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ieferknochen-Entzündungen durch Medikamente
(Bisphosphonate)

Unerwünschte Nebenwirkungen von Knochenaufbau-Medikamenten können schwere Schäden im Mundraum verursachen.

Kieferknochenentzündungen treten gehäuft bei
NJU#JTQIPTQIPOBUFOCFIBOEFMUFO1BUJFOUFOBVG
)ÊVGJHJTUEFO1BUJFOUFOMFJEFSOJDIUCFXVU EBTT
sie mit Bisphosphonaten behandelt werden: Einen Hinweis, dass es sich um ein Medikament der
Bisphosphonatgruppe handelt, geben die Endungen „-dronat“ und „-dronsäure“ im Namen des
Medikamentenwirkstoffs.
Auslöser der Kieferknochenentzündung ist häufig ein zahnärztlicher oder kieferchirurgischer
Eingriff, jedoch kommen auch spontane Kieferknochenentzündungen vor.
Bisphosphonate gehören zu einer Medikamentengruppe, die den Knochenstoffwechsel verlangsamen, sie hemmen den Knochenabbau und
beeinflussen die Zunahme der Knochendichte
QPTJUJW4JFXFSEFOàCFSXJFHFOECFJ1BUJFOUFO
NJU0TUFPQPSPTF #SVTULSFCTVOE1SPTUBUBLSFCT
erfolgreich eingesetzt.
Ein Risiko an einer Kieferknochenentzündung
mit teilweisem Absterben des Kieferknochens
zu erkranken, besteht, wenn aufgrund einer
oben angeführten schweren Grunderkrankung
Bisphosphonate intravenös in hohen Dosen oder

über einen sehr langen Zeitraum von mind. drei
Jahren oral verabreicht werden.
Auch nach Absetzen der Medikamente können
noch für die Kieferknochenheilung schädliche
Nebenwirkungen auftreten.
Die durch Bisphosphonate ausgelöste Kieferknochenentzündung äußert sich zu Beginn mit
Weichteilschwellung in der Mundhöhle, Zahnlockerungen oder Infektionen im zahntragenden Kieferabschnitt. Am schwerwiegensten ist
das Symptom des freiliegenden Unterkieferknochens, welches stets einen chirurgischen Eingriff
erfordert.
#FUSPGGFOFO1BUJFOUJOOFOVOE1BUJFOUFO EJFTJDI
in einer Bisphosphonattherapie befinden oder
befanden, gilt ein besonderes Augenmerk in unTFSFS1SBYJT6OTFSFEBIJOHFIFOEBVTHFCJMEFUFO
;BIOÊS[UFCFUSFVFO1BUJFOUFOWPS XÊISFOEVOE
nach einer Bisphosphonattherapie.
;JFMJTUEJF1SPQIZMBYFVOEEJF5IFSBQJFEFSVOUFS
Bisphosphonatmedikation auftretenden Veränderungen des Kiefers.

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sollten Sie Hilfe oder einen Rat
bezüglich dieses Krankheitsbildes benötigen, geben wir ihnen
gerne Auskunft. Bei Bedarf kann
ein Termin in unserer Sprechstunde vereinbart werden.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
besinnliche und geruhsame
Stunden.
Ihr Dr. Wolfgang H. Koch
Besuchen Sie uns:
www.praxis-dr-koch.de

PROPHYLAXE
Vor der Therapie mit Bisphosphonaten sollte unbedingt eine gründliche Untersuchung durch einen versierten Zahnarzt durchgeführt
werden. Dieser berät ausführlich über das Risiko einer Kieferknochenentzündung.
Eine Intensivierung der Mundhygiene und regelmäßige Kontrolle beim behandelnden Zahnarzt ist unerlässlich.
/JDIU[VVOUFSTDIÊU[FOJTUEJF.ÚHMJDILFJUFJOFSEVSDI1SPUIFTFOESVDLTUFMMFOWFSVSTBDIUFO,JFGFSLOPDIFOFOU[àOEVOH1BUJFOUFO
mit herausnehmbarem Zahnersatz sollten daher regelmäßig kontrolliert und auf Druckstellen hin untersucht werden.
Ein verantwortungsbewußter Zahnarzt wird alle scharfen Knochenkanten glätten und potentielle Entzündungsprozesse im Kiefer
behandeln.
&JOF1BSPEPOUPTFPÊTPMMUFVOCFEJOHUWPSEFS#JTQIPTQIPOBUUIFSBQJFCFIBOEFMUXFSEFO
Zwischen Zahnsanierung und Beginn der Bisphosphonattherapie sollten mindestens 14 Tage liegen.
8JSECFJFJOFN1BUJFOUFOVOUFSMBVGFOEFS#JTQIPTQIPOBUUIFSBQJF[VN#FJTQJFMFJOF;BIOFOUGFSOVOHOPUXFOEJH TPXJSEEJFTFVOUFS
BOUJCJPUJTDIFS"CTDIJSNVOHVOENÚHMJDITUTDIPOFOEFN7PSHFIFOEFT;BIOBS[UFTFSGPMHFO&JOFBOUJCJPUJTDIF1SPQIZMBYFCJT[VN
Abschluss der primären Wundheilung wird unerlässlich sein.
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Kieferknochenentzündung ist unter anderem abhängig von der individuellen Ausgangssituation - einem persönlichen Risikoprofil. Dieses wird in den Untersuchungen erstellt und prophylaktische und begleitende
Maßnahmen werden abgestimmt.

