
� Um Komplikationen bei der Durchführung von zahn-
ärztlich-chirurgischen Maßnahmen zu vermeiden,ist es
von besonderer Wichtigkeit,Patienten mit Blutungsrisi-
ken zu erkennen und das erhöhte Blutungsrisiko dieser
Patientengruppe bezüglich des geplanten Eingriffes
richtig einzuschätzen. Das Ziel dieses Artikels ist eine
Übersicht über die häufigsten Ursachen für angeborene
und erworbene Gerinnungsstörungen und ein Über-
blick über das therapeutische Vorgehen, um das Blu-
tungsrisiko zu minimieren.

1. Die physiologische Gerinnung

Die physiologische Blutstillung (Hämostase) beruht
auf dem einwandfreien Zusammenwirken von Blut-
gefäßen, Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren.
Nach Verletzung der Gefäßwand erfolgt zunächst die
primäre Hämostase durch eine Vasokonstriktion und
Bildung des („weißen“) Plättchenthrombus durch
Adhäsion und Aggregation der Thrombozyten. Die
sekundäre Hämostase (plasmatische Gerinnung)
entspricht der eigentlichen Aktivierung der Blutge-
rinnungskaskade (Gerinnungsfaktoren), deren Akti-
vierung über das sog. intrinsische oder extrinsische
System erfolgen kann. Der primäre Thrombozyten-
thrombus wird durch Fibrin stabilisiert und unter Ein-
schluss weiterer korpuskulärer Blutbestandteile ent-
steht ein der Gefäßwand anhaftender sog. „roter“
Thrombus. Im Anschluss daran muss das gebildete
Fibringerinnsel durch eine funktionstüchtige Fibri-
nolyse wieder aufgelöst werden, damit die Heilung
stattfinden bzw. das Blutgefäß rekanalisiert werden
kann.

2. Überprüfung der Gerinnung

Eine einfache Überprüfung der Gerinnung kann durch
die Messung der Blutungszeit (Normalwert bis sieben
Minuten) erfolgen.1 Sie ist verlängert bei thrombozytä-
ren und vaskulär bedingten Gerinnungsstörungen. Da

sie jedoch in Abhängigkeit verschiedener Patientenfak-
toren (Alter, Hormonstatus, Körpertemperatur) starken
individuellen Schwankungen unterliegt,besitzt sie eine
nur unzureichende Aussagekraft bezüglich der zu er-
wartenden Blutung.2
Bei Verdacht auf das Vorliegen einer plasmatischen Ge-
rinnungsstörung eignen sich zunächst Globaltests zur
Eingrenzung des vermuteten Hämostasedefektes. Die
Prothrombinzeit/Thromboplastinzeit nach Quick
dient der Überprüfung des extrinsischen Systems und
der Vitamin K-abhängig in der Leber gebildeten Gerin-
nungsfaktoren.3 Da Cumarine (Marcu-mar®) die Vita-
min K-abhängige Synthese der Gerinnungsfaktoren in
der Leber hemmen, kann ihre Wirkung mithilfe des
Quick-Wertes kontrolliert werden. Da jedoch die Be-
stimmung des Quick-Wertes labor- und methodenab-
hängig unterschiedlich ist und somit der Quick-Wert
aus verschiedenen Labors nicht miteinander ver-
glichen werden kann, wurde 1983 die INR (Internatio-
nal Normalized Ratio) von der WHO eingeführt, um
eine methoden- und geräteunabhängige Standardi-
sierung der Prothrombinzeit zu ermöglichen. Dabei
wird der INR-Wert mithilfe einer Formel in Bezug zu ei-
nem WHO-Referenzthromboplastin errechnet. Der
INR-Wert eines Gesunden liegt bei ca. 1. Je stärker die
Gerinnung gehemmt ist, desto höher ist der INR-Wert,
im Gegensatz zum Quick-Wert (siehe Tabelle 1).4 Die ak-
tivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) dient zur
Überprüfung des intrinsischen Systems (Faktor VIII, IX,
XI und XII). Da unfraktioniertes Heparin (Liquemin®)
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Zahnärztliche chirurgische Problemfälle
vermeiden
Nachblutung

In den letzten Jahren hat die Anzahl an Patienten, die unter Dauertherapie mit oralen Anti-
koagulantien stehen, nicht zuletzt aufgrund der Altersentwicklung in der Bevölkerung
deutlich zugenommen. Die zahnärztlich-chirurgische Behandlung von Patienten, die ent-
weder durch eine medikamentös verursachte oder angeborene Gerinnungsstörung ein er-
höhtes Blutungsrisiko aufweisen, stellen für den niedergelassenen Zahnarzt eine beson-
dere Herausforderung dar. 
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Abb.1:Koagelbildung nach Zahnextraktion im OK und UK bei einem ge-
rinnungsgehemmten Patienten.– Abb.2: Extraorale Hämatombildung
nach Zahnextraktion bei einem gerinnungsgehemmten Patienten.



die Wirkung von natürlichem Antithrombin verstärkt,
kann dessen Wirkung mithilfe der aPTT kontrolliert
werden.1

3. Gerinnungsstörungen

Prinzipiell kann eine pathologische Blutungsneigung
(hämorrhagische Diathese) durch eine Funktionsstö-
rung der Blutgefäße (Vaskulopathien, in ca. 5 % der
Fälle), der Thrombozyten (Thrombozytäre Störungen,
65–80 %) und der Gerinnungsfaktoren (Koagulopa-
thien, 20–30 %) bedingt sein. Durch das besondere Mi-
lieu in der Mundhöhle (Speichel, mechanische und
mikrobielle Belastung) wirken sich Gerinnungsstörun-
gen besonderes dort frühzeitig und nachhaltig aus.5 Für
den chirurgisch tätigen Zahnarzt sind vor allem die an-
geborenen und erworbenen Defektkoagulopathien so-
wie die thrombozytären Störungen von besonderer Re-
levanz, während hingegen Vasopathien kaum eine kli-
nische Bedeutung besitzen.5

3.1 v.Willebrand-Syndrom (VWS)

Die häufigste angeborene Defektkoagulopathie mit
einer Prävalenz von 0,8–1,3 % ist das v.Willebrand-Syn-
drom (VWS), das auf den finnischen Internisten Erik
Adolf von Willebrand zurückgeht, der diese Gerin-
nungsstörung erstmals im Jahre 1926 am Beispiel ei-
ner Blutersippe von den Ålandinseln beschrieb.6,7 Im
deutschen Sprachgebrauch findet sich auch häufig

noch die Verwendung „v. Willebrand-Jürgens-Syn-
drom“, eine Bezeichnung, die sich auf eine gemein-
same Publikation aus dem Jahre 1933 mit dem Leipzi-
ger Hämatologen Jürgens bezieht.8 Der v. Willebrand-
Faktor (VWF) (FVIIIC,artihämophiles Globin) ist ein ad-
häsives Glykoprotein, das einerseits die Adhäsion der
Thrombozyten an das verletzte Subendothel und die
Thrombozytenaggregation vermittelt. Andererseits
ist der VWF ein Trägerprotein für den Faktor VIII, mit
gleichzeitiger protektiver Wirkung.7 Das VWS ist ein
sehr heterogenes Krankheitsbild, das in unterschied-
licher schwerer Form angeboren oder erworben sein
kann (siehe Tabelle 2).9 Entsprechend heterogen sind
auch die klinischen Symptome und Laborbefunde. Das
Leitsymptom beim klassischen VWS ist die verlängerte
Schleimhautblutung, die sich typischerweise nach ei-
ner Zahnextraktion manifestiert. Der Nachweis im La-
bor erfolgt durch Bestimmung von VWF-Aktivität,
VWF-Antigen, FVIII-Aktivität.9

3.2 Hämophilie

Die zweithäufigste angeborene Defektkoagulopathie ist
die X-chromosomal rezessiv vererbte Hämophilie,die mit
einer Prävalenz von 1:100.000 Männer auftritt. Bei der
weitaus häufigeren Hämophilie A (85 %) istder Faktor VIII
betroffen, im Gegensatz zur deutlich selteneren Hämo-
philie B (15 %), bei welcher der Faktor IX inaktiv oder feh-
lend ist. Der Faktor VIII setzt sich aus zwei funktionellen
Einheiten zusammen,dem eigentlichen X-chromosomal
kodierten antihämophilen Globin (Faktor VIIIC) und dem
oben bereits beschriebenen, auf Chromosom 12 ko-
dierten VWF. Die Restfaktorenaktivität bestimmt den
Schweregrad der Hämophilie (siehe Tabelle 3).Typisch ist
in 2/3 der Fälle eine positive Familienanamnese, klinisch
finden sich Nachblutungen bei normaler primärer Blut-
stillung, im Labor ist die aPTT verlängert, während Quick
(INR) und Blutungszeit normal sind.

3.3 Vitamin K-Antagonisten

Die wichtigste erworbene Defektkoagulopathie
entsteht durch eine Verminderung der Vitamin K
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Tabelle 3

schwere Form < 1% Faktorenaktivität spontane Blutungen,
Hämarthrosen

mittelschwere 1–5% Hämatome bereits 
Form nach geringen Trauma

leichte Form 6–15% Hämatome nach dtl.Trauma,
Nachblutungen nach OP

Subhämophilie 16–30% (bis 50%) meist symptomfrei

normal > 75%

Schweregrad der Hämophilie

Tabelle 2

v. Willebrand-Syndrom (VWS):
häufigste hereditäre Koagulopathie 
Prävalenz: 1,25:10.000 (mit klinisch relevanter Blutungsneigung)

angeborenes VWS:
VWS Typ 1 (80%): VWF und FVIIIC vermindert, autosomal dominant vererbt
VWS Typ 2 (15%): struktureller und funktioneller Defekt des VWF,VWF und FVIIIC
vermindert oder normal, autosomal dominant vererbt
VWS Typ 3 (<5%):VWF fehlt, FVIIIC stark vermindert, autosomal rezessiv vererbt

erworbenes VWS:
systemische Grunderkrankungen (monoklonale Gammopathie, maligne
Lymphome, autoimmunologische Erkrankungen)

Quick INR
15 4,5
25 3,0
30 2,5
40 2,0
55 1,5

*ungefähre Angabe lt.Arbeitskreis zur Erarbeitung eines Stufenplans zur Diagnose und Therapie von

chronischen Venenerkrankungen in der Praxis des Haus- und Familienarztes in Zusammenarbeit mit

dem BDA-Berufsverband der Allgemeinärzte Deutschlands – Hausärzteverband – e.V. 1996

Vergleich zwischen Quick-Wert und INR-Wert*:

Tabelle 1



(Vit.K) abhängigen Gerinnungsfaktoren (Faktoren II,
VII, IX, X, Protein C und S).Vit. K, ein fettlösliches Vita-
min, das in Anwesenheit von Gallesäuren entweder
im Dünndarm resorbiert (Vit. K1) oder von Darmbak-
terien gebildet wird (Vit. K2), ist ein Kofaktor bei der
g-Carboxylierung der o.g.Gerinnungsfaktoren in der
Leber. Neben einer Synthesestörung in der Leber (ca.
50–60 % alkoholtoxische Leberschädigung) oder
Vit. K-Mangel infolge Malabsorption, gestörter
Darmflora oder Verschlussikterus (gestörte Fettre-
sorption infolge Gallemangel) ist die orale Langzeit-
therapie mit Vit. K-Antagonisten (Antikoagulantien
[Cumarine, Marcumar®]) die häufigste Ursache für
eine Verminderung der Vit. K abhängigen Gerin-
nungsfaktoren.10 Indikation und empfohlener INR-
Bereich für die Anwendung von Cumarinen sind in
Tabelle 4 dargestellt.11 Für die meisten Indikationen
wird ein INR im Bereich zwischen 2,0 und 3,0 als aus-
reichend angesehen. Die am häufigsten verwende-
ten Cumarinderivate (Marcumar®, Coumadin®) be-
sitzen eine lange Halbwertszeit und erreichen ihren
therapeutischen Bereich erst nach 24–48h (siehe
Tabelle 5), weshalb überbrückend ein (niedermole-
kulares) Heparin eingesetzt werden muss (sog.
bridging).12 Nach dem Absetzen bzw.Antagonisieren
mit Vit. K (Konakion®) ist ihre Wirkung nicht sofort
aufgehoben, da erst neue funktionsfähige Gerin-
nungsfaktoren in der Leber synthetisiert werden
müssen. Die Kontrolle der Therapie mit Cumarinde-
rivaten erfolgt durch den INR-Wert.

3.4 Thrombozytenaggregationshemmer

Um eine funktionsfähige Gerinnung zu gewährleis-
ten, müssen ausreichend funktionstüchtige Throm-
bozyten vorhanden sein. Eine zu geringe Thrombozy-
tenanzahl (Thrombozytopenie) kann durch eine Bil-
dungsstörung im Knochenmark, gesteigerten peri-
pheren Umsatz oder kombinierte Bildungs- und
Abbaustörungen hervorgerufen werden (siehe Ta-
belle 6). Von besonderer Relevanz sind erworbene
Funktionsstörungen der Thrombozyten (Thrombozy-
topathien), die durch die Einnahme von Thrombozy-
tenaggregationshemmern verursacht werden. Ne-

ben der Acetylsalicylsäure (ASS) („low dose“ Aspirin®,
ASS 100®) kommen vor allem die Thienopyridinderi-
vate Clopidogrel (Plavix®, Iscover®) und Ticlopidin (Ti-
klyd®) als Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt
bzw. ischämischen oder thrombotischen zerebrovas-
kulärem Insult zur Anwendung. Die Wirkung von ASS
beruht auf einer irreversiblen Hemmung des Enzyms
Cyclooxygenase. Die Folge ist eine irreversible Blo-
ckade der Plättchenadhäsion und -aggregation sowie
der Sekretion von Plättcheninhaltsstoffen. Die Thie-
nopyridinderivate besitzen im Gegensatz zu ASS eine
lange Halbwertszeit und erreichen ihre max.Wirkung
erst vier bis sechs Tage nach oraler Gabe. Der Wirkme-
chanismus beruht auf einer irreversiblen Hemmung
der ADP-Rezeptoren an der Thrombozyten-Memb-
ranoberfläche. Damit wird die Thrombozytenaggre-
gation,die Sekretion von Plättcheninhaltsstoffen und
die Bindung an Fibrinogen irreversibel verhindert.Die
irreversible Wirkung von ASS bzw. Thienopyridinen
besteht während der gesamten Lebenszeit der
Thrombozyten (ca.sieben bis zehn Tage) und kann nur
durch eine Neusynthese von funktionstüchtigen
Thrombozyten aufgehoben werden.13 Die Messung
der Blutungszeit besitzt keine zuverlässige Aussage-
kraft bezüglich der Wirkung von Thrombozytenag-
gregationshemmern (s.o.). Durch Spezialuntersu-
chungen (Thrombozytenadhäsion, Thrombozyten-
aggregation, Freisetzung von Plättchenfaktor 3
[release reaction]) kann die Funktion der Plättchen
untersucht werden.

4.Therapeutisches Vorgehen

Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung von
blutungsgefährdeten Patienten in der Praxis ist die
sorgfältige Indikationsstellung und Planung des Ein-
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Indikation INR-Bereich

Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) 1,5–2,5

Thrombosen (TVT),Thromboembolien (TIA), 2,0–3,0 
Lungenembolien, Herzklappenersatz, Herzklappenfehler,
Rezidivprophylaxe nach Myokardinfarkt

Mechanischer Herzklappenersatz (high risk), 2,5–4,0
rezidivierende systemische Embolien

* Lockhart, P.B. et al.: Dental management considerations for the patient with an acquired coagulopathy.

Part 2: Coagulopathies from drugs. Br Dent J, 195 (9):495–501, 2003

Empfohlener INR-Bereich für die Anwendung von Cumarinen*

> 80.000/µl ausreichend für alle Operationen, aber eingeschränkte
Reserve

80–50.000/µl ausreichend für unkomplizierte OPs, Substitution bei
risikobehafteten OPs (Gehirn,Auge)

< 50.000/µl deutlich erhöhtes Blutungsrisiko

< 20.000/µl Spontanblutungen möglich

Bewertung der Thrombozytenzahl

Substanz Erhaltungsdosis HWZ Normale Gerinnung
nach Absetzen

Phenprocoumon 1,5–3 mg 130–160 h 7–10 Tage
(Marcumar)

Warfarin 5–10 mg 25–60 h 4–6 Tage
(Coumadin®)

Vitamin K-Antagonisten

Tabelle 5

Tabelle 6

Tabelle 4



griffes nach Erhebung einer gründlichen Anamnese
und Einschätzung des zu erwartenden Blutungsrisi-
kos. Es ist oftmals ratsam, Rücksprache mit dem be-
handelnden (Haus-)Arzt zu halten und ggf. zunächst
eine bestehende Grunderkrankung zu behandeln. Ein
eigenmächtiges Ab- oder Umsetzen der Antikoagulan-
tientherapie sollte in jedem Fall vermieden werden.14

Eine gewebeschonende Operationsmethode (Tren-
nung der Krone, Teilung der Wurzel), ein möglichst
dichter Wundverschluss (adaptierende Wundnaht mit
tiefgreifenden Nähten) sowie der Einsatz lokaler Blut-
stillungsmaßnahmen (Verbandsplatte, Hämostyp-
tika) tragen entscheidend zur Verringerung des post-
operativen Nachblutungsrisikos bei.15 Eine routinemä-
ßige plastische Deckung der Operationswunden ist
nicht erforderlich, da dadurch hauptsächlich neue
Nachblutungsquellen entstehen und Nachblutungs-
raten von bis zu 23 % festgestellt wurden.16 Zur Siche-
rung der lokalen Blutstillung nach einem zahnärztlich-
chirurgischen Eingriff hat sich die Applikation lokaler,
resorbierbarer Hämostyptika, welche die Bildung des
Blutkoagels unterstützen und stabilisieren, als wirk-
sam erwiesen.17 Im Handel sind zahlreiche Produkte er-
hältlich. Gelatineschwämme (Gelastypt®), oxidiert re-
generierte Zellulose (Tabotamp®) und Kollagenvliese
(Lyostypt®) wirken, indem sie durch ihre Oberflächen-
eigenschaften die intrinsische Gerinnungskaskade
aktivieren.18 Durch lokale Applikation von Thrombin
(z.B. in TachoSil®) wird die Fibrinbildung stimuliert.
Humanes Fibrinogen, Thrombin und FXIII (fibrinsta-
bilisierender Faktor) entsprechen der Endstrecke der
Gerinnungskaskade und sind als Teilkomponenten 
im Fibrinkleber (Tissucol®, Beriplast®) enthalten. Die
postoperative Applikation des Fibrinolysehemmers
Tranexamsäure in Form von Aufbisstupfern oder
Mundspülungen unterstützt die Hemmung der loka-
len Fibrinolyse.15,19

4.1 v.Willebrand-Syndrom (VWS),Hämophilie

Um bei Hämophilie A oder VWS die Faktoraktivität zu
erhöhen, wird das Vasopressinanalogon Desmopres-

sin (DDAVP = 1-Deamino-8-D-Arginin-Vasopressin)
(Minirin®) verabreicht, das gespeicherten F VIIIC und
VWF aus dem Endothel freisetzt.20 Der Faktorenan-
stieg infolge sollte vorher getestet werden.21 Da sich
nach wiederholter Gabe von Desmopressin die Spei-
cher unterschiedlich stark erschöpfen, ist die Verab-
reichung des Vasopressinanalogons bei einigen Pa-
tienten auf wenige Anwendungen begrenzt.22 Liegen
bei der Hämophilie ausgeprägte Faktorenmangelzu-
stände vor, so müssen die Faktoren substituiert wer-
den.23 Kleinere chirurgische Eingriffe können ab 20–
30 % Restaktivität,größere ab 50 % durchgeführt wer-
den.24 Formen von VWS, die nicht auf DDAVP anspre-
chen, müssen ebenfalls mit Faktoren substituiert
werden.25Wichtig ist in jedem Falle die strenge Indika-
tionsstellung, da die Gerinnungsfaktoren entweder
aus gepooltem Plasma gewonnen werden und somit
die Gefahr von Hemm(Anti-)körperbildung bzw. der
Übertragung von viralen Erkrankungen (Hepatitis C
oder HIV) besteht, oder rekombinant hergestellt wer-
den, was sehr teuer ist.26

4.2 Vitamin K-Antagonisten

Vor der Durchführung zahnärztlich-chirurgischer
Eingriffe bei oral antikoagulierten Patienten muss
das Risiko einer Nachblutung bei Fortführung der
Antikoagulation dem Risiko thromboembolischer
Komplikationen beim Absetzen entgegengestellt
werden.25 Nach Empfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) können die Extraktionen eines oder mehre-
rer Zähne sowie unkomplizierte Osteotomien, unter
Berücksichtigung lokaler blutstillender Maßnahmen,
bis zu einem INR-Wert von 2,0–3,5 durchgeführt wer-
den, wobei die präoperative INR-Bestimmung am Tag
der OP angeraten wird.14

Für die Durchführung umfangreicher chirurgischer
Sanierungen oder zahnärztlich-chirurgischer Ein-
griffe mit ungenügender lokaler Blutstillungsmög-
lichkeit wird ein INR-Wert von 1,6–1,9 empfohlen.14 Je
nachdem wie hoch der INR-Wert des zu behandeln-
den Patienten eingestellt ist (Marcumarausweis!)
braucht (k)eine Umstellung der oralen Antikoagula-
tion auf (niedermolekulares) Heparin erfolgen.27 Bei
Hochrisikopatienten, die ein intensives Monitoring
bzw. i.v. Heparinisierung benötigen oder bei Patien-
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Aspirin® Grippal+C Ratiopharm®

Alka-Seltzer® Herzass Ratiopharm®

Acesal® Neuralgin®

ASS 100® Ortoton Plus®

Delgesic 500® Spalt Schmerztabletten®

Dolomo N® Thomapyrin®

Godamed® Togal®

Aspirin und aspirinhaltige Medikamente (Auswahl)

Tabelle 7
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ten, die nicht in der Lage sind im Falle einer Nachblutung den Arzt aufzu-
suchen, ist eine stationäre Behandlung indiziert.14,17,27

4.3 Thrombozytenaggregationshemmer

Das Nachblutungsrisiko nach zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen ist
unter der Einnahme von ASS 100 als gering einzustufen und somit ein Ab-
setzen von ASS 100 unter Berücksichtigung des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses nicht zu rechtfertigen.28–30 Bestehen jedoch zusätzlich qualitative
oder quantitative Thrombozytenanomalien, angeborene oder erwor-
bene Koagulopathien, chronische Nieren- oder Leberfunktionsein-
schränkungen oder Alkoholismus,so ist das Blutungsrisiko zusätzlich er-
höht und ein Absetzen von ASS (nach Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt) sinnvoll. Ist kein Absetzen möglich, sollte der Patient stationär
behandelt werden.31 Obwohl bis jetzt keine Untersuchungsergebnisse
über eine erhöhte Nachblutungsgefahr nach dentoalveolären Eingriffen
unter der Therapie von Clopidogrel (Plavix®, Iscover®) und Ticlopidin (Ti-
klyd®) vorliegen, wird ein Absetzen sieben bis zehn Tage vor dem zahn-
ärztlich-chirurgischen Eingriff empfohlen.31,32

5. Postoperative Nachsorge

Bei gerinnungsgehemmten Patienten empfiehlt es sich, innerhalb der
ersten Woche eine engmaschige postoperative Wundkontrolle durchzu-
führen. Generell sollte der Operateur für den Patienten erreichbar sein.
Im Rahmen der postoperativen medikamentösen Behandlung ist zu be-
achten, dass viele schmerzstillende Medikamente Acetylsalizylsäure
beinhalten und somit ihrerseits das Nachblutungsrisiko erhöhen kön-
nen (siehe Tabelle 7). Auch andere nicht-steroidale Antiphlogistika
(NSAID, non steroidal antiinflammatory drugs) und Antibiotika, aber
auch Phytotherapeutika wie z.B. Ginko, können die Blutgerinnung nega-
tiv beeinflussen.16,33

Die Nahtentfernung sollte nach weitgehendem Abschluss der Wundhei-
lung ca. acht bis zehn Tage postoperativ erfolgen.

6. Zusammenfassung

Um Blutungskomplikationen bei der ambulanten zahnärztlich-chirur-
gischen Behandlung von Patienten mit Gerinnungsstörungen zu ver-
meiden, ist eine strenge Indikationsstellung, eine sorgfältige Therapie-
planung unter Einbeziehung der behandelnden (Haus-)Ärzte,eine sorg-
fältige lokale Blutstillung sowie eine engmaschige postoperative
Nachbetreuung erforderlich. Eine perioperative Verwendung von Anal-
getika, welche die Thrombozytenaggregation hemmen, sollte vermie-
den werden.

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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