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Die Frage nach der optimalen Antibiotikatherapie und 
-prophylaxe hat im klinischen Alltag eine ungebroche-

ne Bedeutung. Erschwerend kommt dazu, dass im Rahmen 
implantologischer Rehabilitation die Erwartungshaltung von 
Arzt und Patient an den operativen Erfolg sehr hoch ist. Bei 
in den letzten Jahren steigendem Antibiotikaeinsatz, ist in 
der Humanmedizin der ambulante Sektor gegenüber dem 
stationären führend. Parallel finden sich für die wesentlichen 
Substanzen zunehmend resistente Bakterienstämme. Auffal-
lend ist, dass in der ambulanten Zahnmedizin keine systema-
tischen Daten zur Resistenzsituation (Surveillance) vorliegen. 
Es besteht weitgehend Einigkeit, dass sowohl bezüglich der 
Empfindlichkeit, als auch der therapeutischen Breite, Basispe-
nicilline (Penicillin, Amoxicillin) als Substanzen der ersten 
Wahl gelten, gefolgt von Clindamycin. Letzteres ist bezüglich 
der gastrointestinalen Nebenwirkungen führend. Für Probio-
tika liegen gute Daten vor, so dass eine gewisse Prophylaxe 
der Antibiotikaassoziierten Diarrhö viel versprechend ist. Im 
Rahmen der Endokarditisprophylaxe wird die Effektivität und 
Effizienz der bisherigen Konzepte hinterfragt und hat zu ei-
nem Umdenken und einer Evolution der bisherigen Leitlinien 
geführt. Die Frage der Prophylaxe bei Gelenkendoprothesen 
wird zwar noch kontrovers diskutiert, es häufen sich jedoch 
kritische Stimmen, die den Wert einer Prophylaxe in Frage 
stellen. Bei der Implantatinsertion hingegen verdichten sich 
die Daten, die für eine Antibiotikaprophylaxe auch bei ge-
sunden Patienten sprechen. Ob sich der geringe Effekt wirk-
lich klinisch bedeutend darstellt, muss hinterfragt werden. 
Klar ist, dass die Anforderungen an die Infektionskontrolle in 
der chirurgischen Implantologie hoch sind; unnötig hohe 
Anforderungen an Dokumentation muss jedoch kritisch hin-
terfragt werden.

Schlüsselwörter: Antibiotika, Resistenz, Prophylaxe, odontogene 
Infektion, Antibiotika-assoziierte Diarrhoe
The question of optimal antibiotic therapy and prophylaxis is 
a crucial in clinical routine. The high expectations of sur-
geons and patients in elective implant surgery make anti-
biotic prophylaxis even more challenging. Antibiotic use in 
the last years is constantly rising, with higher numbers in the 
treatment of outpatients than hospitalized patients. In ac-
cordance to this fact the resistance rate for the mostly used 
substances is still rising. For ambulant dentistry no system-
atic surveillance data is available. There seems to be a gen-
eral scientific and clinical agreement, that with respect to re-
sistance and therapeutic width basic penicillins (Penicillin, 
Amoxicillin) are substances of first choice followed by clin-
damycin. The later is thought to be the leading cause of gas-
trointestinal side effects. Prophylaxis of antibiotic associated 
diarrhea with probiotics is well supported by scientific data 
and is clinically promising. Effect and efficacy of former con-
cepts of endocarditis prophylaxis is questioned, thus a modi-
fied endocarditis prohyalaxis is proposed by all mayor so-
cieties. The question of antibiotic prophylaxis in patients 
with joint prostheses is discussed in controversy; latest re-
ports do not seem to favor a prophylaxis. In contrast to that 
promising data for the antibiotic prophylaxis for the inser-
tion of dental implants even in healthy patients is found. 
Weather this effect is clinically important, is still not clear. In-
fection control in implantology is an important clinical goal, 
but increasing demands for documentation should be ques-
tioned. 
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Einleitung

Antibiotika nehmen in der Verord-
nungshäufigkeit eine Spitzenposition 
unter den ersten drei meistverordneten 
Medikamenten ein [24]. In der Human-
medizin werden ca. 300 t pro Jahr ver-
ordnet. Im Bereich der Implantologie, 
mit meist invasiven, operativen Maß-
nahmen ist die Prophylaxe mit Antibio-
tika ein zentrales Thema. Dies gilt umso 
mehr, als neben den rein wissenschaftli-
chen Daten, auch die Sonderstellung der 
elektiven Chirurgie mit einer hohen Er-
wartungshaltung der Patienten berück-
sichtigt werden muss. Auf der anderen 
Seite sollte der verantwortungsvolle Arzt 
oder Zahnarzt den Einsatz potenter An-
tibiotika auf medizinisch notwendige 
Indikationen beschränken, neue Emp-
fehlungen berücksichtigen und die Re-
sistenzsituation im Auge behalten. Da-
her soll der folgende Übersichtsartikel 
ein kurzes Update zum Thema Antibio-
tikaprophylaxe und Therapie in der Im-
plantologie bieten. Dabei würde das 
Thema Antibiotikaeinsatz in der Periim-

plantitistherapie sicher einen eigenen 
Review Artikel verdienen.

Hintergründe zum Antibioti-
kaverbrauch

Die Entwicklung der Antibiotikaresis-
tenzen ist ein Kernthema von Politik 
und Fachgesellschaften. Dazu findet 
sich ein aktueller „Bericht über den An-
tibiotikaverbrauch und die Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen in der Hu-
man- und Veterinärmedizin in Deutsch-
land GERMAP“ [24]. Dort wird dar-
gestellt, dass der Gesamtverbrauch an 
Antibiotika in der Humanmedizin in 
den letzten Jahren zugenommen hat. 
Dabei entfallen rund 85 % der Verord-
nungen auf den ambulanten Bereich. 
Im internationalen Vergleich nimmt 
Deutschland im Antibiotikaeinsatz im 
ambulanten Bereich einen Platz im un-
teren Drittel ein. Es wird also hierzulan-
de erfreulich restriktiv mit Antibiotika 
umgegangen. Es fällt auf, dass in den 
östlichen Bundesländern im ambulan-

ten Bereich weniger Antibiotika verord-
net werden, als in den westlichen Bun-
desländern (Abb. 1). Im stationären Be-
reich hat, seit der Einführung der Fall-
pauschalen (DRG), ein Wandel statt-
gefunden mit einem Anstieg der Fallzah-
len bei gleichzeitiger Verminderung der 
Liegedauer (Abb. 2). Über die entspre-
chenden Folgen früher Entlassungen für 
den individuellen Patienten und den 
ambulanten Sektor kann nur spekuliert 
werden. Die Häufigkeit des Antibiotika-
verbrauchs ist auf Intensivstationen (ca. 
100 Tagesdosen pro 100 Pflegetage) 
mehr als doppelt so hoch wie auf Nor-
malstationen, macht allerdings nur et-
wa 10 % des Gesamtverbrauchs in Kran-
kenhäusern aus. Insgesamt beträgt der 
Anteil der stationär verordneten Anti-
biotika etwa 15 % des Gesamtantibioti-
kaverbrauchs in der Humanmedizin. 
Die Antibiotikaanwendungsdichte in 
deutschen Kliniken scheint ähnlich der 
in einigen anderen europäischen Län-
dern zu sein. So ist der ambulante Sektor 
als „Hauptverbraucher“ der Antibiotika 
in der Humanmedzin anzusehen, auch 
Abbildung 1 Regionale Antibiotikaverordnungsdichte (in DDD pro 

1.000 GKV-Versicherte und Tag) (Quelle: WIdO) [24].

Figure 1 Regional antibiotic use (defined daily doses DDD per 1,000 

insured patients per day (WIdO) [24].
Abbildung 2 Entwicklung von Fallzahlen und Liegedauer der statio-

nären Behandlungen in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Figure 2 Development of case numbers and in house treatment in 

German hospitals (Statistisches Bundesamt).
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wenn der zahnmedizinische Anteil si-
cher nur gering ist.
Weit mehr im Fokus steht der Antibioti-
kaeinsatz in der Veterinärmedizin. Mit 
Anstieg des Fleichverzehrs (Verbrauchs) 
erfolgte in Deutschland auch gleichzei-
tig eine deutliche Ausweitung der 
Schweineproduktion. Dementspre-
chend ist im Veterinärsektor eine Zu-
nahme des Antibiotikaverbrauchs von 
2003 bis 2005 um 9 % auf 784 t zu ver-
zeichnen; also die doppelte Menge im 
Vergleich zur Humanmedzin [24]. Der 
Antibiotikaeinsatz in der Veterinärme-
dizin dient dem Ziel aus Tieren gesunde 
Lebensmittel zu erzeugen. Einzeltiere 
oder ganze Bestände werden in einem 
frühen Erkrankungsstadium behandelt, 
um eine Beeinträchtigung der Qualität 
der Lebensmittel (Fleisch, Milch, Eier) 
zu vermeiden. 50 % der eingesetzten 
Substanzen in der Veterinärmedizin 
sind Tetracycline, gefolgt von Betalakta-
men [24]. Betrachtet man also Resistenz-
entwicklungen und versucht diese zu 
steuern, so muss auch die Veterinärme-
dizin mit in die Verantwortung genom-
men werden.

Resistenzlage und  
-entwicklung

Die Entwicklung der Resistenzen wichti-
ger Keime gegenüber häufig angewand-
ten Antibiotika wird fast ausschließlich 
im stationären Sektor systematisch ana-
lysiert. Als wichtige Quelle sei die Ar-
beitsgemeinschaft Empfindlichkeits-
prüfung und Resistenz der Paul Ehrlich 
Gesellschaft zitiert (PEG). Beispielhaft 
ist hier die Entwicklung für Staphylo-

coccus aureus dargestellt (Abb. 3a, 3b). 
Waren 1990 noch 96 % der Stämme 
empfindlich gegenüber Clindamycin, 
so waren es 2004 nur noch 84 %. Noch 
auffälliger ist dies bei den Makroliden 
mit einer Empfindlichkeit gegenüber 
Erythromycin von 90 % im Jahr 1990 
gegenüber 25 % im Jahr 2004. Etwas ver-
einfachend findet sich in diesen Daten 
eher eine Zunahme der Resistenzen ge-
genüber Makroliden und Chinolonen 
als gegenüber Clindamycin und Penicil-
linen. Letztlich ist dies auch ein Grund 
diese Substanzen in der Zahnmedizin zu 
favorisieren. 

Im Vergleich zur Humanmedizin 
finden sich keine systematischen Daten 
zur Resistenzsituation oder gar zur Resis-
tenzentwicklung in der Zahnmedizin. 
So berichten einige wenige Autoren bei 
unkomplizierten Abszessen über geringe 
Resistenzraten für Penizillin[18, 20, 32]. 
Von anderen Arbeitsgruppen wird über 
das Auftreten von 15–35 % Betalaktama-
sen bei Bakterien aus odontogenen Abs-
zessen berichtet [21, 29, 40, 48]. Interes-
santerweise finden sich auch heterogen 
Daten für Clindamycin mit teils guten 
Empfindlichkeitsdaten, aber auch einer 
kritischen Resistenzrate von bis zu 
25–45 % [8, 29, 40, 48]. Dabei ist zu be-
denken, dass die Daten meist aus dem 
stationären Sektor mit entsprechend kri-
tischen Kollektiven stammen, eine 
Übertragbarkeit auf die zahnärztlich-
ambulante Behandlung also eher kri-
tisch ist. Vergleicht man die Resistenzsi-
tuation einer Klinik über die letzten 25 
Jahre, so fällt, auch bei kritischer Beur-
teilung der Methodik, auf, dass die Häu-
figkeit von Resistenz gegenüber klassi-
schen Penicillinen (Betalaktamasen) zu-

genommen hat [4]. Dabei scheint ins-
besondere die antibiotische Vorbehand-
lung eine Rolle zu spielen. So fand man 
bei schweren, meist vorbehandlten Abs-
zessen 14 versus 31 % Penicillin resisten-
te Keime [7] und in einer anderen Studie 
11 versus 39 % [28]. Bei schweren 
Weichgewebsinfektionen, die typischer-
weise schon vorbehandelt sind, muss 
man demnach mit einer höheren Resis-
tenzrate für Penicillin rechnen [19]. Für 
Clindamycin sind die Daten ähnlich, 
mit guter Wirksamkeit bei „primären“ 
Infektionen und kritischen Daten bei 
vorbehandelten Patienten [8, 29, 40, 
48]. Aus den oben genannten Daten er-
geben sich im odontogenen Bereich ei-
ne nahezu vollständige Wirksam der 
„geschützten“ Penicilline (z. B. Amoxi-
cillin/Clavulansäure) gegen die relevan-
ten Keime. Bei der Resistenzbeurteilung 
sollte jedoch auch bedacht werden, dass 
die pathogenetische Rolle der identifi-
zierten Bakterien durchaus nicht geklärt 
ist [38]. Da ein Keimnachweis in der 
Therapie unkomplizierter odontogener 
Infektionen nicht sinnvoll zu fordern 
ist, bleibt der Wunsch nach validen Re-
sistenzdaten in der ambulanten Zahn-
medizin wohl auch in Zukunft unerfüllt.

Antibiotika-assoziierte 
 Diarrhö

Unter Antibiotika-assoziierter Diarrhö 
(AAD) versteht man eine, ansonsten 
nicht erklärbare Diarrhö, die in Zusam-
menhang mit der Gabe von Antibiotika 
auftritt [13]. Meist findet sich kein ur-
sächlicher Keim und man geht von einer 
Störung des mikrobiologischen Ökosys-
Abbildung 3 Anteil der resistenten  

S. aureus Stämme aus der AG „Empfindlich-

keitsprüfung & Resistenz“ der Paul Ehrlich 

 Gesellschaft (Grenzwerte nach DIN 5894:  

4 mg/l).

Figure 3 Rate of resistant S. aureus strains 

from AG „Empfindlichkeitsprüfung & Resis-

tenz“ of Paul Ehrlich Gesellschaft (break-

points DIN 5894: 4 mg/l).

(Abb. 3: B. Al-Nawas)



Patienten, die das höchste Risiko für eine infektiöse Endokarditis haben 
und bei denen das Komplikationsrisiko, wenn eine Endokarditis auftritt, 
am höchsten ist:

Patienten mit Klappenersatz (mechanische und biologische Prothesen),

Patienten mit rekonstruierten Klappen unter Verwendung von Fremdmaterial für die 
Dauer von 6 Monaten nach Operation,a,b

Patienten, die eine Endokarditis durchgemacht haben,

Patienten mit angeborenen Herzfehlern wie:
• Herzfehler mit Blauverfärbung der Haut, die nicht oder mit einer Kurzschluss -

verbindung zwischen Lungenkreislauf und großem Kreislauf operiert sind,
• operierte Herzfehler, bei denen Conduits (künstliche Röhrchen) mit oder ohne 

 Klappe eingesetzt wurden oder mit Restdefekten, d. h. turbulenter Blutströmung  
im Bereich von prothetischem Material,

• alle operativ oder interventionell unter Verwendung von prothetischem Material 
 behandelten Herzfehler in den ersten 6 Monaten nach Operation.b

Herztransplantierte Patienten, die eine Klappenerkrankung entwickeln.
a  In diesem Punkt unterscheidet sich das vorliegende Positionspapier von den AHA-Leitlinien.
b  Nach 6 Monaten wird eine suffiziente Endothelialisierung der Prothesen angenommen.
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tems im Darm aus. In den schwereren 
Fällen wird jedoch Clostridium difficile 
verantwortlich gemacht, man spricht 
dann von der pseudomembranösen Co-
litis. Diese Infektionen haben in den 
vergangenen Jahren insbesondere in 
Krankenhäusern an Bedeutung gewon-
nen [11, 43]. Die AAD betrifft 5–30 % der 
Patienten und kann bis zu einem Monat 
nach Beendigung der Antibioti-
kabehandlung auftreten [11, 52]. Ins-
besondere Breitspektrumantibiotika mit 
Anaerobierwirksamkeit (Clindamycin 
und Amoxicillin/Calvulansäure) sind 
dabei häufig assoziiert. Wichtig ist daher 
für den Zahnarzt die erhöhte Aufmerk-
samkeit für die entsprechende Proble-
matik, die in der Zahnarztpraxis häufig 
ein „Tabuthema“ darstellt. 

Probiotika sollen über die Zufuhr 
ausgesuchter Mikroorganismen prophy-
laktisch die Darmflora stabilisieren. So 
finden sich zum Einsatz von Jogurt mit 
Bakterienkulturen kontroverse Daten 
[15, 39]. Gesichert ist der prophylakti-
sche Einsatz von Sacharomyces boular-
dii [49], aber auch für den Einsatz von 
Lactobacillus casei und Bifidobakterien 
liegen vielversprechende Daten vor [26]. 
Somit steht dem Implantologen, ins-
besondere für längere Antibiotikathera-
pien eine sinnvolle Prophylaxemaßnah-
me zur Verfügung. 

Substanzen

Der Überblick über die Substanzen kann 
naturgemäß nur unvollständig sein und 
soll für den Implantologen bedeutsame 
Entwicklungen darstellen, ohne dass es 
sich um einen abschließenden Über-

blick handeln kann. Für die in unserem 
Fachgebiet primär empfohlenen Beta-
laktamantibiotika [5, 41, 51] gilt immer 
noch die gute Wirksamkeit auf orale Pa-
thogene in Kombination mit der großen 
therapeutische Breite. Allgemein be-
kannt ist die Möglichkeit einer Allergie 
auf Betalaktamantibiotika, die sich auch 
meist in einer Allergie gegenüber Ce-
phalosporinen äußert. Seltener zitiert 
sind die dokumentiert guten Knochen-
spiegel auch für die Substanzklasse der 
Penizilline [6, 37]. Somit stellen Basispe-
nicilline (Penicillin, Amoxicillin), unter 
Beachtung der oben genannten Hinwei-
se zur Resistenzsituation, die Antibioti-
ka der ersten Wahl dar. Die Kombination 
Amoxicillin/Clavulansäure ist als sehr 
gut wirksam gegenüber odontogenen 
Keimen dokumentiert, sollte jedoch kri-
tischen Fällen, oder solchen nach Vor-
behandlung vorbehalten bleiben. Hier 
ist insbesondere der beschriebene An-
stieg der Leberenzyme für Clavulansäu-
re zu beachten [25].

Lincosamide, mit der Leitsubstanz 
Clindamycin, weisen ebenfalls eine sehr 
gute Datenlage bezüglich odontogener 
Keime auf. Die Wirksamkeit auf orale Pa-
thogene, insbesondere bei unvorbehan-
delten Infektionen ist gut belegt (siehe 
oben). Bekannt sind die gut dokumen-
tierten Knochen- und Gewebespiegel 
[34, 53]. Allerdings stellt sich Clindamy-
cin führend bei gastrointestinalen Ne-
benwirkung dar [47]. Damit ist es zwar 
ein sinnvolles und erfolgreiches Anti-
biotikum in unserem Fachgebiet, wird 
aber als Präparat der zweiten Wahl emp-
fohlen [5, 51].

Chinolone, wie Ciprofloxacin, Le-
vofloxacin und Moxifloxacin weisen ei-

ne extrem gute Kinetik mit hohen Ge-
webespiegeln auf [14, 31]. Das neuere 
Moxifloxacin ist im Vergleich zu den äl-
teren Substanzen gut gegen anaerobe, 
orale Pathogene wirksam [8, 48]. Aller-
dings ist die Datenlage mit prospektiven 
Studien noch schwach und in jüngerer 
Zeit wird über eine zunehmende Resis-
tenzentwicklung berichtet (siehe oben). 
Somit stellt diese Substanzklasse eher 
ein Ausweichpräparat dar. 

Cephalosporine haben in der Thera-
pie oraler Infektionen, wegen ihres 
Spektrums eher eine untergeordnete 
Rolle. Grundsätzlich sind jedoch einige 
dieser Substanzen für eine Prophylaxe 
geeignet. Dies trifft insbesondere für sol-
che der Gruppe I zu (Cefalexin, Cepha-
droxil, Cephaclor) [51]. Dabei ist zu be-
achten, dass diese den Basispenizillen 
im Einsatz in der Implantologie jedoch 
nicht überlegen sind. 

Makrolide, mit der Leitsubstanz 
(Erythromycin) sind bezüglich ihres 
Spektrums eher Ausweichpräparate in 
der Implantologie, aber grundsätzlich 
mit guter Datenlage versehen [30, 33, 
46]. Wegen der besseren Kinetik und 
Verträglichkeit sollten die neueren Sub-
stanzen (Azithromycin, Clarithromy-
cin) gegenüber Erythromycin den Vor-
zug finden, aber auch hier gibt es gegen-
über den Basispenizillinen in der Im-
plantologie keine Vorteile [51].

Endokarditisprophylaxe

Die schon seit Jahrzehnten etablierten 
Empfehlungen zur Endokarditisprophy-
laxe haben 2007 eine Revision oder bes-
ser Evolution, erfahren [35]. Grundsätz-
Tabelle 1 Patienten mit besonders schwerem 

oder letalen Verlaufs einer Endokarditis [35].

Table 1 Patients with more severe or letal 

course of endocarditis [35].



Situation

Orale Einnahme

Orale Einnahme nicht 
möglich

Penicillinallergie, orale 
Einnahme

Penicillinallergie,  
orale Einnahme nicht 
möglich

b Penicillin G oder V kann weiterhin als Alternative verwendet werden.
c Alternativ Cefazolin, Ceftriaxon 1 g i.v. für Erwachsene bzw. 50 mg/kg i.v. bei Kindern.
d Alternativ Cefalexin: 2 g p.o. für Erwachsene bzw. 50 mg/kg p.o. bei Kindern oder Clarithromycin  

500 mg p.o. für Erwachsene bzw. 15 mg/kg p.o. bei Kindern.
e Cave: Cephalosporine sollten generell nicht appliziert werden bei Patienten mit vorangegangener  

Anaphylaxie, Angioödem oder Urtikaria nach Penicillin- oder Ampicillingabe.

Antibiotikum

Amoxicillinb

Ampicillinb,c

Clindamycind,e

Clindamycinc,e

Einzeldosis 30 – 60 min vor dem 
Eingriff

Erwachsene

2 g p.o.

2 g i.v.

600 mg p.o.

600 mg i.v.

Kinder

50 mg / kg p.o.

50 mg / kg i.v.

20 mg / kg p.o.

20 mg / kg i.v.

Studie

Abu Ta’a 2008 

Esposito 2008

Laskin 2000

Seabra 2000

Implan -
tate mit 
präop. 
AB (n)

128

341

1.686

598

Implan -
tate ohne 
präop.  
AB (n)

119

355

1.286

373

Verlust -
rate von 
Implan -
taten mit 
präop.  
AB (%)

0

0,6

0,2

2,2

Verlust -
rate von  
Implanta-
ten ohne 
präop.  
AB (%)

4

2,5

1,9

3,8

Veränderung 
des Prozent-
satzes bei  
Anwendung 
von präop.  
AB (%)

4

1,9

1,7

1,6
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lich akzeptiert ist das Modell, dass Bakte-
riämien bei vorgeschädigtem Endokard 
zu einer infektiösen Endokarditis führen 
können. Dabei ist zwar klar, dass bei al-
len zahnärztlichen Behandlungen mit 
Manipulation an der Gingiva und auch 
bei der Wurzelkanalbehandlungen Bak-
teriämien nachweisbar sind, aber auch 
bei Routineaktivitäten, wie dem Zähne-
putzen oder Kauen sind Keime im Blut 
nachweisbar. Ein anderer Aspekt, der 
nachdenklich stimmt, betrifft die Quan-
tität der Keime. Im Tiermodell sind 106–8 
Keime/ml im Blut erforderlich, um eine 
Endokarditis auszulösen [12], bei den 
zahnärztlichen Behandlungen und Rou-
tineaktivitäten findet man nur 1–10 Kei-
me/ml [16; 44, 42]. In einer richtung-
weisenden Arbeit aus Frankreich wurde 
die Effektivität einer Antibiotikaprophy-
laxe abgeschätzt [17]: Hochgerechnet 
von einer Umfrage hatten 3,3 % der Be-
völkerung in Frankreich kardiologische 
Risikofaktoren für eine infektiöse Endo-
karditis. 2,7 Millionen hatten mindes-
tens einen „Risikoeingriff“ mit Bakteriä-
mie im letzten Jahr. Von diesen „Risiko-
eingriffen“ erfolgten 62 % ohne adäqua-
te Prophylaxe. Somit korrelieren 37 
(2,7 %) der 1370 jährlichen Fälle von In-
fektiöser Endokarditis in Frankreich mit 

fehlender Prophylaxe. Es wäre also, so 
schließen die Autoren, eine sehr hohe 
Zahl an Prophylaxen nötig, um eine ge-
ringe Zahl an Erkrankungen zu verhin-
dern. Dazu kommt, dass die Effektivität 
der Endokarditisprophaxe beim Men-
schen im Rahmen einer prospektiven, 
randomisierten und placebokontrollier-
ten Studie bisher nie untersucht worden 
ist. Auf der Basis der Risikoabschätzung 
wird in jüngeren Studien die Effizienz ei-
ner Endokarditisprophylaxe in Frage ge-
stellt, in dem Sinn, dass Antibiotika-
nebenwirkungen den potentiellen Nut-
zen überwiegen könnten [3]. 

So hat sich in der neuen interdiszip-
linären Stellungnahme von über 30 
Fachgesellschaften ein Paradigmen-
wechel vollzogen [35]: Es sollen nicht 
mehr alle Patienten mit Risiko für eine 
infektiöse Endokarditis eine Prophylaxe 
erhalten, sondern solche mit hohem Ri-
siko für eine Erkrankung oder solche mit 
hohem Risiko für einen lebensbedrohli-
chen Verlauf (Tabelle 1). Die Substanzen 
bleiben dagegen unverändert und ent-
sprechen den erwarteten „oralen Patho-
genen“ (Tabelle 2). Für die Patienten, die 
bisher eine Prophylaxe erhielten und bei 
denen diese jetzt nicht mehr „indiziert“ 
ist, gibt es die Möglichkeit der individu-

ellen, fakultativen Prophylaxe. Als Risi-
koprozeduren werden, entsprechend 
der Bakteriämiedaten, alle Eingriffe an-
gesehen, die zu Bakteriämien führen 
können: Manipulationen an der Gingi-
va, der periapikalen Zahnregion, Per-
forationen der oralen Mukosa.

Prophylaxe bei 
 Endoprothesen

Ganz ähnlich, nur auf noch schlechterer 
Datenlage basierend, stellt sich das Bild 
bei der Prophylaxe von Infektion von En-
doprothesen dar. So existiert aus dem 
Jahr 2003 eine US amerikanische Emp-
fehlung zur Prophylaxe, die in Deutsch-
land bisher bewusst nicht umgesetzt 
wurde [2]. Jüngere Metaanalysen der vor-
handenen Literatur stellen den Sinn ei-
ner solchen Prophylaxe bei gesunden Pa-
tienten klar in Frage [50]. So finden sich 
in einer aktuellen Übersichtsarbeit 144 
Studien zu diesem Thema, von denen 
19 % der Autoren eine Prophylaxe emp-
fehlen, 8 % diese ablehnen und die meis-
ten keine Stellung beziehen [45]. Die Au-
toren dieser Übersichtsarbeit schließen 
daraus, dass Infektionen von Hüft- oder 
Knieendoprothesen als Folge von Bakte-
Tabelle 2 Empfohlene Endokarditisprophy-

laxe vor zahnärztlichen Eingriffen [35].

Table 2 Proposed prophylaxis of endocardi-

tis during dental procedures [35].
Tabelle 3 Ergebnisse der prospektiven kon-

trollierten Studien zur Frage der Antibiotika-

prophylaxe bei Implantatinsertion im tabella-

rischen Vergleich (Frühverluste in den ersten 

fünf Monaten).

Table 3 Results of prospective controlled 

studies on effect of antibiotic prophylaxis on 

implant failures (first five months).

(Tab. 3: B. Al-Nawas)
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riämien nach oralen Eingriffen sehr sel-
ten sind. Der wissenschaftliche Hinter-
grund einer systemischen Therapie ist 
demnach bestenfalls als schwach zu be-
werten. Auch wenn es Arbeitsgruppen 
gibt, die eine Antibiotikaprophylaxe in 
den ersten Monaten nach Gelenkim-
plantation vorschlagen [36], sollte doch 
vor einem breiten Einsatz von Antibioti-
ka in dieser Indikation, auch mit Rück-
sicht auf forensische Überbewertung, zu-
nächst ein interdisziplinärer Konsens ab-
gewartet werden. Solange dieser nicht be-
steht, erscheint aus Sicht des Autors eine 
prophylaktische Antibiotikagabe bei Pa-
tienten mit Gelenkersatz nur bei zusätzli-
chen allgemeinmedizinischen Risikofak-
toren indiziert.

Prophylaxe bei 
 Implantatinsertion

Die zentrale Frage der Antibiotikapro-
phylaxe bei Implantatinsertion findet 
sich in einem aktuellen Review der 
Cochrane Group [23]. In diesem werden 
zwei (!) prospektive, randomiserte Studi-
en zum Thema analysiert [1, 22]. In bei-
den Studien wurden 2 g Amoxicillin prä-
operativ verwendet; in der einen nur 
präoperativ, in der anderen wurde dies 
für zwei Tage gegeben. Zusammenfas-
send findet sich eine mäßige Ernied-
rigung des Risikos für einen Implantat-
verlust durch die präoperative Antibioti-
kagabe. Wobei eine relativ hohe Zahl 
von Patienten behandelt werden müss-
te, um einen einzelnen Implantatverlust 
zu vermeiden. Die klinische Relevanz 
dieser Berechnung bleibt also noch frag-
lich. Aus unserer Arbeitsgruppe wurde 
daher eine Übersicht erstellt, die auch 
Beobachtungsstudien mit geringerem 
Evidenzlevel einschließt [9]. Dabei fan-
den sich insgesamt vier Arbeiten, die ta-
bellarisch in Tabelle 3 dargestellt sind. Es 
zeigt sich eine Reduktion der Implantat-
verlustrate bei Anwendung einer prä-
operativen Antibiose um 1,7 %, nämlich 
von 2,4 % in der Kontrollgruppe mit 
2133 untersuchten Implantaten, auf 
0,7 % in der Interventionsgruppe mit 
2753 untersuchten Implantaten. Auf-
grund der Heterogenität der Studien 
müssen diese Ergebnisse jedoch sicher-
lich mit Vorsicht interpretiert werden. 
Die detailierte Aufarbeitung dieser inte-
ressanten Daten mit Interpretation von 
Risikokollektiven wird in einer folgen-

den Arbeit aufbereitet [9]. Zusammen-
fassend findet sich für gesunde Patien-
ten ein positiver Effekt für eine prophy-
laktische Antibiotikagabe bei der Inserti-
on enossaler Implantate. Dieser er-
scheint jedoch so gering, dass eine gene-
relle Empfehlung für die Antibiotikaga-
be, auch aus forensischen Gründen, 
nicht gefordert werden kann. Für die 
Frage der Dauer der Prophylaxe gibt es 
keine gesicherten Daten, die Gabe nach 
der Operation ist also nicht wissen-
schaftlich gestützt. Eindeutig ist zu for-
dern, dass, wenn eine Prophylaxe erfor-
derlich ist, diese in ausreichendem Spie-
gel zum Zeitpunkt der Operation vorlie-
gen muss (p.o. Gabe 30–60 min davor).

Qualitätssicherung und 
 Infektionserfassung

Im Sinne der Vermeidung von Infektio-
nen wird zunehmend an die operativ tä-
tigen Kollegen die Frage nach einer Auf-
zeichnung nosokomialer Infektionen 
gerichtet. In der ursprünglichen Defini-
tion versteht man unter nosokomialen 
Infektion, solche die im Krankenhaus 
erworben wurden. Mittlerweile besteht 
jedoch Konsens, dass darunter auch sol-
che zu verstehen sind, die im ambulan-
ten Medizinsektor erworben wurden. 
Seit der aktuellen Revision des Infekti-
onsschutzgesetzes findet sich dort der 
Hinweis (ISG §23), dass Leiter von Ein-
richtungen für ambulantes Operieren 
verpflichtet sind, nosokomiale Infektio-
nen fortlaufend aufzuzeichnen und zu 
bewerten. Dem zugrunde liegt die be-
grüßenswerte Forderung, dass Eingriffe 
in Krankenhaus und im ambulanten Be-
reich unter vergleichbaren Hygienebe-
dingungen stattzufinden haben. Es gilt 
jedoch zu bedenken, dass der Begriff 
„ambulantes Operieren“ sich auf Opera-
tionen bezieht (§115 SGB V) und nicht 
auf zahnärztliche Eingriffe. Diese all-
gemein akzeptierte Unterscheidung fin-
det sich konkret in der Mitteilung der 
Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention am Robert 
Koch-Institut [10]. Invasive Eingriffe 
werden dort – nach ihrem Ausmaß so-
wie nach ihrem Gefährdungsgrad – un-
terteilt in:
• Operationen,
• kleinere invasive Eingriffe,
• invasive Untersuchungen und 

 vergleichbare Maßnahmen.

In Abhängigkeit vom Kontaminations-
grad der betroffenen Körperregion wer-
den sie unterteilt in Eingriffe:
• nicht kontaminierter Region (Gr. 1), 

(z. B. Arthroskopie),
• sauberkontaminierter Region (Gr. II), 

(z. B. Eingriffe am Oropharynx),
• kontaminierter Region (Gr. III) (z. B. 

kontaminierte Hautdefekte),
• manifest infizierter Region (Gr. IV) 

(z. B. Abszesse).

In der Implantologie handelt es sich also 
um Eingriffe in sauber kontaminierter 
Region. Dies sollte bei überzogenen For-
derungen nach Dokumentation und 
Anforderungen an den Eingriffsraum (!) 
klar dargestellt werden. Es erscheint er-
staunlich, dass in der zahnmedizin-
schen Fachliteratur der Analogieschluss 
vom „ambulanten Operieren“ zur „den-
toalveolären Chirurgie“ vollzogen wird 
und eine umfangreiche Erfassung nach 
Infektionsschutzgesetz eingefordert 
wird, ohne dass dies kritisch hinterfragt 
wird [27]. Aus der Sicht des Autors ist ei-
ne Qualitätssicherung und Über-
wachung der eigenen Implantaterfolgs-
raten grundsätzlich begrüßenswert. Ein 
internes Benchmarking mit anderen 
Praxen, wie es Softwaregestützt schon 
möglich ist (ImpDat), wäre richtungs-
weisend. Die Forderung nach einer 
Überwachung nosokomialer Infektio-
nen muss für Eingriffe in der kontami-
nierten Mundhöhle jedoch als über-
zogen dargestellt werden.

Zusammenfassend: 1. Es sollte die 
Resistenzsituation und -entwicklung 
von uns als Verschreibende kritisch be-
obachtet werden; 2. Wissenschaftlich 
nicht gesicherter Antibiotikaeinsatz 
sollte von uns hinterfragt werden. Ins-
besondere auf dem Gebiet der Antibioti-
kaprophylaxe scheint sich die Datenlage 
zu verbessern; 3. In allen Empfehlungen 
und Studien stellen die Basispenicilline 
die zentrale Säule, der in der Zahnmedi-
zin verwendeten Substanzen dar.

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,  
plastische Operationen
Universitätsmedizin der J. Gutenberg  
Universität Mainz
Augustusplatz 2
55131 Mainz
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