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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Bei der rheumatoiden Arthritis 
(RA) handelt es sich um eine 

komplexe Autoimmunerkrankung 
mit bidirektionaler Beziehung zur 
Parodontitis (PA). Bei der Thera-
pie kommt als Mittel der ersten 

Wahl Methotrexat als immunmo-
dulierendes Medikament zum Ein-
satz. Orale Nebenwirkungen wie 
Ulcera und orale Mucositis treten 
bei dieser Niedrigdosistherapie 

aber erheblich seltener auf als bei 
der Anwendung in der Onkologie. 
Inwieweit Patienten von einer pe-
rioperativen Antibiose bei oralchi-

rurgischen oder implantologi-
schen Eingriffen profitieren, ob-
liegt der individuellen Risikoein-

schätzung durch den behandeln-
den Zahnarzt.

 BASISTHERAPIE MIT 
METHOTREXAT 

Potenzielle orale Nebenwirkungen der MTX-Gabe  
bei rheumatoider Arthritis

Dr. Christian Ortmeier, Dr. Matthias Kirrstetter, Marcus Bilek, Prof. Dr. Matthias Pelka

Hintergrund: Methotrexat (MTX) wirkt als 
Folsäureantagonist und gehört zur Grup-
pe der Antimetaboliten. Durch die Hem-
mung des Enzyms Dihydrofolatreduktase 
wird die Synthese von Nukleinsäuren und 
Proteinen blockiert. Als Zytostatikum wird 
MTX in der Chemotherapie bei verschie-
denen Tumorerkrankungen in deutlich hö-
herer Dosis eingesetzt. Obwohl es sich um 
ein immunsupressives und immunmodu-
lierendes Medikament handelt, sind aktu-
elle Literaturdaten über UAW und Auswir-
kungen auf die Wundheilung bei der Nied-
rigdosierung nicht präsent.

Material und Methode: In einer klini-
schen Studie wurden 170 Patienten einer 
rheumatologischen Praxis mit RA auf ora-
le Nebenwirkungen untersucht. Alle Pa-
tienten erhielten eine Basistherapie mit 
MTX, 22 in Kombination mit Leflunomid. 
Die Studie erstreckte sich über 12 Monate, 
Nachuntersuchungen fanden alle 3 Mona-
te statt. Dabei wurden der DAS 28, die La-
borwerte und klinische Parameter erho-
ben. Anhand eines standardisierten Fra-
gebogens erfolgte in der rheumatologi-
schen Praxis eine Befragung der Patien-
ten; die behandelnden Zahnärzte wurden 
mittels Fragebögen einbezogen.

Ergebnisse: Ulcerationen der Mucosa 
bzw. eine Stomatitis im Sinne der WHO-
Klassifikation konnten bei 5 Patienten be-
obachtet werden. Bei einem Patienten führ-
te die Schwere der Nebenwirkungen zum 
Abbruch der MTX-Medikation. Bei einer 
Patientin musste wegen oraler Mucositis 
die Dosis reduziert werden. Wundheilungs-
störungen nach Eingriffen in der Mundhöh-
le traten viermal auf. Wundheilungsstörung 
nach Zahnextraktion und ein Rezidiv nach 
Wurzelspitzenresektion je einmal. Ein Im-
plantatverlust durch Periimplantitis wurde 
zweimal beobachtet. Ein kausaler Zusam-
menhang zur immunmodulierenden Thera-
pie konnte nicht hergestellt werden. Insge-
samt lag die Zahl der Stomatitisfälle sowie 
Ulcerationen der Mucosa weit unter der bei 
alleiniger Chemotherapie beschriebenen 
oralen Mucositishäufigkeit von 20–40 % 
und unter den in der „Fachinformation“ ge-
nannten „sehr häufigen“ Nebenwirkungen. 
Eine Häufung bei der Kombinationsthera-
pie war nicht erkennbar.

Schlussfolgerung: Orale Mucositis tritt bei 
Niedrigdosistherapie viel seltener auf als in 
der Fachinformation angegeben. Vermut-
lich ist eine perioperative Antibiose bei oral-
chirurgischen und implantologischen Ein-
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MTX s.c.

n = 66 (38,8 %)
Median: 15 mg
Standardabweichung: 3,3 mg

MTX p.o.

n = 104 (61,2 %)
Median: 10 mg
Standardabweichung: 3,3 mg

Leflunomid p.o.  
in Kombination mit MTX

n = 22 (12,9 %)
10 mg / 20 mg

griffen entbehrlich. Aufgrund der zu gerin-
gen Fallzahl sind weitere, wenn möglich 
randomisierte Doppelblindstudien erforder-
lich. Die Verantwortung einer individuellen 
Risikoeinschätzung unter Berücksichti-
gung der Grunderkrankung und der Kome-
dikation liegt weiterhin beim Zahnarzt.

Schlüsselwörter: Rheumatoide Arthritis; 
Immunmodulierende Medikation; Basis-
therapie mit MTX; Orale Nebenwirkungen; 
Wundheilungsstörungen bei oralchirurgi-
schen Eingriffen

Zitierweise: Ortmeier C, Kirrstetter M, 
 Bilek M, Pelka M: Behandlung mit Methotre-
xat. Z Zahnärztl Implantolol 2019; 36: 
110–115. DOI10.3238/ZZI.2019.0110-0115

 EINLEITUNG
Die rheumatoide Arthritis besitzt als ent-
zündliche systemische Bindegewebser-
krankung ohne Zweifel eine hohe sozial-
medizinische Bedeutung. Bei ungenügen-
der Behandlung führt die rheumatoide Ar-
thritis zu einer Beeinträchtigung der Er-
werbstätigkeit und Einschränkungen im 
Alltag. Als Basistherapie hat sich die Be-
handlung mit dem immunsupressiven 
Wirkstoff Methotrexat (MTX) in niedrigerer 
Dosierung als in der Onkologie etabliert [4). 
MTX hemmt als Folsäureantagonist das 
Enzym Dihydrofolatreduktase und damit 
die Purin- bzw. die RNA/DNA-Bildung. 

In den speziellen Informationen zum 
Wirkstoff MTX werden als „sehr häufige“ 
Nebenwirkungen (d.h. 1–10 % der Behan-
delten) Entzündungen und Ulcera der 
Mund- und Rachenschleimhaut benannt. 
Zudem besteht eine enge Assoziation zwi-
schen rheumatoider Arthritis und Paro-
dontalerkrankungen, vor allem über ge-
meinsame pathogenetische und immuno-
logische Aspekte [6].

Kollagenolytische Enzyme wie Metal-
lomatrixproteinasen sind bei Parodontal -
erkrankungen und rheumatoider Arthritis 
für die Zerstörung der Synovialis bezie-
hungsweise der parodontalen Gewebe 
verantwortlich. Eine Infektion mit Porphy-
romonas gingivalis, die zur Antikörperbil-
dung gegen citrullinierte Proteine führen 
kann, wird immer wieder vermutet [9].

Überraschenderweise liegen zu Neben-
wirkungen der MTX-Basistherapie kaum 
aktuelle Literaturdaten vor. Insbesondere 

ist das Ausmaß des Auftretens ulceröser 
Veränderungen in der Mundhöhle sowie 
von Wundheilungsstörungen nach oralchi-
rurgischen Eingriffen nicht geklärt [2, 3].

 METHODIK
 Aufgabenstellung und Ziel
 Ziel der Studie ist es, orale Nebenwirkun-
gen einer Behandlung mit Methotrexat 
(MTX) auch in Kombination mit Lefluno-
mid bei der Therapie der rheumatoiden Ar-
thritis festzustellen.

Insbesondere soll überprüft werden, ob 
die in der Chemotherapie verschiedener 
Tumorerkrankungen, zum Beispiel der ALL, 
bekannten ulcerösen Schleimhautverände-
rungen auch bei den viel niedrigeren Dosen 
bei der Therapie der RA auftreten.

Ferner soll ein möglicher Einfluss der 
niedrig dosierten MTX-Therapie auf die 
Wundheilung nach oralchirurgischen Ein-
griffen ermittelt werden, um Empfehlun-
gen für das perioperative Management 
aussprechen zu können. 

 Patientenauswahl
Die Aufnahmekriterien umfassten: 
– Patienten mit rheumatoider Arthritis: 

Klassifikationskriterien ACR/EULAR 
(2010) erfüllt 

–  Behandlung mit MTX s.c. bzw. peroral in 
der Dosierung 5–25 mg 1× wöchentlich, 
auch in Kombination mit dem Basisthe-
rapeutikum Leflunomid in der Dosis von 
10–20 mg 

– Patienten, bei denen die Therapie we-
gen der Nebenwirkungen abgebrochen 
wurde

 Durchführung
Die Patienten der rheumatologischen 
Schwerpunktpraxis wurden im Rahmen 
der alle 3 Monate stattfindenden Nachun-
tersuchung anhand eines standardisier-
ten Fragebogens zum Auftreten von Ulce-
rationen in der Mundhöhle bzw. zu Wund-
heilungsstörungen nach oralchirurgi-
schen Eingriffen befragt. Bei positiver 
Anamnese bzw. vorhandener Symptoma-
tik erfolgt eine Erstuntersuchung in der in-
ternistischen Praxis. Zur Abklärung der 
zahnärztlichen Anamnese, des Befunds 
und der Therapie wurde ein Fragebogen 
an den behandelnden Zahnarzt bzw. 
MKG-Chirurgen verschickt. Die übliche 
rheumatologische Diagnostik, die Erfas-
sung des DAS 28 sowie die Erhebung der 
Laborwerte und klinischen Parameter er-
folgten wie in der rheumatologischen Lite-
ratur beschrieben. 

Abb. 1: Intraoraler Ulcus unter Immunsupression mit MTX
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Tab. 1: Applikationsart und Dosierung der Basistherapie bei rheumatoider Arthritis
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 Auswertung der Erhebungsbögen „In-
nere Medizin“ und „Zahnmedizin bzw. 
MKG-Chirurgie“
Die Daten aller Erhebungsbögen wurden 
auf Vollständigkeit kontrolliert, bei Unklar-
heiten insbesondere zur Art der Nebenwir-
kung die Zahnarztpraxen konsultiert und die 
Befunde anhand der Karteikarten präzisiert. 

Die Rücklaufquote bei den Bögen 
„Zahnmedizin bzw. MKG-Chirurgie“ lag 
bei 63 %. Nach Nebenwirkungen wurden 
alle Patienten bei der rheumatologischen 
Wiedervorstellung befragt. Die Erfassung 
der Daten für die statistische Auswertung 
erfolgte mithilfe einer Excel-Datei. 

 ERGEBNISSE 
Im Zeitraum vom 02.01.−23.12.2017 wur-
den 171 Patienten untersucht. Ein Patient 
verweigerte die Teilnahme an der Studie. 
Von diesen Patienten waren 115 weiblich 
(67,6 %) und 55 männlich (32,4 %). Das 
Durchschnittsalter betrug 62 Jahre. Der 
jüngste Patient hatte ein Alter von 24 Jah-
ren, der älteste von 88 Jahren (Mittelwert: 
62 Jahre). Die Erstmanifestation der RA 
vor Studienbeginn bzw. der Erstgabe von 
MTX ist in folgender Aufstellung gelistet:

Bei 66 Patienten (38,8 %) wurde im Be-
handlungszeitraum MTX subcutan appli-
ziert, bei 104 erfolgte die Verabreichung oral 
(61,2 %). Die Dosis lag bei subcutaner und 
oraler Gabe zwischen 7,5 und 22,5 mg. Bei 
22 Patienten wurde additiv zu MTX Lefluno-
mid verabreicht (13 %) (Tab. 1). Die Be-
gleitmedikation mit Glukokortikoiden und 
Analgetia ist in Tabelle 2 und 3 aufgeführt.

Orale Ulcerationen bzw. eine orale 
Mucositis traten bei 5 Patienten auf. Bei ei-
ner Patientin wurde die MTX-Therapie ab-
gebrochen, bei einer anderen die Dosis 
von 15 auf 5 mg reduziert. Bei zwei weite-
ren Patienten kam es nach topischer Be-
handlung bzw. spontan innerhalb weniger 
Tage zur Abheilung.

Eine 76-jährige Patientin musste sich 
im Studienzeitraum wegen einer Ulcera -

tion und nekrotisch freiliegenden Kno-
chens einer chirurgischen Wundrevision 
und Entfernung eines Sequesters regio 46 
unterziehen. 

Bei 2 Patienten mussten im Beobach-
tungszeitraum wegen fortgeschrittener 
Periimplantitis 2 enossale Implantate ent-
fernt werden. Ein regio 36 inseriertes Im-
plantat hatte eine Länge von unter 7 mm. 
Bei einem anderen Patienten kam es zur 
Sequesterbildung nach komplikationslo-
ser Zahnentfernung 17; die Wunde heilte 
nach konservativer Nachbehandlung mit 
Spülung und Streifeneinlage ab. Beobach-
tet wurde bei einem 55-Jährigen das Rezi-
div eines Granuloms nach Wurzelspitzen-
resektion beim Zahn 21. Die Erstresektion 
hatte 15 Jahre vorher stattgefunden. 

Radiatio im Kopfbereich, eine Begleit-
medikation mit anderen Zytostatika, 
Bisphosphonaten oder monoklonalen Anti-
körpern (Denosumab) konnten ausge-
schlossen werden. Grunderkrankungen, 
die zu oralen Veränderungen führen, wie 
der Morbus Crohn oder Pemphigus vulga-
ris, lagen in dem an der Studie beteiligten 
Patientengut nicht vor. Der Ausschluss von 
chronisch rezidivierenden Aphthen bzw. 
einer Herpes-simplex-Virusinfektion er-
folgte durch Befragung bzw. durch Rück-
sprache mit der zahnärztlichen Praxis.

 DISKUSSION
Bei der RA handelt es sich um eine kom-
plexe Autoimmunerkrankung mit einer 
großen sozialmedizinischen Bedeutung. 
Gekennzeichnet ist diese Erkrankung 
durch eine Fehlregulation des Immunsys-
tems; Analogien zur Parodontitis sind auf-
fällig. Die RA tritt bei Frauen dreimal häufi-
ger auf als bei Männern, die Morbidität be-
trägt 0,5 % bis 0,8 %. Die Inzidenz liegt bei 
Männern jährlich bei 25–30 und bei Frau-
en bei 50–60 bezogen auf 100.000 Ein-
wohner [4]. Ohne ausreichende Therapie 
sind die Betroffenen in der Lebensqualität 
und ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. 
Die frühzeitige Behandlung ist ausschlag-

gebend, Remissionsquoten über 30 % 
können damit erreicht werden. Die Ätiolo-
gie der RA ist aber nach wie vor nicht ge-
klärt. Vielfältige Beziehungen zwischen 
der zweithäufigsten Erkrankung im Mund, 
der Parodontitis, und der RA sind aber in 
zahlreichen Studien nachgewiesen. Ursa-
che sind die überschießende Immunant-
wort und die Steigerung der proinflamma-
torischen Zytokine [6].

Therapie mit DMARD
Bei der Therapie der RA werden zahlrei-
che verschiedene Medikamente einge-
setzt. Dies sind vor allem disease-modify-
ing anti-rheumatic drug (DMARD), nicht 
steroidale Antirheumatika (NSAR) und 
Glukokortikoide. Seit etwa 12 Jahren kom-
men auch biologische DMARD zum Ein-
satz [4]. Die Standardbehandlung besteht 
aber nach den Richtlinien der EULAR und 
der ACR aus DMARD, oft in Kombination 
mit Glukokortikoiden. Mittel erster Wahl ist 
MTX. MTX ist ein Folsäureantagonist und 
hemmt reversibel das Enzym Dihydro -
folat reduktase. Der Wirkstoff wurde zu-
nächst als Zytostatikum zur Behandlung 
verschiedener Tumoren eingesetzt. Als 
Basistherapie bei Autoimmunerkrankun-
gen wird er aber viel niedriger dosiert [3]. 
Falls MTX als Basistherapie keine ausrei-
chende Wirkung zeigt, erfolgt häufig eine 
Komedikation mit Leflunomid. Wirkme-
chanismus bei Leflunomid ist die Hem-
mung der Proliferation der aktivierten 
Lymphozyten bei der T-Zell-Teilung [4]. 

Die immunmodulierenden und immun-
suppressiven Effekte einer MTX-Therapie 
auch in Komedikation mit Leflunomid sind 
gut dokumentiert. Zu den Auswirkungen 
auf die Mundhöhle, insbesondere UAW wie 
Ulcerationen und Wundheilungsstörungen, 
liegen aber keine aktuellen Daten vor. Es 
drängt sich vielmehr der Verdacht auf, dass 
die Fachinformationen für die wesentlich 
höher dosierte Medikation als Zytostatikum 
ohne erneute Überprüfung auf die Niedrig-
dosistherapie übertragen wurden. 

Tab. 2: Begleitmedikation Glukokortikoide Tab. 3: Komedikation mit Analgetika: n = 121 (71,8 %)
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Prednisolon n = 49 (28,2 %)

Dosierung: 2–15 mg
Median: 5 mg
Standardabweichung: 1,7 mg

Ibuprofen

49

Diclofenac

37

COX-2-Hemmer

7

Tilidin

3

Sonstige

25
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Entzündungen und Ulcerationen der 
Mund- und Rachenschleimhaut 
So sind in der „Fachinformation“ als sehr 
häufige Nebenwirkung „Entzündungen 
und Ulcerationen der Mund- und Rachen-
schleimhaut“ vor allem innerhalb der ers-
ten 24–48 Stunden nach der Gabe ange-
führt. Bei dem in dieser Studie ausgewähl-
ten Patientengut einer rheumatologischen 
Schwerpunktpraxis konnte diese „sehr 
häufige“ Komplikation, d.h. 1 von 10, nicht 
bestätigt werden. Auch wenn man davon 
ausgeht, dass einige wenige dieser UAW 
nicht angegeben werden und die Überprü-
fung durch einen standardisierten Frage-
bogen erfolgt ist, kam es nur bei einem der 
Patienten zu einem Therapieabbruch, bei 
einem weiteren zur Reduktion der Dosis.

Bei einer derartigen Einschränkung 
der Lebensqualität, wie sie bei Ulcera von 
Mund- und Rachenschleimhaut und einer 
generalisierten Entzündung der Mucosa 
auftritt, kann man aber unterstellen, dass 
nahezu alle davon betroffenen Patienten 
zeitnah in der Praxis des Rheumatologen 
vorstellig werden. Die langjährige klini-
sche Erfahrung des an der Studie beteilig-
ten Rheumatologen zeigt, dass fast alle 
Patienten mit einer Stomatitis oder mit Ul-
cera mit der Bitte um Änderung der Medi-
kation an die rheumatologische Praxis he-
rantreten.

Ulcera nach subcutaner Gabe
Aufgrund der geringen Fallzahl von UAW 
im Gesamtkollektiv konnte weder eine 
Korrelation zur Dosis noch zur Komedika-
tion mit Leflunomid hergestellt werden. 
Die Beurteilung der Mundschleimhautne-
benwirkungen erfolgte nach der WHO-
Klassifikation (Grad 0–4). Ulcera traten bis 
auf einen Fall nur nach subcutaner Gabe 
auf. Möglicherweise besteht ein Zusam-
menhang mit der deutlich erhöhten Bio-
verfügbarkeit des Wirkstoffs bei dieser Ap-
plikationsart.

Zum Vergleich treten bei 20–40 % der 
Patienten, die mit Zytostatika behandelt 
werden, orale Nebenwirkungen im Sinne 
einer Stomatitis auf [2]. Die begleitende 
Medikation mit NSAR kann in Ausnahme-
fällen ebenfalls zur Stomatitis führen. Be-
schrieben wird diese UAW als „häufig“ bei 
Ibuprofen, „sehr selten“ bei Diclofenac und 
als „gelegentlich unerwünscht“ bei 
COX-2-Hemmern.

Als Ulcus bzw. Stomatitis einzuordnen 
waren 5 Fälle, bei denen differenzialdiag-
nostisch HSV I, chronisch rezidivierende 
Aphthen und Dekubitalulcera, also Pro-
thesendruckstellen, ausgeschlossen wer-
den konnten. Ein kausaler Zusammen-
hang war in 4 Fällen wahrscheinlich. 

Im Beobachtungszeitraum der Studie 
kam es zu 2 Implantatverlusten infolge Pe-
riimplantitis. Im ersten Fall ging ein Im-
plantat regio 37 infolge Periimplantitis ver-
loren, im zweiten Fall ein kurzes Implantat 
zur Pfeilervermehrung mit einer Länge 
von 6 mm. Da in dieser Studie die Gesamt-
zahl der inserierten Implantate nicht per 
Fragebogen erfasst wurde, kann dazu kei-
ne Aussage getroffen werden. Während 
der MTX-Therapie kam es in einem Fall zu 
einer Sequesterbildung am Alveolarfort-
satz regio 37. Die Wunde musste operativ

revidiert werden. Eine weitere Wund-
heilungsstörung trat bei dieser Patientin 
aber nicht auf. Beobachtet wurden ferner 
das Rezidiv eines apicalen Granuloms 
nach Wurzelspitzenresektion 21 und eine 
trockene Alveole nach Extraktion Zahn 17. 
Ein Zusammenhang mit der bei RA-Pa-
tienten oft verordneten Komedikation, ins-
besondere Prednisolon und NSAR, kann 
nicht eindeutig beschrieben werden. In der 
Literatur werden das Auftreten von Wund-
heilungsstörungen bei operativen Eingrif-
fen unter Prednisolon und die erhöhte Ver-
lustrate bei Implantaten unter der Medika-
tion mit NSAR beschrieben [13]. Obwohl 
NSAR die „area under curve“ von MTX er-
höhen kann (Hemmung von Transportern 
in den Nierentubuluszellen), spielt diese 
Interaktion bei der Niedrigdosistherapie 
keine Rolle, d.h., NSAR können zahnärzt-
licherseits verordnet werden.

Überdosierung nicht beobachtet
Eine Überdosierung der MTX-Medikation, 
wie sie bei versehentlicher täglicher Gabe 
auftritt (tgl. Applikation mit 15 mg, d.h. 
105 mg statt 15 mg wöchentlich), konnte 
in diesem Studienkollektiv nicht beobach-
tet werden. Die drastischen Nebenwirkun-
gen, die aus teilweise sehr großflächigen 
Ulcerationen mit freiliegendem Kieferkno-
chen und freiliegenden Wurzelanteilen be-
stehen, erzeugen ein ähnliches klinisches 
Bild wie bei der mit Antiresorptivaassozi-
ierten Kiefernekrose (ONJ) [11].

Der Zahnarzt bzw. MKG-Chirurg kann 
zudem dem behandelnden Rheumatolo-
gen wichtige Hinweise auf eine möglicher-
weise zu hohe Dosierung der immunmo-
dulierenden Medikamente geben. Groß-
flächige Ulcerationen und Stomatitiden 
(WHO-Grad II und III) erfordern u.U. eine 
Dosisreduktion [11]. Unklare Schleimhaut-
befunde wie Ulcerationen und Erosionen – 
ohne eindeutige erkennbare Ursache wie 
Decubitus und HSV1-Infektion – sollten 
zudem an eine mögliche Basistherapie 
der RA oder auch von Psoriasis von MTX 
denken lassen. Wegen der vielfältigen bi-
direktionalen Beziehungen zwischen RA 
und Parodontitis bzw. Periimplantitis ist ei-
ne interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-
schen Rheumatologen und Zahnarzt er-
forderlich. Inwieweit Patienten von einer 
präoperativen Antibiose vor implantologi-
schen und oralchirurgischen Eingriffen 
profitieren, ist bei der Niedrigdosistherapie 
weiterhin nicht klar zu erkennen. Die Leit -
linien der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie empfehlen ein zeitweises 
Pausieren der Medikation nur beim Ein-
satz von Leflunomid und von sogenannten 
Biologika. Die Verantwortung einer indivi-
duellen Risikoabschätzung auch unter Be-
rücksichtigung der Komedikation liegt wei-
terhin beim behandelnden Zahnarzt.

 LIMITATIONEN DER  
UNTERSUCHUNG
Die Untersuchung des Patientenguts 
durch einen Autor der Studie mithilfe ei-
nes standardisierten Fragebogens ergibt 
eine sehr gute Vergleichbarkeit der erho-
benen Daten. Insbesondere werden Ne-
benwirkungen, die bei der Gabe von MTX 
auftreten können, vor allem Ulcera, auf-
grund der Einschränkung der Lebens-
qualität der Betroffenen der rheumatolo-
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gischen Praxis sehr zeitnah mitgeteilt. 
Die Rücklaufquote der Bögen ZMK be-
trug 63 %, d.h., bei 37 % der Patienten 
waren die Ergebnisse einer zahnärzt -
lichen Untersuchung im Beobachtungs-
zeitraum nicht bekannt. Vollständige 
zahnärztliche Befunde zur korrekten Zahl 
der inserierten Implantate sowie aller 
oralchirurgischen Eingriffe lagen nicht in 
allen Fällen vor. 

Der Begriff „Ulcus“ ist zwar genau be-
schrieben, „Stomatitis“ als Entzündung 
der Mucosa hingegen ein unscharfer Be-
griff. Die WHO-Einteilung (0–4) der Muco-
sitis ist zudem teilweise nicht bekannt bzw. 
sind die Stadien nicht eindeutig abgrenz-
bar [10]. Histopathologische Befunde bzw. 
Bürstenbiopsien und Probeexzisionen 
wurden nur vereinzelt erhoben. 

Bekannt ist das vermehrte Auftreten 
von Ulcera bei hochdosierter Gabe von 
Kortikosteroiden. Berichtet wird auch über 
Wundheilungsstörungen während der 
Kortikosteroidgabe bei plastischer Chirur-
gie. Prednisolon gilt als Kofaktor bei der 
BP ONJ. 

Zwei neuere retrospektive Studien 
stellen zudem einen Zusammenhang mit 
der Gabe von NSAR und gehäuften Im-
plantatverlusten her [13]. Aufgrund der re-
gelmäßigen, d.h. in 3-monatigen Abstän-
den durchgeführten Nachuntersuchung 
durch eine einzige „kalibrierte“ Prüfper-
son, den Rheumatologen, kann eine grö-
ßere Fehlerquote bei der Erfassung der 
UAW „Ulcus und Stomatitis“ fast ausge-
schlossen werden. 

 ZUSAMMENFASSUNG
In einer retrospektiven Studie wurden 
170 Patienten einer rheumatologischen 
Schwerpunktpraxis mit RA (Klassifika -
tionskriterien nach ACR/EULAR erfüllt) 
auf orale NW nachuntersucht. Alle Pa-
tienten erhielten eine Basistherapie mit 
MTX, 22 in Kombination mit dem DMARD 
Leflunomid. Die sonstige Komedikation 
wurde erfasst. Die Studie erstreckte sich 
über den Zeitraum eines Jahres, die Kon-
trolluntersuchungen fanden alle 3 Mona-
te statt. Dabei wurden der DAS 28, die 
Laborwerte und die klinischen Parameter 
erhoben. 

Anhand eines standardisierten Frage-
bogens erfolgte eine Befragung der Pa-
tienten zum Auftreten von Ulcerationen 

und Entzündungen im Beobachtungszeit-
raum sowie Wundheilungsstörungen nach 
oralchirurgischen Eingriffen. Zudem wur-
de ein Fragebogen zum Auftreten von Ul-
cera, Stomatitiden, Parodontitis und 
Wundheilungsstörungen an die behan-
delnden MKG-Chirurgen bzw. Zahnärzte 
versandt. 

Bei positiven Befunden wurde Kontakt 
mit den Praxen aufgenommen, um die er-
hobenen Befunde zu präzisieren. Ulcera-
tionen der oralen Mucosa bzw. eine Sto-
matitis im Sinne der WHO-Klassifikation 

traten bei 5 Patienten auf. Bei einem Pa-
tienten führte die Schwere der Nebenwir-
kungen zum Abbruch der Therapie nach 
vier Wochen. Eine Überdosierung im Sin-
ne einer versehentlichen täglichen Gabe 
konnte in diesem Fall mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
Gemeinsamkeiten bzw. Auffälligkeiten 
bei den Grunderkrankungen bzw. der Ko-
medikation konnten nicht festgestellt 
werden. 

Bei einer Patientin musste wegen der 
oralen Mucositis die Dosis von 15 auf 5 mg 
reduziert werden. Wundheilungsstörun-
gen nach Eingriffen in der Mundhöhle tra-
ten viermal auf. Einmal kam es zu einer 
trockenen Alveole nach Zahnextraktion 
17, bei einer anderen Patientin zu einem 
Rezidiv bei dem wurzelspitzenresezierten 
Zahn 21 nach 14 Jahren. Der Verlust eines 
Implantats infolge entzündlicher Verände-
rungen, d.h. eine Periimplantitis, wurde 
zweimal gemeldet. 

Insgesamt liegt die Zahl der Stomati-
tisfälle sowie Ulcerationen der Mucosa 
weit unter der bei alleiniger Chemothera-
pie beschriebenen OM-Häufigkeit von 
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Die orale Mucositis tritt bei 
der  Basistherapie der 

 rheumatoiden Arthritis mit 
MTX  selten auf.

– Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine 
Erkrankung mit hoher Prävalenz 
im oralchirurgischen Patientengut. 
Eine exakte Anamnese ist uner-
lässlich. 

– Typische Symptome für RA, wie 
Morgensteifigkeit der Gelenke und 
Gelenkschwellungen, werden oft als 
„Arthrose“ fehlgedeutet und sollten 
uns Zahnärzte dazu veranlassen, 
zum Hausarzt bzw. Rheumatologen 
zu überweisen. Die frühzeitige Be-
handlung kann zu vollständiger Re-
mission führen.

– Die Niedrigdosis- bzw. Basisthera-
pie mit MTX macht keine Änderung 
der Medikation vor oralchirurgischen 
Eingriffen erforderlich. 

– NSAR können während der Basis -
therapie weiterverordnet werden. 

 Eine nennenswerte Interaktion im 
Sinne einer Dosiserhöhung findet 
nicht statt (dies gilt nicht beim Ein-
satz von MTX als Zytostatikum!).

– Bei oralen Ulcera bzw. einer Stoma-
titis sollte auch an die Nebenwirkun-
gen von MTX gedacht werden. 

– Großflächige Ulcerationen können 
ein Hinweis auf eine Überdosierung 
sein. Eine Kontaktaufnahme mit 
dem Rheumatologen ist zwingend 
erforderlich. 

– Eine präoperative Antibiose bei Pa-
tienten unter Basistherapie mit MTX 
vor oralchirurgischen Eingriffen er-
scheint nicht notwendig. 

– Patienten mit RA profitieren über ei-
ne Verringerung der Entzündungs-
last (C-RP, RF, …) von einer syste-
matischen PA-Therapie 

TIPPS FÜR DEN PRAKTIKER
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20–40 % und unter der in der „Fachinfor-
mation“ genannten „sehr häufigen“ Ne-
benwirkungen (d.h. > 1/10). Vermutlich ist 
eine perioperative Antibiose bei oral -
chirurgischen und implantologischen Ein-
griffen entbehrlich. Aufgrund der zu gerin-
gen Fallzahl sind weitere, wenn möglich 
randomisierte Doppelblindstudien erfor-
derlich. Inwieweit eine perioperative 
 Dosisänderung bei Kombinationstherapie 
MTX/Leflunomid erforderlich ist, lässt sich 
wegen der geringen Fallzahl nicht beurtei-
len. 
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