuteri

Zusammenfassung
Nach aktuellem wissenschaftlichem Verständnis bildet nicht primär eine mangelhafte 
Mundhygiene, sondern eine durch Lebensstil, Ernährung sowie genetische Disposition 
induzierte, unphysiologische Veränderung des Keimspektrums (Dysbiose) des humanen 
Mikrobioms der Mundhöhle und des Darms den eigentlichen Ausgangspunkt für eine 
inadäquate, chronisch proinflammatorische Fehlregulation des mukosalen Immunsystems, 
welche sich nachfolgend u. a. als parodontale Entzündung und Plaqueakkumulation 
klinisch manifestiert. Hierbei sind das Überwachsen virulenter, parodontopathogener 
Keime und in gleichem Maße auch das Fehlen systemrelevanter entzündungsdämpfen
der Schlüsselkeime von Bedeutung. Die Substitution dieser Schlüsselkeime durch den 
gezielten Konsum von Lebensmitteln mit gesundheitsfördernden Mikroorganismen 
bildet die Basis des Konzepts der probiotischen Therapie. Zurzeit ist die verfügbare 
Evidenz zum klinisch relevanten Nutzen der probiotischen Therapie bei Patienten mit 
manifester Parodontalerkrankung noch fragmentarisch. Die Ergebnisse bereits vor
liegender klinischexperimenteller Interventionsstudien belegen jedoch in ihrer Mehrzahl 
eine klinisch bedeutsame Hemmwirkung der Gabe probiotischer Präparate auf die 
Ausprägung gingivaler Entzündungen sowie eine signifikante Förderung der Abheilung 
parodontaler Läsionen nach Scaling und Root Planing.
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enthüllt, dass bei Weitem nicht jede ungestörte Plaque
akkumulation zur Entwicklung einer klinisch manifesten 
Gingivitis führt. Vielmehr zeigte sich, dass eine mikro
bielle Besiedlung der gingivanahen Zahnoberfläche 
bei manchen Individuen sehr rasch eine ausgeprägte 
gingivale Entzündungsreaktion induzierte, während 
andere Personen auch nach Monaten fehlender Zahn
reinigung keine oder nur sehr milde gingivale Entzün
dungszeichen aufwiesen5 (Abb. 1 und 2).

die durch die entzündliche Zerstörung des Parodonti
ums exponiert und von einer meist gramnegativen 
Mikroflora besiedelt werden, führt vorhersagbar zu ei
ner Auflösung der parodontalen Entzündung, welche 
wiederum in der Regel von einer signifikanten Reduk
tion der sondierbaren Taschentiefen und der Blutung 
auf Sondierung begleitet wird. Dennoch haben weite
re klinische Untersuchungen zur Evaluation der indivi
duellen Anfälligkeit für die Ausprägung einer Gingivitis 
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Abb. 1 Individuelle Unterschiede in der Entwicklung einer gingivalen Entzündung nach Einstellung häuslicher Mundhygiene 
(modifiziert nach Brecx et al.5)

Abb. 2a und b Ausgeprägte bakterielle Plaque mit Entzündung (a) und ohne klinisch sichtbare Entzündung (b) der Gingiva

a b
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Dank Fortschritten in der mikrobiologischen Diagnos
tik konnte diese Diskrepanz durch die Beobachtung 
erklärt werden, dass sich bakterielle Biofi lme in pro
gredienten parodontalen Läsionen signifi kant von der 
residenten Mikrofl ora in nicht entzündeten gingivalen 
Sulci unterscheiden. Eine Arbeitsgruppe an der For
sythUniversität in Boston unter der Leitung von Prof. 
Dr. S. Socransky wies nach, dass die Präsenz einer 
kleinen Gruppe gramnegativer, strikt anaerober Keime 
(Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia und 
Treponema denticola), die unter dem Namen „Red 
Complex“ zusammengefasst wurden, mit einem signi
fi kant erhöhten Risiko für zukünftigen Attachmentver
lust verbunden ist22. Neben den RedComplexKeimen 
wurde zudem mit Aggregatibacter actinomycetem
comitans ein weiterer parodontitisassoziierter Keim 
identifi ziert, welcher insbesondere mit der Entstehung 
und Progression aggressiver Verlaufsformen der Par
odontitis in Zusammenhang steht (Abb. 3).

Ausgehend von diesem als spezifi sche Plaquehypo
these bezeichneten ätiologischen Konzept der Parodon
titis wurden Strategien zur dauerhaften Elimination 
parodontitisassoziierter Keime aus der Mundhöhle 
parodontal erkrankter Patienten entwickelt. Zu den 
bekannteren zählen u. a. das von Quirynen et al.13 vor
gestellte Konzept der FullMouth Disinfection sowie 
die von van Winkelhoff et al.20 propagierte adjunktive 
systemische Gabe von Amoxicillin und Metronidazol. 
Das Prinzip der FullMouth Disinfection beinhaltet eine 
konsequente supra wie subgingival durchgeführte 
Reinigung aller Zähne und Zahnfl eischtaschen mittels 
Scaling und Root Planing in einem Zeitrahmen von 
maximal 24 Stunden. Begleitend werden während 
und nach erfolgter mechanischer Reinigung alle Zahn 
und Schleimhautoberfl ächen im MundRachenRaum 
über einen Zeitraum von 8 Wochen hinweg regelmäßig 
mit Hilfe von Chlorhexidinpräparaten sorgfältig des
infi ziert (Abb. 4). Im gleichen therapeutischen Sinne soll 
auch die adjunktive systemische Antibiotikatherapie, 
welche ebenso üblicherweise nur im unmittelbaren zeit
lichen Zusammenhang mit Scaling und Root Planing 
durchgeführt wird, die Elimination parodontitisasso
ziierter Keime in der Mundhöhle bewirken. Die durch 

Abb. 3 Ergebnis der Analyse einer subgingivalen Plaque-
probe bezüglich der Anwesenheit der parodontitisassoziierten 
Keime Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 
Bacteroides (Tannerella) forsythus (Bf), Porphyromonas 
gingivalis (Pg) sowie Treponema denticola (Td) mit Hilfe 
eines bakteriellen Gensondentests (IAI-Padotest)

Abb. 4 Sprayfl asche zur 
Desinfektion des Rachens 
mit 0,2%igem Chlorhexidin 
(Fa. GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare, Bühl)
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fer ihrer parodontitisassoziierten Keime auf zuvor par
odontal gesunde Lebenspartner, mit denen sie gene
tisch nicht verwandt sind, zu übertragen vermögen19. 
Nach aktuellem Verständnis gehören parodontale Er
krankungen daher zu den opportunistischen Infektio
nen, bei denen erst die Anfälligkeit des Wirts ein krank
heitsauslösendes Überwachsen parodontopatho gener 
Keime begünstigt. Zu den durch Studien etablierten 
Risikofaktoren, die eine erhöhte Anfälligkeit für par
odontale Entzündungen nach sich ziehen, gehören u. a. 
Tabakkonsum, psychosozialer Stress, Diabetes mellitus 
(Abb. 6) sowie genetisch bedingte Fehl und Überreak
tionen von Strukturelementen des mukosalen Immun
systems.

Interaktion des Körpers mit dem 
humanen Mikrobiom

Die Erforschung der Rolle des humanen Mikrobioms, 
d. h. der Summe aller Mikroorganismen unseres Kör
pers, in der Ätiologie parodontaler Erkrankungen wur
de lange auf die Identifizierung krankheitsauslösender 
Fähigkeiten parodontitisassoziierter bzw. parodonto
pathogener Keime beschränkt. Moderne Forschungs
ansätze, wie sie in den letzten Jahren vor allem im 
Bereich der gastroenterologischen Forschung voran
getrieben wurden, haben jedoch enthüllt, dass die 
Entwicklung und die physiologische Funktion des 
menschlichen Körpers in ganz wesentlichem Maße vom 
humanen Mikrobiom mitbestimmt werden. Der mensch

Studien belegte Evidenz und die klinische Praxis zeigen, 
dass die Anwendung beider zuvor dargestellter Therapie
konzepte zu einer verbesserten Ausheilung insbesondere 
tiefer parodontaler Läsionen führt (Abb. 5a und b).

Es gelang jedoch weder mit der FullMouth Disin
fection noch mit der systemischen Antibiotikatherapie, 
die parodontitisassoziierten Keime des „Red Complex“ 
vorhersagbar und langfristig aus der Mundhöhle zu 
eliminieren. Ebenso fehlen – von schwer zu interpre
tierenden Kasuistiken abgesehen – klinische Daten, die 
evidenzbasiert nachweisen könnten, dass parodontal 
erkrankte Personen ihre Erkrankung durch den Trans

Abb. 5a und b Alveoläre Knochen-
defekte Regio 47 vor (a) sowie  
24 Monate nach (b) nicht chirurgischer 
Parodontaltherapie und adjunktiver 
systemischer Antibiosea b

Abb. 6 Häufigkeitsverteilung milder, moderater und 
schwerer Parodontitis unter 50-jährigen Typ-1- bzw. 
Typ-2-Diabetikern sowie alterskorrelierte Kontrollen 
(modifiziert nach Herrmann8)
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Intensität die Synthese proinflammatorischer Zytokine 
aus. Diese wiederum induzieren eine konstante, aber 
in ihrer Intensität ebenfalls geringe Einwanderung im
munkompetenter Zellen, welche mehrheitlich unreife 
dendritische Zellen sowie regulatorische TZellen um
fassen und keine klinisch sichtbare Entzündungsreaktion 
auslösen.

Nur wenn die protektive Schleimschicht ihre Schutz
funktion nicht mehr ausreichend ausüben kann, etwa 
nach dem Rückgang der Synthese antimikrobieller Pep
tide infolge einer chronischen Stressbelastung, gelangen 
pathogene Keime in größerer Zahl in unmittelbaren 
körperlichen Kontakt mit den Zellen der Schleimhaut 
und können diese direkt beschädigen bzw. in sie ein
dringen. Eine direkte Beschädigung oder das Eindringen 
von Keimen in die Epithelzellen der Schleimhaut führt 
zur Aktivierung einer weiteren, intrazellulären Rezeptor
klasse, der sogenannten NODlikeRezeptoren (NLR). Die 
Aktivierung eines NODlikeRezeptors wiederum be
wirkt die Bildung eines sogenannten Inflammasoms16, 
eines Enzymkomplexes, der u. a. durch die Aktivierung 
des Enzyms Caspase die inaktive Vorläuferform des pro
inflammatorischen Zytok ins Interleukin1ß in die aktive 
entzündungsfördernde Form überführt. Durch die Bil
dung des intrazellulären Inflammasoms und die nach
folgende massive Ausschüttung proinflammatorischer 
Zytokine kommt es rasch zur Einwanderung einer gro
ßen Zahl von immunkompetenten Zellen, welche die 
bakterielle Bedrohung an der Grenzfläche zwischen 
Schleimhaut sowie Biofilm unter Kontrolle bringen und 
das System nachfolgend wieder in den physiologischen 
Zustand der Dominanz kommensaler Keime an der 
Grenzfläche zurückversetzt.

Unter Umständen, die bis heute im Detail nur teil
weise aufgeklärt sind, versagt jedoch die durch die 
bakterielle Invasion der Schleimhäute ausgelöste Ent
zündungsreaktion dabei, die ursächliche Keiminvasion 
unter Kontrolle zu bringen. Vielmehr kommt es zur 
Chronifizierung des Entzündungsprozesses, der durch 
die dabei unvermeidliche, ausgeprägte Freisetzung 
proteinreicher Exsudate und Blutbestandteile das Wachs
tum der mehrheitlich proteolytischen pathogenen Kei
me sogar noch beschleunigt. Gleichzeitig wird die 

liche Körper enthält ca. 10 Billionen Körperzellen, aber 
bereits im menschlichen Dickdarm leben ca. 100 Billio
nen Bakterien15. Je nach Zählweise wird heute von der 
Präsenz von ca. 1.000 verschiedenen Bakterienspezies 
im Körper jedes Menschen ausgegangen, deren in der 
bakteriellen DNA enthaltene Struktur und Metabolis
musinformationen diejenigen der humanen DNA etwa 
um den Faktor 100 übersteigen. Die ganz überwiegen
de Mehrzahl der Keime des humanen Mikrobioms ge
hört zur Kategorie der symbionten oder kommensalen 
Keime. Dies bedeutet, dass ihre Anwesenheit für eine 
physiologische Funktion des Körpers in vielen Berei
chen, die weit über die Aufnahme und Verdauung von 
Nahrung hinausgehen, unerlässlich ist. Nur die in Rela
tion zum humanen Gesamtmikrobiom sehr kleine 
Gruppe der pathogenen Mikroorganismen stellt eine 
unter Umständen tödliche Gefahr für die Funktion und 
das Überleben des Wirtsorganismus dar.

Neuere Forschungsdaten lassen nun in ersten Grund
zügen erkennen, wie der menschliche Körper das 
scheinbare Dilemma löst, pathogene Keime wirksam 
zu unterdrücken, ohne dabei das Wachstum und den 
Stoffwechsel essenziell notwendiger Keime in einer 
für den Körper schädlichen Weise zu beeinträchtigen15. 
Unter physiologischen Bedingungen sind bakterielle 
Biofilme und die benachbarten Oberflächen der Schleim
häute stets durch eine für Bakterien nur sehr schwer 
zu durchdringende Schleimschicht getrennt, die in ho
her Zahl antimikrobielle Peptide und Antikörper vom 
Typ sIgA (sekretorisches Immunglobulin A) enthält. 
Dazu favorisiert die Oberfläche dieser Schleimschicht 
die Kolonisation durch kommensale Keime, welche die 
Besiedlung durch unerwünschte pathogene Keime aktiv 
hemmen und mit diesen um Nahrung sowie Besied
lungsraum konkurrieren. Die Schleimhautzellen unter
halb der protektiven Schleimschicht weisen sogenannte 
PatternRecognitionRezeptoren (PRRs) auf, zu denen 
auch die Rezeptoren der TolllikeRezeptorfamilie ge
hören. Diese sind in der Lage, bakterielle Antigene wie 
etwa bakterielle Zellwandbruchstücke oder Quorum 
SensingKommunikationsmoleküle der Keime zu bin
den, und lösen nachfolgend über den Vorgang der Sig
naltransduktion in den Schleimhautzellen in niedriger 
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Bildung protektiver Antikörper vermindern oder das 
Verhältnis zwischen proinflammatorischen und ent
zündungshemmenden Zellen des mukosalen Immun
systems in Richtung proinflammatorisch verschieben 
und so das Überwachsen der von einer Entzündungs
reaktion profitierenden pathogenen Keime fördern. 
Daher werden bei Parodontitispatienten in den meis
ten Fällen auch nach gründlichstem Scaling und Root 
Planing mittelfristig die neu aufgewachsenen bakteriel
len Biofilme wieder von proinflammatorischen Keimen 
dominiert, was eine Wiederholung der professionellen 
Entfernung der Biofilme erforderlich macht14.

Risikoerhöhende Fehlsteuerungen der Wirtsantwort 
werden nach aktuellen Erkenntnissen nicht nur direkt, 
etwa durch stressbedingte Veränderungen im Aktivie
rungsmuster des vegetativen Nervensystems ausge
löst, sondern entstehen nicht zuletzt auch als Folge 
von Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Darmmikroflora, die ihrerseits durch das Ernährungs
verhalten eines Individuums signifikant beeinflusst wird. 
Ein praktisches Beispiel hierfür lieferte eine Studie von 
Baumgartner et al.4, welche longitudinal die Mundge
sundheit von zwei Familien untersuchten, die für eine 
TVShow des Schweizer Senders SRF 1 Monat lang 
unter steinzeitlichen Bedingungen lebten. Die Familien 
mussten sich während des 4wöchigen Experiments 
von steinzeitlicher Kost ernähren und auf häusliche 
Zahnpflege mittels Zahnbürste und Zahnpasta verzich
ten. Entgegen allen Erwartungen war die durch das 
Einstellen des Zähneputzens ausgelöste starke Zunah
me bakterieller Zahnbeläge nicht mit einem gleichzei
tigen Auftreten gingivaler Entzündungen verbunden. 
Vielmehr wurde bei fast allen Teilnehmern am Ende 
des Steinzeitexperiments trotz ausgeprägt verstärkter 
Plaquebedeckung der Zähne eine sehr deutliche Ab
nahme von bereits vor Beginn des Experiments vor
handenen Blutungen auf Sondierung registriert (Abb. 7). 
Dies steht in völligem Widerspruch zu den etablierten 
Schlussfolgerungen aus den klassischen Studien von 
Löe et al.10 zur Entstehung experimenteller Gingivitis, 
in welchen eine enge Korrelation zwischen zunehmen
der Plaquemenge sowie dem Auftreten und der Stärke 
der Ausprägung gingivaler Entzündungen beobachtet 

Freisetzung von Komplement und anderen antibakte
riell wirksamen Molekülen stark erhöht. Proteolytische 
Keime wie Porphyromonas gingivalis sind jedoch in 
der Lage, mittels der Bildung von Proteasen etwa der 
Zerstörung durch die Komplementfixierung zu entge
hen. Die kommensale Mikroflora hingegen, welche im 
physiologischen Zustand die wichtigste Barriere gegen 
ein unkontrolliertes Wachstum von Porphyromonas 
gingivalis darstellt, wird durch die entzündungsbe
dingte Freisetzung von Komplement schwer geschä
digt und in ihrer Zahl stark reduziert. Das im Anschluss 
weitgehend unkontrollierte Wachstum der pathogenen 
Keime an der Grenzfläche zwischen Biofilm und Schleim
haut führt zur massiven Freisetzung weiterer proinflam
matorischer Zytokine, einem sogenannten Zytokinsturm, 
der die umliegenden Gewebe schwer schädigt und den 
Entzündungsprozess weiter chronifiziert. Ist dieses 
Stadium etwa im chronisch entzündeten Parodontium 
erreicht, wird die im Prinzip nun kontraproduktive Ent
zündungsreaktion langfristig die progrediente Zerstö
rung der Strukturen des Zahnhalteapparates und damit 
den Ausfall des Zahnes nach sich ziehen.

Eine mechanische Zerstörung und Entfernung der 
proinflammatorischen Biofilme mittels Scaling und 
Root Planing führt nachfolgend zu einer Rekolonisation 
der gereinigten Oberflächen mit verbliebenen Mund
höhlenkeimen. Ob dies in der Ausbildung eines neuen, 
in der überwiegenden Mehrheit von protektiven, kom
mensalen Keimen besiedelten Biofilms mündet oder 
nicht, hängt u. a. davon ab, wie stark und schnell die 
Entzündungsreaktion nach Entfernung des pathoge
nen Biofilms abklingt, da eine persistierende Ent
zündung mit fortgesetzter Freisetzung proteinreicher 
Exsudate die Rekolonisation mit unerwünschten, pro
teolytischen pathogenen Keimen stark begünstigt. In 
den meisten Fällen wird eine mechanische Reinigung 
zumindest kurz bis mittelfristig zur Reetablierung eines 
bakteriellen Biofilms führen, der mit der oralen Ge
sundheit kompatibel ist und eine Auflösung der Ent
zündungszeichen zur Folge hat. Die Stabilität solcher 
gesundheitskompatibler Biofilme wird jedoch länger
fristig durch systemisch wie auch lokal wirksame Ri
sikoparameter gefährdet, welche etwa die Stärke der 
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im analysierten Zahnstein zeigte sich an den prähisto
rischen Kiefern erstmals das verbreitete Auftreten par
odontitisbedingter Alveolarknochenverluste.

Nach aktuellen ätiologischen Vorstellungen erhöht 
ein Rückgang der Artenvielfalt in einem Ökosystem die 
Gefahr des unkontrollierten Überwachsens einzelner 
Spezies mit nachhaltiger Störung der Homöostase. Das 
gilt in gleichem Maße für makrobiologische Systeme 
wie etwa den YellowstoneNationalpark, wo die Aus
rottung der Wölfe lange Jahre die unkontrollierte Ver
mehrung pfl anzenfressender Arten mit einer beträcht
lichen Schädigung des Waldes nach sich zog, aber 
auch für bakterielle Ökosysteme im Darm und in der 
Mundhöhle von Menschen und anderen Säugetieren6. 
So konnten Mazmanian et al.11 in einem Modellversuch 
in keimfrei aufgezogenen Mäusen durch eine Mono
infektion mit Helicobacter hepaticus vorhersagbar die 
Entstehung von Darmulzera induzieren. Wurden die 
Versuchstiere jedoch parallel mit Bacteroides fragilis, 
einem weiteren typischen Darmkeim, koinfi ziert, tra
ten keine Ulzerationen im Darm auf. Der frappierende 
Schutzeffekt konnte auf ein spezifi sches Kohlenhydrat 
(Polysaccharid A, PSA) in der Zellwand von Bacteroides 
fragilis zurückgeführt werden. Das PSA wurde im Darm 
der Versuchstiere von immunkompetenten dendritischen 
Zellen aufgenommen und veranlasste diese nachfol
gend dazu, das Wachstum und die metabolische Akti

wurde. Auch die Kolonisation und die Besiedlungs
stärke der Probanden mit Tannerella forsythia, einem 
Vertreter der RedComplexKeime, zeigten sich nach 
4 Wochen Steinzeitleben wesentlich reduziert, ohne 
dass irgendwelche Antibiotika oder Chemotherapeutika 
zum Einsatz gekommen wären.

Archäologische Untersuchungen an Schädeln und 
Gebissen aus der Jungsteinzeit untermauerten die ver
blüffenden Ergebnisse der BaumgartnerStudie. Einer 
australischen Arbeitsgruppe gelang es, bakterielle DNA 
aus 7.000 Jahre altem Zahnstein zu analysieren, wel
cher an den Zähnen von Menschen haftete, die am 
Ende der Jungsteinzeit noch als nicht sesshafte Jäger 
und Sammler lebten1. Die bakterielle Analyse ergab, 
dass diese Menschen im Vergleich zu heute lebenden 
Personen etwa dreimal so viele unterschiedliche Bak
terienarten in ihrem Mund beherbergten und annä
hernd parodontal gesund waren. Die bakterielle Un
tersuchung weiterer Zahnsteinproben aus späteren 
geschichtlichen Epochen wie der Kultur der Linien
bandkeramik, der Kelten, des frühen Mittelalters usw. 
legte offen, dass es mit dem Beginn des Ackerbaus vor 
7.000 Jahren zu einer deutlichen Einschränkung der 
Vielfalt der Ernährung kam, welche sich nachfolgend 
in einem dramatischen Rückgang der bakteriellen Viel
falt im Darm und in der Mundhöhle manifestierte. 
Gleichzeitig mit dem Rückgang der bakteriellen Vielfalt 

Abb. 7 Veränderung der erfassten Blutung auf Sondierung zu Beginn sowie nach 4 Wochen Steinzeitleben ohne Mundhygiene 
(modifi ziert nach Baumgartner et al.4)
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Zellen und damit die Reduktion chronisch ablaufender 
Entzündungsprozesse. Ein Ernährungs und Lebensstil, 
der das Wachstum essenzieller Schlüsselkeime im Kör
per begünstigt, ist daher nach aktuellen Erkenntnissen 
ein zentraler, ursachengerichteter Ansatz zur Kontrolle 
chronischentzündlicher Zivilisationserkrankungen.

Probiotika

Veränderungen des Lebens und Ernährungsstils sind 
aber bekanntermaßen aufgrund der Komplexität hu
maner psychosozialer Strukturen in vielen Fällen nur 
sehr schwer dauerhaft etablierbar. Der Umstand, dass 
es praktisch nicht möglich ist, durch eine Veränderung 
des Lebensstils systemrelevanten Schlüsselkeimen ei
ne ausreichende natürliche Nische zur dauerhaften 
Ansiedlung zu bieten, führte zu der Idee, diese Keime 
von extern mit der Nahrung zuzuführen. Das Konzept 
des Konsums von Lebensmitteln, die lebende Keime 
mit einer gesundheitsfördernden Wirkung enthalten, 
welche eine Passage durch die Magensäure unbescha
det überstehen, ist seit Langem bekannt und unter 
dem Begriff Probiotika etabliert. Insbesondere ver
schiedene Laktobazillenspezies, Bifidobakterien, aber 
auch diverse weitere Bakterien sowie Hefen wurden 
bislang in probiotischen Therapienansätzen verwen
det. Probiotische Lebensmittel enthalten ausschließ
lich apathogene Keime und sind formal keine Medika
mente. Vielmehr handelt es sich um sogenannte 
Nahrungsergänzungsmittel, für deren Zulassung in 
Europa nicht die European Medicines Agency (EMA), 
sondern die European Food Safety Authority (EFSA) 
zuständig ist. Im Jahr 2012 entzog die EFSA allen auf 
dem Markt befindlichen Probiotika die Erlaubnis, mit 
einem konkreten Gesundheitsversprechen (Beispiele: 
„stärkt die Abwehrkräfte“, „hilft bei Erkältungen“ etc.) 
für deren Kauf zu werben (Abb. 8). Hintergrund dieser 
stark kontrovers diskutierten Entscheidung war das 
Urteil eines Expertengremiums der EFSA, dass für 
kein kommerziell erhältliches Probiotikum eine ausrei
chende wissenschaftliche Evidenz vorliege, welche die 
Existenz einer signifikanten gesundheitsfördernden 
Wirkung bei gesunden Individuen belegen könnte.

vität von entzündungshemmenden Th1Helferzellen 
sowie regulatorischen TZellen zu stimulieren. Auf diese 
Weise wurde die Intensität einer durch die Präsenz der 
bakteriellen Antigene von Helicobacter hepaticus in
duzierten Entzündungsreaktion im Darm so weit abge
mildert, dass keine Ulzerationen im Entzündungsge
biet mehr auftraten.

Mittlerweile steht das Konzept, dass eine kleine 
Gruppe von Schlüsselbakterien („keystone bacteria“) 
bei der Entstehung einer adäquaten Wirtsantwort eine 
zentrale Rolle spielt, im Fokus diverser aktueller For
schungsanstrengungen7. Ob diese Keime in einem ge
gebenen Wirt in ausreichender Anzahl vorhanden sind, 
hängt von verschiedenen genetischen und umweltbe
dingten Faktoren ab. Die Zusammensetzung der auf
genommenen Nahrung beeinflusst nicht nur den 
Stoff wechsel des Wirts in entscheidender Weise, son
dern führt auch zu einer signifikanten bakteriellen 
Selektion innerhalb des oralen und gastrointestinalen 
Mikrobioms mit nachfolgender Zunahme oder Reduk
tion spezifischer Keime und Keimgruppen21. Der Kon
sum faser und ballaststoffreicher Kost wird bereits 
seit Längerem als gesundheitsfördernd identifiziert. 
Erst aktuelle Studien konnten jedoch aufzeigen, dass 
faserreiche Ballaststoffe das Wachstum bestimmter 
Clostridienarten im Darm fördern, welche die Ballast
stoffe zu kurzkettigen Fettsäuren („short chain fatty 
acids“, SCFAs) verstoffwechseln2. SCFAs wiederum 
stimulieren das Wachstum und die Ausreifung entzün
dungsdämpfender, regulatorischer CD4+ Foxp3+T 

Abb. 8 Probiotisches 
Nahrungsmittel Actimel 
mit einer seit 2012 
durch die European Food 
Safety Authority (EFSA) 
untersagten Werbung 
für eine gesundheitsför-
dernde Wirkung („hilft 
die Abwehrkräfte zu 
stärken“)
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letzten Trimester der Schwangerschaft erbrachte eben
falls ausgeprägte, klinisch relevante Veränderungen 
der parodontalen Entzündungssituation9. Ohne weitere 
Instruktionen zur Verbesserung ihrer häuslichen Mund
hygiene wurden die schwangeren Studienteilnehme
rinnen angewiesen, ihnen randomisiert zugeteilte pro
biotische Lutschtabletten mit Lactobacillus reuteri oder 
geschmacksidentische Placebotabletten über einen Zeit
 raum von 3 Monaten zweimal täglich bis zur Geburt des 
Kindes zu konsumieren. Die Analyse der Daten ent
hüllte für die Testgruppe am Ende des Beobachtungs
zeitraums einen ausgeprägten Rückgang der gingivalen 
Entzündung, während in der Placebogruppe nur eine 
wesentlich geringere, nicht signifikante Reduktion der 
gingivalen Entzündung dokumentiert werden konnte 
(Abb. 9). Ebenso reduzierte sich die Plaquebedeckung 
der Zähne in der Testgruppe signifikant, während wie
derum in der Placebogruppe am Ende des Beobach
tungszeitraums von 3 Monaten eine nur geringe, nicht 
signifikante Verminderung der Plaquebedeckung zu ver
zeichnen war (Abb. 10).

Der in der Lactobacillus reuteri konsumierenden 
Testgruppe in Abwesenheit jeglicher Mundhygiene
instruktionen zu beobachtende dramatische Rückgang 
der Plaquebedeckung auf nur ein Drittel des Aus
gangswertes bei gleichzeitig ebenfalls sehr stark aus
geprägter Reduktion der gingivalen Entzündung ist 
ein weiter Beleg für die Validität der These, dass der in 
einem Individuum zu messende Plaquebedeckungs
grad der Zähne nicht nur durch die Effektivität der 
häuslichen Zahnpflege, sondern vielmehr ganz ausge
prägt auch durch den Entzündungsgrad der Gingiva 
beeinflusst wird. Entgegen etablierten Vorstellungen 

Probiotika in der medizinischen  
Therapie

Diese fehlende Evidenz der gesundheitsfördernden Wir
kung von Probiotika bei Gesunden muss jedoch vom 
Einsatz solcher Präparate bei erkrankten Individuen 
unterschieden werden. So ist die Gabe probiotischer 
Zubereitungen bei Dysbiosen des Darms in der Pädiatrie 
eine seit einigen Jahren übliche Therapie option3. Auch 
in der Zahnheilkunde findet sich seit geraumer Zeit eine 
beständig wachsende Anzahl klinischexperimenteller 
Untersuchungen, die eine klinisch relevante positive Wir
kung der Anwendung probiotischer Zubereitungen be
legt. Insbesondere zur gesundheitsfördernden Wirkung 
des Konsums spezifischer probiotischer Lactobacillus 
reuteriStämme im Bereich parodontaler Erkrankungen 
liegt mittlerweile eine ganze Reihe von in erstrangigen 
Fachzeitschriften publizierten Studiendaten vor. So 
konnten Twetman et al.18 beobachten, dass es allein 
durch den regelmäßigen Konsum Lactobacillusreuteri 
haltiger Kaugummis in einem Kollektiv von stark mit 
Gingivitis simplex behafteten Patienten ohne weitere 
Mundhygieneinstruktionen innerhalb von 14 Tagen zu 
einem ganz ausgeprägten Rückgang der Sondierungs
blutung in der Testgruppe kam, während bei den Patien
ten der Placebogruppe, die geschmacklich identische 
Kaugummis ohne Lactobacillus reuteri konsumierten, 
eine nur geringe, nicht signifikante Reduktion der gingi
valen Entzündungssituation festgestellt wurde (Tab. 1).

Eine von unserer Abteilung in Zusammenarbeit mit 
der Frauenklinik des Universitätsklinikums Würzburg 
durchgeführte klinische Studie an 45 schwangeren 
Frauen mit manifester Schwangerschaftsgingivitis im 

Zeit A/A (aktiv + aktiv) 
(n = 13, 104 Stellen)

P/P (Placebo + Placebo) 
(n = 12, 96 Stellen)

Beginn 58 68

1 Woche 23 58

2 Wochen     8* 45

4 Wochen 15 64

Tab. 1 Anzahl auf Sondierung blutender 
Zahnfleischtaschen unter dem Konsum 
probiotischer Lactobacillus-reuteri-haltiger 
Kaugummis oder geschmacklich identischer 
Placebokaugummis. Stopp der Einnahme 
der Kaugummis nach 2 Wochen18
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peptidhormons Oxytocin führte, welches nachfolgend 
analog zur Wirkung kurzkettiger Fettsäuren die Aktivie
rung immunregulatorischer TZellen induzierte. Die Da
ten einer klinischen Studie zur Wirkung des Konsums 
Lactobacillusreuterihaltiger Lutschtabletten auf die 
Abheilung parodontaler Läsionen nach systematischer 
Parodontaltherapie mittels Scaling und Root Planing 
bestätigten die zuvor dargestellte tier experi mentelle 
Evidenz17. Es zeigte sich, dass die Pa tienten, die in der 
parodontalen Abheilungsphase über 3 Monate hinweg 
regelmäßig Lactobacillusreuterihaltige Lutschbonbons 
konsumiert hatten, zum Zeitpunkt der Reevaluation 
einen signifikant höheren mittleren Attachmentgewinn 
aufwiesen als die Patienten der Kontrollgruppe, welche 
im Beobachtungszeitraum nur regelmäßig geschmacks
identische PlaceboLutschtabletten zu sich genommen 
hatten (Abb. 11). Auch der Prozentsatz verbliebener 
Zähne mit parodonta len Sondierungstiefen > 5 mm 
war zum Zeitpunkt der Reevaluation in der Testgruppe 
mit 18 % signifikant niedriger als in der Placebogruppe 
(34 %) (Abb. 12).

auf der Basis des Modells der experimentellen Gingi
vitisentstehung nach Löe et al.10 führt nicht nur die 
Etablierung von Plaque zur Entstehung gingivaler Ent
zündungen. Vielmehr scheinen umgekehrt die Stärke 
der gingivalen Entzündung und der hierdurch induzier
te vermehrte Ausfluss eines proteinhaltigen Exsudats 
aus dem gingivalen Sulkus ein zentraler Promotor des 
Überwachsens parodontopathogener Keime zu sein. 
Wird diese gingivale Entzündung wie im vorliegenden 
Fall auch ohne Verbesserung der Effizienz der häusli
chen Mundhygiene reduziert, kommt es nachfolgend 
nicht nur zu einer Verminderung der gingivalen Ent
zündung, sondern gleichzeitig auch zu einer Abnahme 
der Plaquebedeckung der Zähne.

Tierexperimentelle Studien an Mäusen zeigten wei
terhin, dass bereits der alleinige Konsum von Lacto
bacillus reuteri im Trinkwasser dieser Tiere eine ganz 
ausgeprägte Steigerung der Abheilung normiert zuge
fügter Hautwunden nach sich zog, ohne dass Lacto
bacillus reuteri direkt in Kontakt mit diesen Wunden 
gekommen wäre12. Die Analyse der Ursachen hierfür 
ergab, dass der regelmäßige Konsum von Lacto bacillus 
reuteriKeimen zur vermehrten Freisetzung des Neuro

Abb. 9 Häufigkeitsverteilung der erfassten Gingivaindex 
(GI)-Werte vor und nach 3-monatigem Konsum Lactobacillus- 
reuteri-haltiger Lutschtabletten oder Placebo (modifiziert 
nach Kleinhans9)

Abb. 10 Häufigkeitsverteilung der erfassten Plaqueindex 
(PlI)-Werte vor und nach 3-monatigem Konsum Lactobacil-
lus-reuteri-haltiger Lutschtabletten oder Placebo (modifiziert 
nach Kleinhans9)
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bedeutsame Auswirkungen der Gabe probiotischer 
Präparate auf die Ausprägung von Entzündungen und 
die Abheilung parodontaler Läsionen, welche im Ein
klang mit aktuellen Vorstellungen zur Interaktion des 
mukosalen Immunsystems mit den Keimen des hu
manen Mikrobioms stehen. Angesichts einer ausge
prägten genetischen Diversität zwischen Mikroorga
nismen der gleichen Art von bis zu 30 % der Gene sind 
Wirkungen, die beim klinischen Einsatz einzelner, spe
zifi scher Bakterienstämme beobachtet wurden, nicht 
ohne Weiteres auf den Einsatz anderer Bakterienstäm
me der gleichen Art übertragbar. Es sollten daher nur 
solche Probiotika für den klinischen Gebrauch in Erwä
gung gezogen werden, welche Stämme probiotischer 
Keime enthalten, deren Wirksamkeit in klinischen, pla
cebokontrollierten Studien mit genügend großen Fall
zahlen und unter Einsatz einer verblindeten Placebo
gruppe verifi ziert wurde. Ob der präventive Konsum 
probiotischer Zubereitungen auch einen positiven, kli
nisch relevanten Effekt auf die Mundgesundheit von 
Individuen ausübt, die ein intaktes, entzündungsfreies 
Gebiss aufweisen, ist anhand der verfügbaren Evidenz
lage bislang nicht zu klären.

Fazit

Die Zusammensetzung des humanen Mikrobioms be
rührt in weit essenziellerer Weise als bislang angenom
men die Funktionsfähigkeit des mukosalen Immun
systems und die daraus resultierende Entzündungslast 
im menschlichen Körper. Lebensstil, Ernährung und 
eine genetische Disposition entscheiden in signifi kan
ter Weise darüber, welche Bakterien in welchem Um
fang den menschlichen Körper besiedeln. Störungen 
in der Interaktion zwischen dem Körper und den Kei
men des humanen Mikrobioms durch das Überwach
sen pathogener Arten wie auch das Fehlen systemre
levanter Schlüsselkeime können den Ausgangspunkt 
chronischentzündlicher Prozesse bilden. Der gezielte 
Konsum von Lebensmitteln mit gesundheitsfördern
den essenziellen Mikroorganismen bildet die Basis 
des Konzepts der probiotischen Therapie. Die verfüg
bare Evidenz zum Nutzen des Konsums von Probiotika 
bei Patienten, die eine klinisch relevante Parodontaler
krankung aufweisen, ist zurzeit noch eher fragmenta
risch. Bislang durchgeführte klinische Untersuchun
gen zeigen jedoch in ihrer großen Mehrzahl klinisch 

Abb. 11 Reduktion der sondierbaren Taschentiefe 3 Monate 
nach Scaling und Root Planing (SRP) unter dem Einfl uss des 
regelmäßigen Konsums Lactobacillus-reuteri-haltiger Lutsch-
tabletten oder geschmacksidentischer Placebotabletten 
(modifi ziert nach Teughels et al.17)

Abb. 12 Prozentsatz residualer Taschen mit Bedarf für par-
odontalchirurgische Maßnahmen (Resttaschentiefe > 5 mm) 
3 Monate nach Scaling und Root Planing sowie dem 
nachfolgenden regelmäßigen Konsum Lactobacillus-reuteri-
haltiger Lutschtabletten oder geschmacksidentischer 
Placebotabletten (modifi ziert nach Teughels et al.17)
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