
Anwendungsbereiche

• Chronische Parodontitis
• Aggressive Parodontitis
• Parodontitis als Manifestation einer Systemerkrankung
• Nekrotisierende Parodontalerkrankungen
• Periimplantitis

Die Ergebnisse von Carpegen® Perio Diagnostik liefern in vie-
len klinischen Situationen wertvolle Informationen für eine 
Verbesserung der Diagnose und der Behandlung von Parodon-
topathien.

Keimspektrum

Mit Carpegen® Perio Diagnostik wird die Gesamtzahl der in der 
subgingivalen oder periimplantären Plaqueprobe vorhandenen  
Bakterien (Gesamtkeimzahl) bestimmt und die folgenden  
Markerkeime der Parodontitis und Periimplantitis werden 
spezifisch und quantitativ nachgewiesen:

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Porphyromonas gingivalis

Tannerella forsythia

Treponema denticola

Fusobacterium nucleatum ssp.

Prevotella intermedia

Diese Keime werden als aussagefähige Marker für pathologi-
sche Verhältnisse angesehen. Die Abwesenheit der Marker-
keime in der subgingivalen oder periimplantären Plaquepro-
be kann als Zeichen relativer parodontaler Stabilität gewertet 
werden. Die Anwesenheit der Markerkeime bedeutet dagegen, 
je nach Quantität, ein erhöhtes Risiko für das Stützgewebe von 
Zahn und Implantat. Die mikrobiologische Diagnostik ist dar-
über hinaus eine wesentliche Unterstützung für die Wahl der 
geeigneten Therapie.

Technologie

Carpegen® Perio Diagnostik basiert auf einer Weiterentwick-
lung der PCR (polymerase chain reaction, Polymeraseket-
tenreaktion), der sogenannten Real-Time-PCR, die erstmalig 
eine genaue quantitative Laboranalyse erlaubt. Für die Analy- 
tik wird die bakterielle DNA (Erbsubstanz) aus den an der  
Papierspitze haftenden Bakterien in einem automatisierten 
Prozess isoliert. Die PCR ist eine molekularbiologische Unter-
suchungsmethode, bei der diese kleinsten DNA-Mengen durch 
Vervielfältigung nachweisbar werden. Die Real-Time-PCR er-
möglicht zusätzlich die Quantifizierung der Bakterien in der 
subgingivalen Plaqueprobe. Mit Carpegen® Perio Diagnostik 
wird somit die spezifische Quantifizierung von sechs Parodon-
titiserregern in einer Patientenprobe möglich.

Zusätzlich wird in einem weiteren Reaktionsansatz die Anzahl 
aller in der Probe vorhandenen Bakterien bestimmt. Diese 
Gesamtkeimzahl stellt eine Bezugsgröße für die Zahlen der 
Markerkeime dar: Im Ergebnisbericht werden so nicht nur die 
absoluten Zahlen der pathogenen Keime, sondern auch ihre 
relativen Anteile an der Gesamtkeimzahl angegeben. Unver-
meidliche Schwankungen in der Probenentnahme, die die 
größte Fehlerquelle in der mikrobiologischen Diagnostik dar-
stellen, werden so neutralisiert.

Carpegen® Perio Diagnostik vereint Spezifität mit hoher Sen-
sitivität und einem quantitativen Keimnachweis: Die Verwen-
dung von spezifischen Primern und den für die Real-Time-PCR 
zusätzlich eingesetzten spezifischen Sonden garantiert, dass 
nur die gesuchten Erreger nachgewiesen werden.

Die Nachweisgrenze liegt mit 100 Bakterienzellen je Erreger-
typ in der Probe weit unter den Grenzen anderer verfügbarer 
Methoden und ermöglicht so ein aussagekräftiges Ergebnis 
auch bei erschwerter Probenentnahme.

Anleitung zur Probenentnahme und zum Probenversand

Das vorliegende Entnahmeset von Carpegen® Perio Diag-
nostik enthält 5 Papierspitzen für die Entnahme subgingiva-
ler Plaqueproben zum einmaligen Gebrauch und die für den  
Probenversand benötigten Materialien.

Analyse von 1 Einzelstelle oder Poolprobe

Entnehmen Sie mit bis zu 5 Papierspitzen subgingivale Pla-
queproben aus parodontalen oder periimplantären Taschen 
(z.B. aus einer Tasche oder je eine Probe aus der tiefsten  
Tasche je Quadrant) und geben Sie die verwendeten Pa-
pierspitzen in ein Proberöhrchen. Sie erhalten so ein   
Analyse-Ergebnis für eine einzelne getestete Stelle bzw. ein 
präzises Gesamtanalyse-Ergebnis für eine aus mehreren  
Stellen „gepoolte“ Probe.

Separate Analysen von bis zu 4 Stellen

Verwenden Sie bis zu 4 Röhrchen, um bis zu 4 Einzelstellen 
separat zu untersuchen. Entnehmen Sie dazu jeweils mit einer 
Papierspitze eine Probe aus der zu untersuchenden parodon-
talen oder periimplantären Tasche und geben Sie sie in jeweils 
eines der beiliegenden Proberöhrchen. Sie erhalten eine de-
taillierte mikrobiologische Analyse für jede einzelne spezifi-
sche Lokalisation.

Verwenden Sie die Papierspitzen nicht, wenn die Blisterver- 
packung beschädigt ist.

1. Entscheiden Sie, welche Stellen Sie beproben möchten und 
ob Sie eine Poolprobe oder mehrere Stellen separat analysieren 
lassen wollen. Füllen Sie den Analyse-Auftrag aus. Bei „Rech-
nung an Patient/in“ füllen Sie bitte die Kostenübernahme- 
erklärung und das Zahlungsformular vollständig aus.

2. Reinigen Sie vor Durchführung der Probenentnahme an der 
(den) zu untersuchenden Stelle(n) die supragingivale Region. 

3. Entnehmen Sie die subgingivale oder periimplantäre Pla-
queprobe, indem Sie eine Papierspitze bis zum Taschenfun-
dus der zu untersuchenden Stelle einführen. Belassen Sie die 
Papierspitze 10 bis 20 Sekunden in der Zahnfleischtasche. Die 
Papierspitzen sollen weder mit der Mundschleimhaut in Kon-
takt kommen, noch mit Speichel kontaminiert werden.

4. Geben Sie die Papierspitze(n) mit der Plaqueprobe nach 
unten in das Proberöhrchen (bei der Verwendung mehrerer 
Röhrchen bitte Farbcodierung beachten!) und verschließen Sie 
dieses sorgfältig.

5. Legen Sie das (die) verschlossene(n) Proberöhrchen zusam-
men mit dem ausgefüllten Analyse-Auftrag in die Carpegen®  
Perio Diagnostik-Box und verschließen Sie diese. Geben Sie die  
Carpegen® Perio Diagnostik-Box in den adressierten Rückum-
schlag, verschließen Sie diesen sorgfältig und vergessen Sie 
Ihren Absender nicht. 

6. Geben Sie den Umschlag in die Post. Eine Frankierung ist 
nicht erforderlich, Carpegen übernimmt das Porto für Sie.

Den Ergebnisbericht mit einer individuell abgestimmten The-
rapieempfehlung erhalten Sie innerhalb weniger Tage per ver-
schlüsselter E-Mail, Post und/oder Fax von Carpegen.

Carpegen GmbH
Mendelstr. 11
48149 Münster
www.carpegen.de           Version Nr. 04/02.2022 CGPD

Gebrauchsinformation

Real-Time-PCR für die quantitative Bestimmung von 6 Markerkeimen  
der Parodontitis und Periimplantitis sowie der Gesamtkeimzahl


