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Die Bestrahlung ist in der modernen Tumortherapie eine
etablierte Methode, die entweder isoliert oder in Kombi-
nation mit chirurgischen Maßnahmen und/oder Chemo-
therapeutika eingesetzt wird. Patienten mit Kopf-Hals-
Tumoren müssen zusätzlich zu den physischen und psy-
chischen Beeinträchtigungen durch diese Erkrankung
mit zum Teil lebenslang bestehenden schwerwiegenden
bestrahlungsbedingten Nebenwirkungen rechnen. Der
Zahnarzt hat in Zusammenarbeit mit dem die Grunder-
krankung behandelnden Arzt die Aufgabe, diese Neben-
wirkungen im Bereich der Mundhöhle zu erkennen und
auf ein für den Patienten erträgliches Maß zu begrenzen.
Von zahnärztlicher Seite ist dabei neben der häufig not-
wendigen Wiederherstellung der Kaufähigkeit insbeson-
dere die Gesunderhaltung der Dentition von Interesse,
da diese insbesondere post radiationem besonders ka-
riesgefährdet ist. Zahnärztliche Maßnahmen zur Be-
handlung dieser Patienten umfassen daher die Zeiträume
vor, während und nach der Strahlentherapie. Dabei müs-
sen alle im Bestrahlungsfeld gelegenen Organe berück-
sichtigt werden; diese sind aus der vom Radiologen an-
gefertigten Strahlenskizze ersichtlich. Dazu gehören ne-
ben dem Zahnsystem die stark in Mitleidenschaft gezo-
genen Speicheldrüsen und die Mundschleimhaut sowie
die mastikatorische Muskulatur und der Alveolarkno-
chen. 
Eine Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich erfolgt zu-
meist als definitive Strahlenbehandlung oder postopera-
tive Bestrahlung bei soliden Tumoren des Kopf-Hals-Be-
reiches. Zu einer geringeren Anzahl werden aber auch
Patienten mit Lymphomerkrankungen, speziell M.
Hodgkin und Non-Hodgkin-Lymphomen therapiert.
Diese Unterscheidung ist für die zahnärztliche Praxis re-
levant, da es sich um sehr unterschiedliche Ausgangssi-
tuationen handelt. Die in der kurativen wie postoperati-
ven Strahlenbehandlung von Karzinomen erforder-
lichen Strahlendosen liegen nämlich weit über denen bei
lymphoproliferativen Erkrankungen.
Die zeitliche Koordination der Maßnahmen zur Sanie-
rung des Zahnstatus und der Vorbereitung des Patienten
zur weiteren Strahlenbehandlung gilt es genau abzu-
stimmen, um mögliche Komplikationen oder Verzöge-
rungen im Verlauf der Behandlung zu vermeiden.

Durchführung der Radiotherapie

Zentrales Ziel der Radioonkologie ist die Zerstörung des
reproduktiven Potenzials der Tumorzellen. Mit der Be-
strahlung wird versucht, die DNS der malignen klonbil-
denden Tumorzellen irreparabel zu schädigen. Die
strahlensensible Phase des Zellzyklus betrifft vor allem
die Periode unmittelbar vor der Zellteilung (G2-Phase)
sowie den Zeitraum der Mitose selbst. Die Strahlenthe-
rapie wird in Abhängigkeit von der Erkrankung einmalig
bzw. bis zu sieben Wochen durchgeführt. Die geplante
Gesamtdosis wird dabei in kleine Einzeldosen aufgeteilt
und in der Regel einmal am Tag (5 x pro Woche) appli-
ziert. Zur Schonung des gesunden Gewebes sollten
schon vom Zahnarzt vor Beginn der Bestrahlung, zur Ver-
meidung von Streustrahlung an überkronten Zähnen
oder Zähnen mit metallischen Füllungen Schleimhaut-
retraktoren (Kunststoffschiene) hergestellt werden. Wäh-
rend der Therapie wird wiederholt das jeweilige Be-
strahlungsfeld überprüft, um ein höchstes Maß an Si-
cherheit für den Patienten zu gewährleisten und um mög-
lichst genau den zuvor lokalisierten Tumor zu bestrahlen.

Mögliche Nebenwirkungen nach Radiatio

Da die Radiotherapie eine lokale Behandlung ist, sind
schädliche Wirkungen auf gesundes Gewebe nur im be-
strahlten Bereich zu erwarten. Die exakte Strahlenthera-
pieplanung minimiert das Auftreten schwerwiegender
Nebenwirkungen. Grundsätzlich unterscheidet man
akute, d. h. frühzeitig auftretende Nebenwirkungen (Mu-
kositis, Hauterythem, Dys-/Ageusie) von späten Reaktio-
nen des gesunden Gewebes (Dysphagie, Xerostomie,
„Strahlenkaries“, Osteoradionekrose). Die oralen
Nebenwirkungen der Radiotherapie sind das Ergebnis
schädigender Effekte auf die orale Mukosa, die Speichel-
drüsen und den Knochen. Die klinischen Manifestatio-
nen können sehr stark variieren, sodass der Grad der je-
weiligen Schädigung nicht bei allen Patienten mit
gleicher Intensität ausgeprägt sein muss. Es besteht außer-
dem eine starke Abhängigkeit vom Typ der Bestrahlung,
der Bestrahlungstechnik, dem Bestrahlungsfeld und der
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Dosierung. Die beschriebenen Erscheinungen, wie Mu-
kositis und „Strahlenkaries“, die mit der Hyposalivation
in Verbindung stehen, persistieren häufig lebenslang und
erhöhen damit das Risiko der Entwicklung oraler Infek-
tionen. Ein Trismus kann dieses Risiko durch die Behin-
derung von Mundhygiene und zahnärztlicher Tätigkeit
noch verstärken. Die lebenslang bestehende Gefahr der
Osteoradionekrose sollte dabei immer berücksichtigt
werden, auch wenn die Inzidenz dieser Komplikation in
den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. 
Sämtliche mit den Auswirkungen der strahlenbedingten
Schädigung der Speicheldrüsen in Zusammenhang ste-
henden Nebenwirkungen haben nach gegenwärtigem
Stand der Forschung einen Einfluss auf die Entstehung
der „Strahlenkaries“. Diese nach einer durchgeführten
Radiatio häufig zu beobachtende Komplikation kann
innerhalb kurzer Zeit zur vollständigen Zerstörung der
Dentition führen (Abb. 1).

Veränderung des Knochens

Die schwerwiegendste Komplikation der Bestrahlung ist
die Osteoradionekrose. Durch die heutzutage übliche
Bestrahlung mit relativ hohen Energiedosen wird die
Energie (im Vergleich zur konventionellen Strahlenthe-
rapie mit niedrigen Energiedosen) zu einem geringen
Ausmaß vom Knochen absorbiert; das Risiko für die Ent-
wicklung einer Nekrose des Knochens wird dadurch mi-
nimiert. Trotzdem ist das Risiko auch beim Einsatz höhe-
rer Strahlendosen immer noch gegeben, und die Osteo-
radionekrose kann als ernsthafte Komplikation in Ver-
bindung mit der Behandlung maligner Tumoren
auftreten. Auf Grund der monoarteriellen Versorgung
kommt die Osteoradionekrose weitaus häufiger im
Unterkiefer als im Oberkiefer vor.

Veränderung der Speicheldrüsen und des oralen
Wohlbefindens 

Die funktionelle Zerstörung der Mundspeicheldrüsen
manifestiert sich meist in einer mehr oder weniger stark
ausgeprägten Mundtrockenheit, der so genannten Hy-
posalivation. Die Folgen der subjektiv empfundenen Xe-
rostomie können das Lebensgefühl der Patienten stark
einschränken. Kau-, Schluck-, Sprechbeschwerden, Ge-
schmacksstörungen, Zahnfleisch- oder Zungenbluten,
Brennen im Mundbereich sowie Unverträglichkeit der
Prothesen und Druckstellen sind nur einige Symptome.
Veränderungen der Geschmacksempfindungen sind ein
früh auftretendes Symptom der Radiotherapie und gehen
nicht selten der Mukositis und der Hyposalivation vo-
raus. Die überwiegende Anzahl der Patienten klagt über
einen partiellen oder kompletten Verlust der Ge-
schmacksempfindungen während der Bestrahlungsthe-
rapie. Diese können innerhalb eines Jahres nach der Be-
strahlung auf ein normales oder nahezu normales Ni-
veau zurückkehren. Der Grad einer solchen Besserung
ist jedoch dosisabhängig. In einigen Fällen ist ein blei-
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bender Verlust der Geschmacksempfindung zu beob-
achten. Bei Patienten nach tumortherapeutischer Be-
strahlung im Kopf-Hals-Bereich reduziert sich die stimu-
lierte Speichelfließrate von normalerweise 1–3 ml/min
bereits nach Ablauf der ersten Behandlungswoche auf
unter 0,5 ml/min und kann bis auf 5 % des Ausgangs-
wertes absinken. Alter und Geschlecht bzw. die ur-
sprüngliche Speicheldrüsenaktivität des Patienten be-
einflussen die Auswirkungen der Bestrahlung. Eine pri-
mär hohe Speichelfließrate vermindert sich weniger als
eine, die vor der Bestrahlungstherapie bereits erniedrigt
war. Der Speichel wird darüber hinaus auch qualitativ
verändert. Er wird dickflüssig und erhält ein unterschied-
liches Aussehen (von weißlich bis bräunlich) (Abb. 2).
Zusätzlich sinkt der pH-Wert von ursprünglich 6,8 auf bis
zu unter 5,0 ab. Daraus resultiert eine stark verminderte
Remineralisationsfähigkeit, eine reduzierte antibakte-
rielle Wirkung und eine drastisch gesenkte Pufferwir-
kung des Speichels. Daher ist eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr sehr wichtig, die im Durchschnitt 2,5–3 l/Tag
betragen sollte, um die Nebenwirkungen wie Mukositis,
Kau-, Schluck- und Sprechbeschwerden zu minimieren. 
Die Prophylaxe der oralen Mukositis erfordert vor allem
eine ausreichende Mundhygiene nach vorhergehender
Zahnsanierung. Bei den Spüllösungen sind NaCl und
Polyvidon-Jod zu empfehlen, während Wasserstoffper-
oxid und Chlorhexidin zumeist von den Patienten abge-
lehnt werden.

Empfohlen werden darüber hinaus:
– Mineralhaltiges Wasser ohne Kohlensäure (Stilles Was-

ser), da Kohlensäure zu Mund- und Schleimhautbren-
nen führen kann.

– Kamillentee sollte wegen seiner austrocknenden Wir-
kung vermieden werden.

– Milch- bzw. Kakaogetränke führen zum Verschleimen
und werden gut vertragen.

Auf Grund bisher fehlender kausaler Therapiemöglich-
keiten beschränkt sich das Behandlungsziel auf die
symptomatische Erleichterung der Mundtrockenheit.
Dies kann darüber hinaus ebenso mit Hilfe von Spei-
chelersatzmitteln (Abb. 3), aber auch durch gustatorisch-
mechanische bzw. systemische Stimulierung der Spei-
cheldrüsen erreicht werden.
Da durch den Kauvorgang der Speichelfluss gesteigert
wird, ist es sinnvoll, Patienten mit Xerostomie vor allem
den Verzehr von fester Nahrung zu empfehlen. Viele Pa-
tienten mit ausgeprägter Xerostomie und/oder schmerz-
hafter Mukositis können dieser Empfehlung allerdings
nur schwer nachkommen. Eine weitere Möglichkeit, den
Speichelfluss anzuregen, stellt das Kauen von Kaugum-
mis dar. In einer kontrollierten Cross-over-Studie wurde
ein klebriges Kaugummi von 69 % der Patienten im Ver-
gleich zu einem muzinhaltigen Speichelersatz favori-
siert. Bei Patienten mit einer geringen Restaktivität der
Speicheldrüsen und Patienten, welche auf andere Thera-
pieformen nicht ansprechen, werden die besten Ergeb-
nisse mit Hilfe von Speichelersatzmitteln erzielt. Bis zur
Entwicklung von komplexeren Speichelersatzmitteln
wurde in der Literatur unter anderem reizloses Mund-
wasser, Olivenöl, Salzwasser oder Chlorhexidin zur Lin-
derung der Beschwerden bei Hyposalivation empfoh-
len.
Ein ideales Speichelersatzmittel sollte eine lang anhal-
tende Benetzung der Zahnhartgewebe und Schleim-
häute ermöglichen, wobei die Inhaltsstoffe eine remine-
ralisierende Wirkung auf die Zahnhartsubstanzen haben
sollten. Darüber hinaus sollten sie eine antimikrobielle
Wirksamkeit gegen karies- und parodontopathogene
Keime besitzen. Um jedoch den Patienten auch ein sub-
jektiv gutes Speichelersatzmittel zu bieten, sollten darü-
ber hinaus der Geschmack und die Fähigkeit, die Symp-
tome der Mundtrockenheit lang andauernd zu lindern,
bei der Auswahl von Speichelersatzmitteln bedacht wer-
den. Bei ausgeprägter Xerostomie stehen diverse Spei-
chelersatzmittel zur Verfügung, allerdings gibt es nur we-
nige kontrollierte und randomisierte Studien bezüglich
der Verbesserung der Mundtrockenheit durch diese Prä-
parate sowie über das Remineralisationspotenzial und
die antikariogene Wirkung.

Auswirkung auf die Zahnhartsubstanz

Die therapeutischen Maßnahmen nach der Diagnose ei-
ner so genannten „Strahlenkaries“ richten sich nach dem
Schweregrad (Abb. 1). Bei umschriebenen Veränderun-
gen ist eine Füllungstherapie möglich. Bei multiplen Lä-
sionen an einem Zahnhals oder großflächigem kariösen

Abb. 1: Multiple kariöse Läsionen am Zahnhals (Strahlenkaries) auf
Grund der unzulänglichen Mundhygiene während und nach der Be-
strahlung eines Non-Hodgkin-Lymphoms.

Abb. 2: Qualitative Veränderung des Speichels bei Xerostomiepatienten.
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Befall der Glattflächen sollte eine Überkronung erfolgen.
Frühe Schmelzveränderungen sollten eine Intensivie-
rung von Mundhygiene und Fluoridierung zur Folge ha-
ben. Wird das Pulpakavum eröffnet, sollte (bei entspre-
chender Durchführbarkeit) der endodontischen Thera-
pie der Vorzug vor der Extraktion gegeben werden; dies
gilt insbesondere für prothetisch wichtige Pfeilerzähne.
Die Extraktion setzt im Vergleich zur Wurzelkanalbe-
handlung grundsätzlich größere Wunden, wodurch das
Risiko der Osteoradionekrose erhöht wird. Die Indika-
tion für eine Wurzelkanalbehandlung bei Zähnen mit in-
fizierter Pulpa oder septischer Pulpanekrose ist demge-
genüber immer sorgfältig zu prüfen. Bei Zähnen mit Lo-
ckerungsgrad II oder Furkationsbefall (Grad II) ist die
Extraktion bei gleichzeitigem Entfernen von Granula-
tionsgewebe und avitalem periradikulären Knochen die
Therapie der Wahl; ggf. ist hier eine antibiotische Ab-
schirmung ratsam.

Therapieablauf vor, während und nach
Radiatio

Vor Beginn der Strahlentherapie ist eine gründliche
Zahnsanierung mit gleichzeitiger Entfernung aller nicht
erhaltungswürdigen Zähne (fortgeschrittene Karies,
Schlupfwinkelinfektion u. ä.) und gründlicher Sanierung
der verbleibenden Bezahnung mit Entfernung aller Be-
läge, konservierender Therapie und Glättung von schar-
fen Kanten zwingend notwendig. Bestehende Epithelde-
fekte und scharfe Knochenkanten sollten chirurgisch sa-
niert werden. Dabei sollte bei der Erstellung des Extrak-
tionsplanes sowohl das individuelle Risikoprofil als auch
das Bestrahlungsvolumen und die Möglichkeiten der
späteren prothetischen Versorgung berücksichtigt wer-
den. Die Fluoridierung mittels Schiene (10 min täglich
mit Fluoridgel) oder Fluoridlösungen sollte bereits vor
Beginn der Bestrahlung einsetzen. 
Während der Strahlentherapie ist die Intensivierung der
Mundhygiene ein wesentlicher Faktor zum Schutz der
Zähne. Die Fluoridierung mittels Schiene sollte fortge-
führt werden; bei Schmerzhaftigkeit durch Mukosaläsio-
nen kann diese jedoch kurzfristig ausgesetzt werden.
Eine dickere Schiene (Schleimhautretraktor) sollte bei

Vorhandensein ausgedehnter Metallfüllungen im Strah-
lenfeld getragen werden, um die Dosisüberhöhung
durch Streustrahlung des Metalls zu reduzieren. Zur Ver-
meidung von Prothesendruckstellen, die als Epithelde-
fekt eine Bestrahlungspause erzwingen, ist während der
Bestrahlung eine strenge Prothesenkarenz ratsam. Zahn-
ärztliche Maßnahmen mit Gewebeläsion sind unbedingt
zu vermeiden.
Nach der Strahlentherapie sollte die Intensivfluoridie-
rung fortgeführt werden. Die Prothesenkarenz sollte bei
überwiegend tegumental getragenen Prothesen weitere
drei bis sechs Monate beibehalten werden. Engmaschige
klinische Kontrollen durch den Zahnarzt oder Kieferchi-
rurgen sind wesentlicher Bestandteil der langfristigen
Betreuung. Ein besonderes Augenmerk gilt der sprach-
und kaufunktionellen Rehabilitation, Extraktionen und
andere Operationen (z. B. Probeexzisionen bei onkolo-
gischer Nachsorge) am bestrahlten Kiefer müssen unter
besonderen Kautelen vorgenommen werden (periopera-
tive, systemische, antibiotische Prophylaxe; atraumati-
sche Zahnentfernung, Abtragen scharfer Knochenkan-
ten, primär plastische Schleimhautdeckung auch bei
kleinen Defekten). 

Zusammenfassung

Auch wenn möglichst objektive Kriterien als Entschei-
dungshilfen bei der Therapieplanung im Vordergrund
stehen, so sollte doch das Verständnis für die Situation
des Patienten und seine subjektive Wertung der Prob-
leme miteinbezogen werden. Durch die geplanten Maß-
nahmen wird die Situation für den Patienten möglicher-
weise temporär zusätzlich verschlechtert, da die Kaufä-
higkeit vermindert wird und durch ästhetische Beein-
trächtigung die soziale Integrität erschwert werden.
Trotzdem sollte die Compliance des Patienten sicherge-
stellt und ein vierteljährliches Recall gewährleistet wer-
den. Darüber hinaus muss der Patient eingehend infor-
miert werden, welche Risiken er auf sich nimmt, wenn
notwendige Sanierungen unterbleiben. Auch hier gilt,
dass nur der gut informierte Patient sein Verständnis und
seine Einwilligung zur Therapie aufbringen kann, wo-
durch die Kooperativität entscheidend beeinflusst wird.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 3: Handelsübliche Speichelersatzmittel zur symptomatischen The-
rapie der Xerostomie.


