
Zusammenfassung 
 
Einleitung 
Zahnfleischbluten aufgrund mangelnder Mundhygiene und eine entsprechende 
Verschlechterung der oralen Gesundheit sind globale Phänomene. Entzündliche 
Veränderungen im Mund während der Entstehung von Gingivits oder Parodontitis 
werden von spezifischen Veränderungen in zellulären und anderen Biomarker-
Profilen im Speichel begleitet. Blutbestandteile im Speichel können 
Veränderungen in der oralen Gesundheit anzeigen, welche zur 
Patientenaufklärung und auch für Zahnärzte und anderes Gesundheitspersonal 
interessant sein könnten. Viele klinische Studien haben Blutbestandteile im 
Speichel untersucht mit dem Ziel, die Diagnostik zu verbessern, die orale 
Gesundheit über die Zeit zu beobachten, den Ausgang von Behandlungsoptionen 
darzustellen, oder einfach um Patienten mittels Direkt- (point-of-care)-Tests 
aufzuklären. Die vorliegende Studie widmete sich einer quantitativen 
colorimetrischen Methode und einem Lateral-Flow-Assay zur Detektion von Häm 
für die direkte Bestimmung der oralen Gesundheit. 
 
Material und Methoden  
Eine klinische Untersuchung wurde durchgeführt, um Patienten in 3 Gruppen 
einzuteilen: gesund (n = 15), Gingivitis (n = 16), Parodontitis (n = 14). Gesunde 
Subjekte hatten keine Zahnfleischtaschen und Löe-Silness scores von weniger als 
0.7 ohne Attachmentverlust. Gingivitis-Patienten hatten entsprechende Werte 
von über 1.2. Parodontitis-Patienten hatten Taschen von über 4 mm an 
mindestens 5 Stellen. Es wurde zu 3 Zeitpunkten unstimulierter Speichel 
gesammelt, mit jeweils einer Woche Karenzzeit. Die quantitative colorimetrische 
Methode braucht eine kleine Menge von Speichel. Sie basiert auf der Peroxidase-
Aktivität vom Häm und einer entsprechenden im Assay spektrofotometrisch 
messbaren Farbreaktion. Vorteile dieser Methode sind rasche Resultate und die 
Möglichkeit, viele Tests auf einmal durchzuführen. Für das Lateral-Flow-Assay 
wurde der Speichel ins entsprechende Fenster des Tests gegeben (entsprechend 
einem Covid-Test), und das Resultat wurde einige Minuten nach Inkubation bei 
Raumtemperatur abgelesen. Dieses Assay hat den Vorteil, dass es keine 
zusätzlichen Apparaturen braucht und auch von Patienten selbst zu Hause 
durchgeführt werden könnte. Das Resultat könnte man fotografieren und zur 
Kontrolle respektive Quantifizierung mittels einer Bildanalyse-Software 
verwenden. 



 
Resultate 
Die durchschnittliche Hämkonzentration im Speichel, welche mittels 
colorimetrischem Test bestimmt wurde, war 27 nM bei den gesunden, 201 nM bei 
den Gingivitis- und 326 nM bei den Parodontitis-Patienten.  Diese Unterschiede 
waren statistisch signifikant (p<0.05).  Die Hämwerte im Speichel blieben über die 
Zeit konstant. Auch die Resultate des Lateral-Flow-Assays zeigten steigende 
Bandenintensität von gesund bis Parodontitis, und waren mittels 
Bildanalyseverfahren quantifizierbar. 
 
Diskussion  
Mittels der hier beschriebenen Methoden wurden unterschiedliche Hämwerte im 
Speichel von gesunden Patienten und solchen mit Gingivitis oder Parodontitis 
gemessen. Diese Methoden könnten nützlich sein zur Patientenmotivation am 
Behandlungsstuhl. Die hier vorgestellten Methoden könnten zudem zum 
Selbstmonitoring zu Hause, zum schnellen screening einer grösseren Population, 
und zur Anwendung durch Ärzte oder anderem Gesundheitspersonal verwendet 
werden, und zwar ohne Einschränkungen durch Zeit und andere allenfalls nicht 
vorhandene Ressourcen.  
 
   


