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FALLBERICHT

Durch die Absorption eines Photons durch den
Photosensibilisator mit einer Wellenlänge, welche sei-
nem Absorptionsmaximum entspricht, wird das Photo-
sensibilisatormolekül (überwiegend Porphyrine) in einen
hohen Energiezustand versetzt (Triplett-Zustand), seine
Energie wird dann auf ein Sauerstoffmolekül übertragen,
was zur Erzeugung von Singulett-Sauerstoff führt. Dieser
Mechanismus kann zur Elimination von Bakterien ver-
wendet werden, bei dem der Singulett-Sauerstoff die Bak-
terienmembran und die DNS schädigt.3–6 Singulett-Sauer-
stoff ist sehr toxisch und stark oxidierend. Da er nur ca.
0,1mm diffundiert und sehr kurzlebig ist (10–9s), wird der
zelluläre Schaden auf das Gebiet beschränkt, wo der
Photosensitizer angereichert ist und das Licht einstrahlt. In
der Zahnheilkunde und in der Medizin gibt es viele aPDT-
Anwendungen. Allen gemeinsam ist die Zerstörung von
Krankheitserregern in Form von Bakterien, Pilzen und Vi-
ren.7,8 Damit die lokale photodynamische Reaktion in den
gewünschten Zellen überhaupt stattfinden kann, muss
sich der Photosensitizer in den Tumorzellen oder den Zell-
membranen der Bakterien ansammeln können. 
Die Porphyrine haben eine große Affinität zur Lipid-
schicht der Bakterienzellwände. Der überschüssige
Farbstoff muss vor der Belichtung unbedingt entfernt
werden. Die Tatsache, dass die letale Photosensibilisie-
rung nicht artenspezifisch ist, ist von Vorteil, da sie das
Eliminieren aller Bakterien in einer Mischinfektion er-
möglicht. Die aPDT ist eine effiziente Alternative zu
Antibiotika und Antiseptika, vor allem bei den Infektio-

nen, die von Erregern ausgelöst werden, welche von Na-
tur aus resistent sind oder eine Resistenz gegen her-
kömmliche Bakteriostatika ausgebildet haben. Da die
Ausbildung einer Resistenz gegen das photochemisch
eingeleitete Abtöten unwahrscheinlich ist, kann die
aPDT-Therapie mehrfach bei demselben Patienten oder
an derselben Stelle appliziert werden – speziell bei chro-
nischen Infektionen ein entscheidender Faktor. Die
aPDT wird in der Zahnheilkunde hauptsächlich zur The-
rapie der Parodontitis marginalis und Periimplantitis ver-
wendet.10–14 Eine weitere Anwendung ist die Endodontie
und die Prävention der alveolären Ostitis und des Dolor
post extractionem.15 Statistisch zeigte sich bei allen The-
rapien nach der Anwendung der aPDT eine signifikante
Reduktion der Keime (>95%).10–13

Die Keimbestimmung mittels PCR

Zur Verlaufskontrolle der photodynamischen Therapie
wurde der meridol® perio diagnostics-Test angewendet.
Es ist ein diagnostischer Test, welcher die quantitative Be-
stimmung der sechs wichtigsten Markerkeime der Paro-
dontitis marginalis und der Periimplantitis sowie der Ge-
samtkeimzahl ermöglicht. Die Analyse der parodontal-
pathogenen Keime erfolgt anhand eines modernen mo-
lekularbiologischen Verfahrens, der real-time PCR (PCR
= polymerase chain reaction). Im Gegensatz zur her-
kömmlichen PCR ermöglicht die real-time PCR in einem
vollautomatisierten und validierten Prozess eine exakte
Quantifizierung der Zielsequenz. Folgende Keime wer-
den als aussagefähige Marker für das Auslösen patholo-
gischer Prozesse angesehen und mit meridol® perio di-
agnostics quantitativ erfasst:
– Actinobacillus actinomycetemcomitans
– Porphyromonas gingivalis
– Tannerella forsythensis (früher: Bacteroides forsythus)
– Treponema denticola
– Fusobacterium nucleatum ssp.
– Prevotella intermedia.
Durch die Technologie der real-time PCR bietet meridol®

perio diagnostics hohe Spezifität verbunden mit hoher
Sensitivität und exakter Keimzahlbestimmung.16,17 Die
Nachweisgrenze liegt mit 100 Bakterienzellen pro Erre-
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Aus der Photo-Biostimulation ist bekannt, dass eine Lichtwelle von einem geeigneten
Chromophor absorbiert werden kann. Dabei übernimmt das Chromophor-Molekül die

Photoenergie des Lichtstrahls. Diese Bestrahlung führt zur Entstehung zytotoxischer Arten,
insbesondere Singulett-Sauerstoff.1,2

Abb. 1: HELBO® Blue Photosensitizer.

Abb. 2: HELBO® TheraLite Laser.


