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Update der zahnärztlichen Pharmakologie (Teil 2)

Medikation bei Risikopatienten

Die zahnärztliche Behandlung beginnt
mit der Beurteilung des allgemeinen Ge-
sundheitszustandes. Hierbei ist schon oft
zu erkennen, ob es sich um einen Risiko-
patienten handelt. Bei diesen Patienten ist
das Komplikationsrisiko unter der Be-
handlung gegenüber der gesunden Nor-
malbevölkerung erhöht. Neben den be-
sonderen Patientengruppen Kinder und
Jugendliche sowie schwangere und stil-
lende Frauen finden wir Risikopatienten
besonders häufig bei älteren Patienten
mit chronischen Krankheiten. In Deutsch-
land berichten 42 % der Frauen und 35 %
der Männer, dass sie an einer chronischen
Krankheit leiden. Die Häufigkeit chroni-
scher Erkrankungen nimmt mit dem Alter
zu. 53 % der über 65-jährigen Männer
und knapp 60 % der Frauen dieser Alters-
gruppe geben an, an mindestens einer
chronischen Krankheit erkrankt zu sein
(Robert-Koch-Institut, 2012) (Abb. 3).
Zwei Drittel aller über 80-Jährigen leiden
an mindestens zwei, fast ein Viertel der
Patienten dieser Altersgruppe an mindes-
tens fünf chronischen Krankheiten. 
Im Durchschnitt nimmt ein über 65-Jähri-
ger in Deutschland pro Tag sieben Wirk-
stoffe ein. Etwa ein Drittel aller über 65-Jäh -
rigen ist multimedikamentiert (Schiemann
u. Hoffmann, 2013). Bei einer Polyphar-
makotherapie kommt es leicht zu Medika-
tionsfehlern, das Risiko für unerwünschte
Arzneimittelwirkungen (UAW) und das 
Interaktionspotenzial mit anderen (z. B.
zahnärztlichen) Arzneimittelverordnun-
gen steigt (Jaehde et al., 2008).
Die Osteoporose, an der in Deutschland
etwa 8 – 10 Mio. Menschen leiden, hat
durch die zunehmende Medikation mit
Bisphosphonaten für die Zahnmedizin 
eine besondere Bedeutung. Die bisphos-
phonatinduzierte Osteonekrose des Kie-
fers (BP-ONJ) tritt bei intravenöser, hoch
dosierter Gabe nach unterschiedlichen
Studien bei 1 – 19 % der Behandlungsfäl-
le auf (Grötz et al., 2012). Eine pronlon-
gierte Antibiose über 10 Tage und eine
Deckung der Alveolen bei Zahnextraktio-
nen werden zur Prophylaxe der BP-ONJ
empfohlen (Grötz et al., 2012).

Die Prävalenz der Niereninsuffizienz mit
einer glomerulären Filtrationsrate unter
60 ml/min wird mit 11 – 13 % angegeben
(Levey et al., 2009). Für den chirurgisch
tätigen Zahnarzt sind Strukturveränderun-
gen des Kieferknochens (renale Osteopa-
thie) zu beachten, die z. B. eine Kontra -
indikation für Implantate darstellen.
Patienten unter einer immunsuppressiven
Therapie nach Nierentransplantation 
(z. B. Ciclosporin A) zeigen häufiger Gin-
givawucherungen. „Hauptfeinde“ der
Niere sind die NSAR oder Mischanalgeti-
ka, deshalb hat Paracetamol die erste Pri -
orität. Bei Penicillinen sollten die Dosi-
sierungsintervalle verlängert werden, die
Startdosis ist jedoch beizubehalten. Clin-
damycin benötigt keine Dosisanpassung. 
Erkrankungen der Leber, dem zentralen
„Entgiftungsorgan“ des Körpers, haben
vielfältige Auswirkungen. Bei Abnahme
der Leberperfusion durch Alterungspro-
zesse, Stoffwechselerkrankungen und Al-
koholmissbrauch wird die hepatische Eli-
mination vieler Medikamente beeinflusst.
Es besteht das Risiko einer Verzögerung
der Ausscheidung und/oder einer Verlän-
gerung der pharmakologischen Wirkung.
In der Leber metabolisierte Analgetika,
wie Paracetamol und ASS, sollten vermie-
den werden. Während bei Clindamycin

eine Dosisanpassung nötig ist, muss bei
Penicillinen die Dosis erst bei ausgepräg-
ter Leberschädigung reduziert werden.
Die Dosis von Articain als häufigstem LA
in der Zahnmedizin muss weder bei Nie-
ren- noch bei Leberschädigungen redu-
ziert werden, da dieser Wirkstoff zu fast
90 % durch unspezifische Esterasen im
Gewebe und Blut abgebaut wird (Isen,
2000).
Etwa 7,2 % der Erwachsenen im Alter von
18 – 79 Jahren bzw. 4,6 Millionen Deut-
sche leiden unter einem ärztlich diagnos-
tizierten Diabetes mellitus (Rathmann et
al., 2013). Neben einer höheren Infekti-
onsrate nach chirurgischen Eingriffen
muss die erhöhte Nachblutungsgefahr bei
länger bestehendem Diabetes beachtet
werden. Auf einen Adrenalinzusatz bei
der LA sollte aufgrund der möglichen
kurzfristigen Blutzuckererhöhung mög-
lichst verzichtet werden. HbA1c ist Hä-
moglobin, das an Glukose gebunden ist.
Es repräsentiert die Stoffwechsellage des
Patienten in den letzten vier bis acht Wo-
chen. Ein gut eingestellter Diabetiker
weist einen HbA1c-Zielkorridor von 6,5 –
7,5 % auf (Pfeiffer u. Klein, 2014),
schlecht eingestellte Diabetiker liegen
deutlich darüber. Jeder Diabetiker sollte
heutzutage seinen HbA1c-Wert kennen.

Abb. 3 – Prozentuale Häufigkeitsverteilung chronischer Krankheiten in Deutschland
2010 in verschiedenen Altersgruppen (Robert-Koch-Institut, 2012)
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Gerade für die Planung von Implantaten
sollte dieser Wert stets abgefragt werden.
Von verschiedenen Autoren wird bei Dia-
betikern eine Antibiotikaprophylaxe in
Form einer präoperativen Einmalgabe
empfohlen.
Patienten mit Herzfehlern und Herzklap-
penersatz rufen für den Zahnarzt beson-
dere Probleme hervor. Zum einen sind sie
einem hohen Endokarditisrisiko ausge-
setzt, zum anderen sind sie zumeist dau-
erantikoaguliert. Die Endokarditisprophy-
laxe wird seit 2007 nur noch auf Patien-
ten mit einem
– prothetischen Klappenersatz,
– Zustand nach bakterieller Endokardi -

tis,
– angeborenen Herzfehler (CHD),
– Zustand nach Herztransplantation mit

anschließender Valvulopathie
in Form einer Einmalgabe von 2 g (< 70 kg
Gewicht) bzw. 3 g (> 70 kg Gewicht)
Amoxicillin oral angewendet. Bei einer
Penicillinallergie sind 600 mg Clindamy-
cin die Alternative. Wichtig ist die Gabe
30 – 60 min vor der Behandlung (Naber et
al., 2007) (Tab. 3). Da Bakteriämien nicht
länger als 15 min andauern, gewährt die
Einmalgabe mit einem ausreichenden
Wirkspiegel von durchschnittlich vier
Stunden sicheren Schutz.
Durch die Einführung der neuen direkten
Antikoagulantien (NOAK) Dabigatran
(Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®) und
Apixaban (Eliquis®) haben sich in den ver-
gangenen Jahren auch für Zahnärzte eini-
ge Veränderungen ergeben (Abb. 4). Da
diese neuen Wirkstoffe relativ teuer sind,
erfolgt die Antikoagulation in Deutschland
zurzeit noch überwiegend mit Cumarinde-
rivaten. NOAK wirken über die direkte
Hemmung eines Gerinnungsfaktors (z. B.
Thrombin beim Dabigatran) anstelle einer
indirekten Hemmung über die Vitamin-K-
abhängigen Gerinnungsfaktoren bei den
Cumarinderivaten. Die Substanzen wer-
den in fester Tagesdosis täglich gegeben,
ein Gerinnungs-Monitoring ist nicht not-
wendig. Allerdings ist auch kein Gegen-
mittel bei einer Überdosierung verfügbar!
Das perioperative Prozedere vereinfacht
sich beim Absetzen dieser Präparate. An-
stelle des umständlichen „Bridging“ mit
Heparin bei Cumarinderivaten ist die Ge-
rinnungshemmung bei den NOAK auf-
grund der kurzen Halbwertszeit relativ

unterschiedlichem Ausmaß renal, dies
führt zu substanzspezifisch unterschiedli-
chen Empfehlungen bezüglich der An-
wendung bei Niereninsuffizienz (Steiner,

schnell aufgehoben. Die höchsten Spie-
gel im Blut (Peak) werden bei den drei
Substanzen nach etwa zwei bis vier Stun-
den erreicht. Ihre Elimination erfolgt in

Wirkstoffklasse Wirkstoff- Applikationszeit- Dosierung bei Dosierung bei
beispiel punkt und -art Erwachsenen Kindern (KG)

Penicilline mit Amoxi- 60 min vor dem < 70 kg < 15 kg
erweitertem cillin Eingriff oral 2 g oral 0,75 g oral
Wirkungs- i.v. direkt vor > 70 kg 15 – 30 kg
spektrum dem Eingriff 3 g oral 1,5 g oral

> 30 kg
2 g oral

Cephalosporine Cefalexin wie oben 2 g oral 50 mg/kg 
Körpergew.

bei Allergie –> Clinda- wie oben 600 mg oral 20 mg/kg
Lincosamide mycin Körpergew.

Tab. 3 – Empfehlungen zur Endokarditisprophylaxe (Naber et al., 2007)

Apixaban

Rivaroxaban

Dabigatran
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Abb. 4 – Die neuen direkten oralen Antikoagulantien (NOAK) und deren Wirk -
mechanismus

Art des Präoperative Karenz Postoperative Karenz
Wirkstoffes in Tagen in Stunden

(bei Niereninsuffizienz)

Dabigatran 1
12 – 24

(Pradaxa®) (2)

Rivaroxaban 1
12 – 24

(Xarelto®) (1,5)

Apixaban 1
12 – 24

(Eliquis®) (1,5)

Tab. 4 – Präoperative und postoperative Karenz bei den NOAK bei oralchirurgischen
Eingriffen kleineren Umfanges
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2012) (Tab. 4). Folgende Fragen müssen
bei der Einnahme von NOAK präoperativ
abgeklärt sein:
– Wann hat der Patient die letzte Dosis

genommen?
– Wie hoch ist das Blutungsrisiko bei

dem beabsichtigten Eingriff?
– Wie steht es um die Nierenfunktion?
– Wie hoch ist die Kreatininclearance?
Jede operative Intervention bei Patienten
unter Antikoagulation sollte mit sorgfäl-
tigster Blutstillung erfolgen. In der Praxis
des Verfassers hat sich dabei besonders
die bipolare Koagulation mit der Kauter-
pinzette bewährt. 
Die ambulante Behandlung von Patien-
ten unter Cumarintherapie (Marcumar®,
Falithrom®) bzw. NOAK sollte jedoch nur
bei Patienten durchgeführt werden, die
aufgrund ihres ausreichenden Allgemein-
zustandes in der Lage sind, im Falle einer
Nachblutung die Praxis oder Klinik auf-
zusuchen. Auch sollte die Erreichbarkeit
des verantwortlichen Zahnarztes für Not-
fälle gegeben sein (Scheer et al., 2006).

Häufig verordnete Medikamente
mit oralen UAW
In einer jüngst publizierten Studie zum
Nebenwirkungsprofil der meistverordne-
ten Medikamente in Deutschland ergab
sich, dass fast die Hälfte der 50 unter-
suchten Arzneimittel unerwünschte orale
Nebenwirkungen zeigte (Halling, 2013).
24 von 50 untersuchten Arzneimitteln

wiesen orale Nebenwirkungen auf.
Am häufigsten werden Geschmacksstö-
rungen und Mundtrockenheit als UAW in
den Fachinformationen genannt (Abb. 5).
Gerade diese Nebenwirkungen belasten
ältere Patienten besonders stark. In ausge-
prägten Fällen sollte die Medikation in
Absprache mit dem behandelnden Haus-
arzt überprüft und evtl. umgestellt wer-
den. Eine potenziell lebensbedrohliche
Komplikation stellt das (rezidivierende)
angioneurotische Ödem dar, dass bei 
0,1 – 2,2 % der mit ACE-Hemmern oder
Sartanen behandelten Hypertonikern auf-
treten kann. Klinisch kann das Ödem
über eine Schwellung der Lippen und des
Gesichtes bis zur lebensbedrohlichen
Obs truktion der oberen Atemwege rei-
chen (Abb. 6 a und b). 
Die Zeitdauer zwischen dem Medikati-
onsbeginn und dem ersten Auftreten der
Ödeme kann Monate bis Jahre betragen.
Im Falle rezidivierender Schwellungen im
Gesichtsbereich sollte jeder Zahnarzt
nach Ausschluss möglicher dentogener
Ursachen auch an diese Arzneimittelne-
benwirkung denken. Liegt diese UAW
vor, muss das auslösende Medikament so-
fort abgesetzt und auf eine andere anti -
hypertone Arzneimittelgruppe umgestellt
werden. Generell gilt lt. § 2, Abs. 6 Mus-
terberufsordnung der BZÄK die Verpflich-
tung für alle Zahnärzte, „die ihm aus sei-
ner zahnärztlichen Behandlungstätigkeit
bekannt werdenden unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen der Arzneimittelkom-

Abb. 5 – Anzahl der häufig verordneten Arzneimittel mit zugehörigen unerwünsch-
ten oralen Arzneimittelwirkungen

Abb. 6 a – Ausgeprägtes angioneuroti-
sches Ödem des Unter- und Mittelge-
sichtes als Folge der Einnahme eines
ACE-Hemmers

Abb. 6 b – Derselbe Patient wie in Abb. 6 a
nach Abklingen des Ödems
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mission der deutschen Zahnärzteschaft
mitzuteilen“.
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