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→ Warum Sie diesen
Beitrag lesen sollten?

Im Bereich der zahnärztlichen 
Chirurgie können insbesondere 

infektionsbedingte Schwellungen 
ein ernstzunehmendes Problem 

darstellen. Eine odontogene Infek-
tion kann sich aufgrund von kariö-
sen Läsionen, aber auch nach ei-
ner Routinetherapie in der Zahn-
arztpraxis entwickeln. Der Haus-
zahnarzt muss bei einer odonto-
genen Infektion die Einschätzung 
bezüglich der Beurteilung einer 
Ausbreitungstendenz überneh-

men. Bei bestehenden Risikofak-
toren aufseiten des Patienten 

oder Ausbreitungstendenz ist die 
Weiterführung der Therapie im 

Rahmen eines stationären Aufent-
halts häufig notwendig. Der vorlie-

gende Beitrag stellt einen (fikti-
ven) Fall einer odontogenen Infek-
tion dar und diskutiert an diesem 
das leitliniengerechte Vorgehen.

LEITLINIEN  
VERSTÄ NDLICH ERKLÄ RT  

Praxisorientierte Umsetzung der aktuellen
S3-Leitlinie „odontogene Infektion“

PD Dr. Dr. Julia Heider, Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas

PATIENTENFALL
An einem Freitagnachmittag stellt sich ein 
45-jähriger Patient mit einem Überwei-
sungsschreiben seines Hauszahnarztes 
zur Weiterführung der Therapie der odon-
togenen Infektion zur stationären Aufnah-
me in der Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie – Plastische 
Operationen – der Universitätsmedizin 
Mainz vor. Bei dem Patienten war an Zahn 
regio 46 vor vielen Jahren eine Wurzel -
kanaltherapie durchgeführt worden. Seit 
einiger Zeit litt der Patient immer mal wie-
der unter Schmerzen im rechten Unterkie-
fer. Nun war es über mehrere Tage zu ei-
ner zunehmenden Schwellung des rech-
ten Unterkiefers gekommen. Bei der Erst-
vorstellung des Patienten gab dieser an-
amnestisch an, gesund zu sein und keine 
Medikamente einzunehmen. Die Schwel-
lung imponierte lokal als submuköser Ab -
szess mit verstrichenem Vestibulum und 
Perkussionsempfindlichkeit des Zahns re-
gio 46. Der Unterkiefer war durchtastbar 
und es bestanden keine Schluckbe-
schwerden. Im Orthopantomogramm 
zeigte sich bei der radiologischen Unter-
suchung eine apikale Parodontits re-
gio 46. Initial hatte der Hauszahnarzt unter 
Schonung des N. mentalis am Punctum 
maximum der Schwellung eine Inzision 
zur Abszessentlastung des submukösen 

Abszesses von enoral durchgeführt und 
eine Drainage in Form einer Lasche einge-
legt. Der Patient war aufgeklärt worden, 
dass die Entfernung des Zahns regio 46 
nach Abschwellung und Zurückbildung 
des submukösen Abszesses durchgeführt 
werden sollte. Bei der chirurgischen Ent-
lastung kam es zur Pusentleerung, sodass 
keine Antibiotikumtherapie eingeleitet 
wurde. Am nächsten Tag zeigten sich die 
Beschwerden rückläufig, sodass keine 
weiteren Therapieschritte eingeleitet wur-
den. Zwei Tage nach dem Freitagnachmit-
tag stellte sich der Patient mit zunehmen-
den Schmerzen und einer nun ausgepräg-
ten Schwellung des Unterkiefers erneut 
bei dem Hauszahnarzt vor. Der Unterkie-
fer war nun fast nicht mehr durchtastbar 
und es bestanden eine beginnende Kiefer-
klemme sowie Schluckbeschwerden. Der 
Hauszahnarzt überwies den Patienten so-
fort in die Klinik mit der Bitte um Weiterfüh-
rung der Therapie bei einer bestehenden 
Ausbreitungstendenz und dem Verdacht 
v.a. auf einen perimandibulären Logen-
abszess. Der Patient bekam ein Rezept für 
ein Antibiotikum (Amoxicillin 1000 mg, 
1–1–1) vom Hauszahnarzt ausgestellt, das 
er aber nicht einnahm.

Der Patient war selbstständig und 
musste noch einige Dinge in seiner Firma 
erledigen. Dies war ihm unter Einnahme 

I LEITLINIEN I



- 279 -Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2019 I 35 I 04

von Schmerzmitteln möglich, sodass die 
Vorstellung in der Klinik sich um einige 
Stunden verzögerte. 

STATIONÄRE BEHANDLUNG 
Bei der stationären Aufnahme war der Un-
terkiefer nicht mehr durchtastbar und der 
Mund ließ sich nur wenige Millimeter öff-
nen. Der Patient imponierte mit einer be-
ginnenden kloßigen Sprache und einem 
angehobenen Mundboden. Er wies eine 
normale Temperatur und keine Minderung 
seines Allgemeinzustands auf. Es wurde 
Blut abgenommen zur Bestimmung der 
Entzündungsparameter (C-reaktives-Pro-
tein, Leukozyten), der Elektrolyte und der 
Gerinnungsparameter, auch wurde ein 
kleines Blutbild gemacht. Es wurde umge-
hend eine intravenöse Antibiotikumthera-
pie mit 2 g Unacid (Ampicillin/Sulbactam, 
1–1–1) eingeleitet und der Patient für eine 
extraorale Eröffnung des Logenabszes-
ses in Intubationsnarkose vorbereitet. Die 
Eröffnung konnte von extraoral unter Ein-
lage von 3 Drainageröhrchen komplika -
tionslos durchgeführt werden. Der Zahn 
46 wurde im Rahmen der Operation extra-
hiert. Es entleerte sich reichlich Pus bei 
der Eröffnung des perimandibulären Ab -
szesses. Es wurde bei der ausgeprägten 
Schwellung eine Therapie mit Fortekortin 
(16 mg) und einem Fortekortinschema 
(8 mg am ersten Post-Op-Tag, 4 mg am 
zweiten Post-Op-Tag) während der Ope-
ration eingeleitet. Während der extraora-
len Inzision wurde ein Abstrich zur mikro-

biologischen Diagnostik durchgeführt. 
Das C-reaktive Protein lag am Tag der sta-
tionären Aufnahme bei 265 mg/dl und die 
Leukozyten lagen bei 24,7/nl.

Postoperativ zeigte sich der Patient im 
Aufwachraum unauffällig. Im Krankenzim-
mer wurde eine weitere Überwachung 
(Monitoring des Blutdrucks und der Sau-
erstoffsättigung) des Patienten durchge-
führt. Der Pflege fiel eine auch weiterhin 
bestehende kloßige Sprache auf, sodass 
ein Arzt zur Beurteilung hinzugezogen 
wurde. Als der diensthabende Arzt eintraf, 
wurde umgehend die Indikation zur erneu-
ten chirurgischen Intervention und ggf. 
Tracheotomie gestellt. Parallel zur Be-
nachrichtigung der Anästhesie kam es zu 
einem Abfall der Sauerstoffsättigung bei 
dem bis dahin stabilen Patienten. Auf-
grund der ausgeprägten Schwellung und 
der nun bestehenden Luftnot mit weiter 
sinkender Sauerstoffsättigung wurde im 
Bett des Patienten eine Nottracheotomie 
durchgeführt. 

Danach wurde der Patient durch die 
Anästhesisten sowie Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen im Operationsraum 
stabilisiert und auf der Intensivstation wei-
ter überwacht. Nach 5 Tagen wurde der 
Patient auf die normale Station zurückver-
legt. Das Tracheostoma konnte nach 
10 Tagen verschlossen werden und der 
Patient 12 Tage nach Normalisierung sei-
ner Blutwerte entlassen werden. Im Rah-
men des stationären Aufenthalts war ein 
nicht bekannter und auch nicht eingestell-

ter Diabetes mellitus festgestellt worden. 
Während des stationären Aufenthalts wur-
de eine Therapie eingeleitet.

DISKUSSION DER KASUISTIK 
AUS DEM ALLTAG
Die (konstruierte) Falldarstellung steht 
sinnbildlich für den klinischen Praxisalltag 
chirurgisch tätiger Zahnärzte, Oralchirur-
gen sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgen und demonstriert den hohen Stel-
lenwert der ganzheitlichen Betrachtung 
des Patienten mit Einbeziehung seiner all-
gemeinen Krankheits- und Arzneimittel-
anamnese. Die nachfolgende Ausführung 
konzentriert sich dabei insbesondere auf 
mögliche Ausbreitungstendenzen der 
odontogenen Infektion und das individuel-
le Risikoprofil des Patienten, durch das die 
Schwere der Infektion verschleiert werden 
kann. Mit Veröffentlichung der aktuellen 
S3-Leitlinie „odontogene Infektionen“ 
(AWMF-Registernummer: 007-006) liegt 
erstmals ein öffentlicher und vor allem all-
gemeingültiger Leitfaden mit wissen-
schaftlich begründeten und standardisier-
ten Empfehlungen für den Behandler vor 
[1]. Die meisten odontogenen Infektionen 
können vom Zahnarzt komplikationslos im 
Praxisalltag beherrscht werden. Aus die-
sem Grund stehen fast keine Daten be-
züglich der Therapie von submukösen 
Abszessen in der Literatur zur Verfügung.

 Bei der odontogenen Infektion ohne 
Ausbreitungstendenz soll die Behandlung 
des Infiltrats oder der lokalen odontoge-

Abb. 1: Submuköser Abszess ausgehend vom Zahn 16 bei einer Patientin (42 Jahre alt) mit einer unauffälligen allgemeinen Anamnese: vor Inzision 
(a); Pusaustritt nach der vertikalen Inzision hinter dem Punctum maximum, um eine plastische Deckung nach der Zahnextraktion zu ermöglichen (b) 
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nen Infektion aus einer Drainage bestehen 
und die Infektionsursache beseitigt wer-
den (Abb. 1). Bei nicht ausreichender An-
ästhesie kann ein zweiter Eingriff zur Ent-
fernung der Infektionsursache notwendig 
werden. Der Patient sollte über den mög -
licherweise notwendigen Zweiteingriff auf-
geklärt werden. Handelt es sich um ein In-
filtrat und entleert sich kein Pus aus der In-
zisionswunde, kann eine Antibiotikumthe-
rapie durchgeführt werden. Entleert sich 
Pus und bestehen keine allgemeinmedizi-
nischen Risikofaktoren, soll auf die Anti-
biotikumtherapie verzichtet werden [1]. 
Bei lokalen odontogenen Infektionen ist ei-
ne Entlastung in Lokalanästhesie von en -
oral möglich. Bei Patienten mit einer Blut-
gerinnungsstörung oder unter Antikoagu-
lanzientherapie ist es in ausgewählten 
Fällen möglich, durch eine Punktion der 
odontogenen Infektion eine Blutung oder 
eine Nachblutung zu vermeiden.

Die Einschätzung des Risikoprofils der 
Patienten sowie die Beurteilung einer Aus-
breitungstendenz der odontogenen Infek-
tion stellen einen großen Anspruch an das 
Praxisteam dar. Kommt es zu einer Aus-
breitungstendenz der odontogenen Infek-
tion (Abb. 2, 3), soll umgehend eine chirur-
gische Therapie eingeleitet werden; dafür 
kann eine Intervention in Allgemeinanäs-
thesie erforderlich sein. Postoperativ soll 
eine stationäre Überwachung erfolgen 
und unverzüglich eine Antibiotikumthera-
pie eingeleitet werden. Zeigt sich eine 

Ausbreitungstendenz oder bestehen All-
gemeinerkrankungen, kann es erforder-
lich sein, eine Antibiotikumtherapie bereits 
vor der chirurgischen Intervention zu be-
ginnen [1]. Für die stationäre Therapie von 
odontogenen Infektionen liegen vor allem 
Fallberichte und retrospektive, aber auch 
einige prospektive Studien vor. Der fiktive 
Fall zeigt ein absolut leitliniengerechtes 
Vorgehen des Hauszahnarztes und der 
Ärzte in der Klinik, und trotzdem kommt es 
aufgrund des nicht bekannten und daher 
auch nicht eingestellten Diabetes mellitus 
und des damit einhergehenden reduzier-
ten Abwehrmechanismus des Patienten 
zu einem fulminanten Verlauf der odonto-
genen Infektion mit massiver Ausbrei-
tungstendenz und begleitender Schwel-
lung bis zur Luftnot, die eine Tracheotomie 
notwendig machte. Ein Aminopenicillin 
ggf. mit einem Betalaktamaseinhibitor 
stellt das Mittel der Wahl bei einer Ausbrei-
tungstendenz einer odontogenen Infek -
tion dar, wenn keine Kontraindikation 
 gegen diese besteht. Dies gilt auch, wenn 
eine odontogene Infektion bereits mit ei-
nem Penicillin oder Aminopenicillin ohne 
Betalaktamaseinhibitor vorbehandelt wur-
de. Eine Erregerdiagnostik kann intraope-
rativ angestrebt werden, um bei Vorliegen 
des mikrobiologischen Befundes bei Be-
darf auf eine gezielte Antibiotikumtherapie 
wechseln zu können. Eine chirurgische 
Revision in Allgemeinanästhesie und eine 
Anpassung der Antibiotikumtherapie an 

das Erregerspektrum nach Antibiogramm 
können notwendig sein [1]. 

VERSCHLEIERTE AUSBREITUNG
Gerade der Diabetes mellitus stellt eine 
häufige Ursache für eine verschleierte 
Ausbreitung einer odontogenen Infektion 
dar [5,13,15]. In 3–49 % der Patientenfälle 
mit odontogenen Infektionen, bei denen 
stationäre Therapien notwendig waren, 
wird in der Literatur als Grunderkrankung 
ein Diabetes mellitus als Begleiterkran-
kung angegeben [5, 8, 10, 19, 20]. Zu wei-
teren Risikofaktoren zählen z.B.: Asthma 
bronchiale, eine Immunsuppression (z.B. 
nach Stammzell- oder Organstransplanta-
tion, bei chronischer Graft-versus-Host-
Disease, unter oder nach Chemotherapie, 
bei der rheumatoiden Arthritis, Tumorpa-
tienten, HIV-Infektion), eine Bestrahlung 
im Kopf-Hals-Bereich, Drogenabusus, 
Alkohol abusus oder starkes Rauchen [6]. 
Insgesamt konnten bei der Literaturre-
cherche zur Erstellung der S3-Leitlinie 
systemische Erkrankungen bei 23–100 % 
der Patienten mit odontogenem Abszess, 
bei denen eine stationäre Therapie not-
wendig war, nachgewiesen werden [6, 
11]. Die Dauer des stationären Aufenthalts 
lag zwischen 3 und 22 Tagen [2, 11]. Eine 
Überwachung auf der Intensivstation war 
bei 2–100 % der Patienten notwendig [6, 
12, 13]. Eine Tracheotomie wurde bei bis 
zu 30 % der Patienten aufgrund einer aus-
geprägten Schwellung während des 

Abb. 2: Patient (57 Jahre alt) mit unauffälliger allgemeiner Anamnese mit einer odontogenen Infektion mit Ausbreitungstendenz (perimandibulärer 
Abzess) bei Z.n. einer Zahnextraktion vor 3 Wochen: klinischer Befund der Schwellung perimandibulär links (a); Orthopantomogramm zum Zeit-
punkt der stationären Aufnahme (b)
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 stationären Aufenthalts durchgeführt [10]. 
Das C-reaktive Protein lag im Mittelwert 
am Tag des stationären Aufenthaltes bei 
107–163 mg/l [2, 11] und die Zahl der Leu-
kozyten bei 10–14/nl [10, 14]. Die Kompli-
kationen, die im Rahmen der stationären 
Therapie der odontogenen Infektionen 
auftraten, umfassten die Sepsis, die akute 
respiratorische Insuffizienz, die Mediasti-
nitis, Fasciitis, Pericarditis, die Pneumo-
nie, den Pleuraerguss, gastrointestinale 
Blutungen, eine Thrombose der Vena ju-
gularis, die Pleuritis, den Gehirnabszess, 
den Pyothorax, die septische Kardiomyo-
pathie, das Multiorganversagen, die dia-
betische Ketoazidose und die Stimmband-
lähmung [6, 7, 9, 10, 13, 14]. Es konnten in 
den mikrobiologischen Abstrichen in einer 
Studie aus Schottland in 36 % der unter-
suchten Proben keine Bakterien nachge-
wiesen werden [15]. In anderen Studien 
aus Deutschland, Indien und Spanien wur-
den in den mikrobiologischen Abstrichen 
bis zu 5 unterschiedliche Bakterienarten 
nachgewiesen [16–21]. Ob dabei die Art 
der Probeentnahme und des Transports 
bis in das mikrobiologische Labor einen 
Einfluss auf den Nachweis der Bakterien 
hat, ist im Vergleich der Veröffentlichun-
gen nicht nachzuvollziehen. Meist zeigt 
sich eine Mischflora aus aeroben und fa-
kultativ an aeroben (19–71 %), aber auch 
anaeroben Bakterien (5–49 %) [16–18, 
20, 21]. Dabei werden vor allem Staphylo-
kokken, Viridans-Streptokokken, Neisse-

ria species, Micromonas micra, Prevotella 
species und Bacteroides species nachge-
wiesen [18, 20, 22]. Die auf ihre Empfind-
lichkeit gegenüber Antibiotika getesteten 
Bakterien zeigen eine Sensibilität von 
67–100 % gegenüber Penicillin [18, 20], 
75–100 % für Ampicillin [19], 83–100% ge-
genüber Ampicillin mit Sulbactam [18, 20] 
und 57–100 % bei Clindamycin [19, 21]. 
Dabei ist zu beachten, dass Daten aus 
Deutschland ggf. von Daten anderer Län-
der abweichen können, da die Resistenz-
entwicklung von dem Verschreibungsver-
halten in den unterschiedlichen Ländern 
beeinflusst werden kann.

Wenn sich bei den Patienten nach chi-
rurgischer Eröffnung der odontogenen In-
fektion ein Rückgang der klinischen 
Symptome zeigt und eine Normalisierung 
der Blutwerte (CRP, Leukozyten) vorliegt, 
können sie in die ambulante Weiterbe-
handlung entlassen werden. Bei den Pa-
tienten nach stationärer Therapie, aber 
auch bei Patienten, bei denen eine ambu-
lante Therapie einer odontogenen Infek -
tion durchgeführt wurde, sollte die Draina-
ge in der Nachsorge regelmäßig (alle 2–3 
Tage) gewechselt werden und die Patien-
ten sollten bis zum Abklingen der Sympto-
me regelmäßig nachuntersucht werden 
[1].

ZUSAMMENFASSUNG
Die Therapie der Wahl eines Infiltrats 
oder einer lokalen odontogenen Infektion 

(submuköser Abszess) ist die Drainage. 
Handelt es sich um ein Infiltrat und ent-
leert sich kein Pus aus der Wunde oder 
bestehen allgemeine Risikofaktoren, 
kann eine Antibiotikumtherapie durchge-
führt werden. Bei Entleerung von Pus und 
keinen bestehenden Risikofaktoren reicht 
die Drainage zur Therapie einer odonto-
genen Infektion ohne Ausbreitungsten-
denz aus. Die odontogene Ursache der 
Infektion sollte entweder zeitgleich oder 
verzögert beseitigt werden. Kommt es zu 
einer Ausbreitungstendenz, sollte umge-
hend eine chirurgische Therapie ggf. in 
Allgemeinanästhesie eingeleitet werden. 
Neben der stationären Überwachung der 
Patienten mit einer odontogenen Infekti-
on mit Ausbreitungstendenz (Logenabs-
zess) sollte unverzüglich eine Antibioti-
kumtherapie eingeleitet werden. Bei einer 
vital bedrohlichen Ausbreitung der odon-
togenen Infektion soll eine interdisziplinä-
re Zusammenarbeit frühzeitig angestrebt 
werden. In der Nachsorge sollten in kur-
zen Abständen und regelmäßig Kontrol-
len und Drainagenwechsel durchgeführt 
werden.

Interessenkonflikt: Die Autoren PD Dr. 
Dr. Julia Heider und Univ.-Prof. Dr. Dr. Bi-
lal Al-Nawas geben an, dass im Zusam-
menhang mit diesem Beitrag kein Interes-
senkonflikt besteht. Beide Autoren haben 
die S3-Leitlinie „odontogene Infektionen“ 
verfasst und koordiniert.

Abb. 3: Patient (64 Jahre alt) mit einer odontogen Infektion (submandibulärer Abszess) mit Ausbreitungstendenz nach lingual und angehobenem 
Mundboden: Patient von extraoral (a); Darstellung des angehobenen Mundbodens mit Schluckbeschwerden (b)

a b
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