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Hauptgründe hierfür sind die für
den Therapieerfolg wichtige
Knochen- und Gewebegängig-

keit und das auf die Erregersituation ge-
nau passende Wirkspektrum. 
Der 1. Punkt erklärt sich durch die spe-
zielle Wirkstoff-Anreicherung im Granu-
lozyten, der mit Clindamycin beladen und
von Zytokinen angelockt, die Blutbahn in
Richtung infiziertes Gewebe verlässt und
damit zwangsläufig zu hohen Wirkstoff-
konzentrationen vor Ort führt. Den 2.
Punkt erklärt die Tatsache, dass Clinda-
mycin hervorragend gegen aerobe Kok-
ken (Staphylokokken und Streptokok-
ken) und gegen bei Dentalinfektionen re-
levante Anaerobier wirkt. 
Besonders erwähnt werden sollte hier der
dosisabhängige Effekt, der entscheidet,
ob eine bakteriostatische (niedrige Dosis)
oder eine bakterizide (hohe Dosis) Wir-
kung erzielt wird.
Eine weitere wichtige Therapieoption
wird von Clindamycin ebenfalls in beein-
druckender Weise erfüllt: die Vermeidung
der Folgen einer Bakteriämie, die für den
Patienten lebensbedrohlich  sein  kann.
Damit empfiehlt sich dieser Wirkstoff
auch für die antibiotische Prophylaxe, die
bei Risikopatienten mit verschiedenen
Krankheitsbildern notwendig ist. 
Im Folgenden werden die Vorgänge, die
durch eine hämatogene Aussaat provo-
ziert werden und diejenigen, die zur Ver-
meidung der Folgen dieser Bakteriämie

wichtig sind, detailliert dargestellt. Dabei
wird auf die Fähigkeit von Clindamycin,
das Immunsystem zu unterstützen, einge-
gangen. Es ergibt sich zwangsläufig die
Sinnfälligkeit der Anwendung dieses
Wirkstoffes sowohl zur Prophylaxe als
auch zur Therapie von Gewebsinfektio-
nen im Dentalbereich.

Gefahr durch Bakterien
Bei allen zahnärztlichen Eingriffen, die
eine Blutung provozieren, besteht die Ge-
fahr, dass Bakterien über die bukkalen
Gefäße in größere  Blutgefäße gelangen.
Die Bakteriämie steht dabei für eine kurz-
fristige Ausbreitung der Bakterien über
die Blutbahn (zum Herzen und dann zu
anderen Organen), die 15 Minuten über
das auslösende Ereignis hinaus andauern
kann. Wichtig ist, die Bakterien (hämato-
gene Aussaat) bereits in der Blutbahn un-
schädlich zu machen, um die Gefahr für
den Menschen zu beseitigen. Beim gesun-
den Menschen kann von einem guten Im-
munsystem ausgegangen werden, wel-
ches Bakterien in ausreichenden Umfang
abfängt. Bei Patienten mit reduziertem
Immunsystem, z.B. Diabetikern, reichen
die Abwehrkräfte des Körpers bei einer
Bakteriämie jedoch eventuell nicht aus.
Die Folge kann eine Bakteriämie sein, die
zu einer Blutvergiftung bzw. Sepsis (an-
dauernde Bakteriämie) führt. Gelangen
Bakterien über den Blutweg zur Leber,
kann sich daraus ein Leberabszess entwi-
ckeln. Gleiches gilt für bakterielle Besie-
delungen in Hirnabschnitten mit der
Folge eines Hirnabszesses. Die Extrak-
tion eines entzündlichen Zahnes bewirkt

Dentalinfektionen bedeuten ein hohes gesundheitliches Risiko.
Bakteriämien können sich schnell auch auf die Tätigkeit von Herz
und anderen Organen auswirken. Die Anwendung von Clindamy-
cin zur Therapie von Dentalinfektionen ist fest etabliert.
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ein Bakteriämierisiko von 75–88%. Dies
bedeutet, dass vor der Extraktion eines
entsprechend erkrankten Zahnes unbe-
dingt eine Prophylaxe erfolgen muss. Ein-
griffe an der Mundschleimhaut (mukope-
riostale chirurgische Eingriffe) zeigen so-
gar ein Risiko der Bakterienausschwem-
mung aus der Mundhöhle von 36–90 %.
Ebenfalls hohe Werte bringt eine intrali-
gamentäre Anästhesie. Jedoch auch bei
normalem Zähneputzen können Bakte-
rien ausgeschwemmt werden (in 39% der
Fälle, siehe Tab. 1).

Auswirkungen auf 
körpereigene Abwehr

Die Bakteriämie fordert die körpereigene
Abwehr heraus, deren Aufgabe die bakte-
rielle Elimination ist. Als Ausgangssitua-
tion gilt die hämatogene Aussaat patho-
gener Keime nach einem chi-
rurgischen/zahnärztlichen Eingriff und
deren Verbreitung über bukkale Gefäße.
Von etwa 500 verschiedenen Bakterienar-
ten in der Mundhöhle sind 3 Leitkeime zu
nennen. Es handelt sich um Staphylokok-
ken, Streptokokken und Anaerobier
(Hauptvertreter Bakteroides). Auf Grund
der geschilderten  Vorgänge produziert
der menschliche Körper im Knochen-
mark vermehrt Granulozyten, die kurze
Zeit nach der Bakterienfreisetzung im
Blut ankommen und mit der Phagozytose
(1. Schritt ist immer das Andocken, 2. das
Umfließen, 3. das Verdauen des Keimes)
beginnen. Aerobier, z.B. Streptokokken
ohne Kapselstrukturen und andere Lipid-
anhänge mit Schutzfunktion (Glykoka-
lix), werden innerhalb der Lebenszeit der
Granulozyten im Blut durch den Einfluss
der lysosomalen Enzyme schnell verdaut.
Danach gehen die Granulozyten der Blut-
bahn zu Grunde (nach 6–10 Stunden). 
Die meisten Aerobier fordern die körper-
eigene Abwehr nicht übermäßig heraus,
es sei denn, die Erregerkonzentration im
Vergleich zu der Anzahl der gebildeten
Granulozyten ist zu hoch und einige Erre-
ger werden wegen dieser Überlastung des
Immunsystems nicht phagozytiert. Die
größte Gefahr stellen jedoch die Ana-
erobier mit speziellen Schutzmechanis-
men dar. Bakteroides als Leitkeim schützt
sich nämlich durch  die „maskierende“

Glykokalix vor dem Angriff der Granulo-
zyten. Diese Anaerobier bleiben entweder
völlig unentdeckt oder überleben die Pha-
gozytose, da sie nicht innerhalb der Le-
bensdauer der Granulozyten eliminiert
werden. Es laufen zwar die üblichen
Schritte des Andockens, der Phagozytose
und der Lyse statt, dennoch schaffen es die
lysosomalen Enzyme des Granulozyten
nicht, Bakteroides in wenigen Stunden zu
zerstören. In der  Folge wird Bakteroides
nach dem Untergang des Granulozyten
unverdaut ausgestoßen und kann sich
ebenfalls auf den weiteren Weg über die
Blutbahn im menschlichen Körper vertei-
len. Anaerobier  verursachen zwar weni-
ger eine Endokarditis, sind jedoch haupt-
sächlich an der Entstehung von Organab-
szessen beteiligt.
Das Abwehrsystem stößt also an seine

Grenzen (Abb. 1). Damit besteht Gefahr
für Herz (Endokarditis, Haupterreger
Streptokokken) und andere Organe (Le-
berabszess, Hirnabszess etc., Haupterre-
ger Bacteroides) bzw. andere Regionen
(z.B. Kniegelenksimplantate, eine Erklä-
rung dafür erfolgt später). 

Risiko von Bakteriämien
Häufigkeit(%) 

Extraktion eines entzündlich erkrankten Zahnes 75–88% 
Extraktion ohne vorliegende Entzündung 20–66%  
Infiltrationsanästhesie 16%  
Intraligamentäre Anästhesie 97%  
Kofferdam-Legen 30% 
Anlegen eines Metall-Matrixbandes 30%  
Zähneputzen 39%  
Mukoperiostale chirurgische Eingriffe 36–90%  
Wurzelspitzenresektion 10%

Bakteriämie verursacht Endokarditis 

Problem Fehlbildung Herzklappe Problem Herzklappenersatz:
(erworben oder angeboren):

Unphysiologische Blutströmungen Hohe Bakterienadhärenz auf 
wegen vorgeschädigter rauer Oberfläche. Biofilm als Schutz 
(z.B. rheumatisch bedingt) der Bakterien vor dem Angriff der
und insuffizient arbeitender Klappe: körpereigenen Abwehr: Widerstands-
Endokardschädigung mit Fibrinkomplex- fähigkeit gegenüber den meisten
bildung begünstigt Adhärenz von  Antibiotika 1000fach erhöht 
Bakterien im Fibrinnetz

Tabelle 1

Tabelle 2
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Die Bakteriämie gilt als Pathogenitätsfak-
tor, z.B. der Endokarditis, auf Grund von
zwei Faktoren (Tab. 2).

a) Fehlbildung Herzklappe
Das Endokard überzieht gleichmäßig
sämtliche Innenräume des Herzens und
auch die Klappen. An den Klappen und
den Übergängen zu den Gefäßen ist diese
Schicht etwas dicker, um dem dort beste-
henden größeren Blutstrom standzuhal-
ten. Eine Fehlfunktion der Herzklappe
(z.B. durch rheumatische Erkrankung/
bakterielle Infektion erworben oder ange-
boren) führt über Klappen-Insuffizienz
oder -Verengung zu unphysiologischen
Blutströmungen im Herzen, wodurch das
Blut in Turbulenzen gerät und das Endo-
kard schädigt. Wie bei jedem Wundver-
schluss wird dadurch eine Fibrinbildung
provoziert. Die resultierenden thrombo-

tischen Auflagerungen begünstigen die
Adhärenz von Bakterien. 

b) Herzklappenersatz
Die künstliche Oberfläche ist  makrosko-
pisch betrachtet rau und fördert auf
Grund dieser Tatsache die Adhärenz der
Bakterien. Die Bakterien bilden in diesen
Fällen einen Biofilm und schützen sich da-
mit vor dem Angriff des Immunsystems.
Innerhalb des Biofilmes leben die Bakte-

rien kommensalisch zusammen und
unterstützen sich gegenseitig durch meta-
bolische Kooperation. Sie werden auf
Grund der Einbindung in eine Matrix we-
sentlich resistenter gegenüber Antibio-
tika. Die Pathogenität der in einem Bio-
film organisierten Bakterien kann bis zu
1000fach gesteigert sein. 
In der Folge einer Bakteriämie kommt es
zu einer Endokarditis und damit zu einer
progredienten Destruktion der bereits
fehlarbeitenden, geschädigten Herzklap-
pen. Dadurch entstehen Arrhythmien
oder Störungen der Hämodynamik. Lö-
sen sich Teile des Fibrinnetzes ab, fließen
sie mit der Blutströmung weiter und kön-
nen kleinere Gefäße verstopfen. Dadurch
können Embolien ausgelöst werden. Eine
unbehandelte Endokarditis ist zu 100%
letal. Werden Antibiotika eingesetzt, die
die Erregersituation nicht treffen, ist das
Risiko der Endokarditis zwangsläufig im-
mer noch sehr hoch. Es kann bis zu 76%
betragen bei Beteiligung von Prob-
lemkeimen. In 70% der Fälle sind Strep-
tokokken als Haupterreger auszuma-
chen. Eine Antibiotika-Prophylaxe ist
zwingend notwendig. 
Die heutige Lehrmeinung sieht vor, bei je-
der Zahnextraktion, allen chirurgischen
Interventionen im Zahnbereich mit er-
höhtem Blutungsrisiko durch parodon-
tale Eingriffe, selbst bei konservierenden
Maßnahmen am Endodont, antibiotisch
abzudecken. Dies betrifft auch das Anle-
gen von Matrizenbändern und Koffer-
dam sowie Arbeiten im Bereich der Gin-
giva. 

Krankheitsbild der Patienten 
beachten

Neben Patienten mit kardiovaskulären
Erkrankungen sind  weitere Patienten vor
den Folgen einer Bakteriämie besonders
zu schützen. Sie gehören ebenfalls zur
Gruppe der Risikopatienten (Tab. 3). Es
zählen dazu: Patienten mit reduziertem
Immunsystem, z.B. nach Organtrans-
plantation, Asthmatiker, Rheumatiker,
aber auch Tumorpatienten, bei denen ent-
weder durch den Tumor selbst oder durch
die Therapie das Abwehrsystem stark
überlastet ist. Dieses kann nur durch die
Gabe von Antibiotika unterstützt wer-

Weitere Risikogruppen

Immunsupprimierte Zustand nach Organtransplantation
Patienten Mittel- bis langfristig steroid behandelte 

Patienten (z.B. Asthma, Rheuma, MS etc.)   

Tumorpatienten 
� auf Grund des Tumors selbst (z.B. Leukämie) 
� durch die Therapie (z.B. Bestrahlung, Zytostatika)   

Diabetes mellitus  
� bei stabiler Einstellung: Antibiotikaprophylaxe 
� bei instabiler: Antibiotikaprophylaxe plus Therapie
�bei manifester Stoffwechselentgleisung: Eingriff zurück-

stellen  

Patienten mit Gelenkersatz (z.B. Hüfte, Knie) < als 2 Jahre zurückliegend
Gelenkimplantaten   

Patienten mit schlech- 
tem Allgemeinzustand

Tabelle 3
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den. Auf Grund der Stoffwechselentglei-
sung und einer (durch irreversible Verbin-
dung von Glucosemolekülen im Blut ent-
standenen) erhöhten Blutkonzentration
an Sauerstoffradikalen ist die körperei-
gene Abwehr auch bei Diabetikern ständig
überlastet und kann eine gleichzeitige In-
fektion nicht beherrschen. Eine Prophy-
laxe ist daher auch mit stabiler Einstellung
zwingend, da die Stabilität nie vollständig
gewährleistet werden kann. Bei instabiler
Situation ist zusätzlich eine Antibiotika-
therapie über mehrere Tage angeraten.
Wird die Stoffwechselentgleisung nicht
beherrscht, muss der Eingriff zurückge-
stellt werden. Bei Patienten mit Gelenkim-
plantaten, deren Einsatz weniger als zwei
Jahre zurückliegt, herrscht die gleiche Si-
tuation vor wie bei Herzklappenpatien-
ten. Die raue Oberfläche der implantierten
Strukturen bietet den angeschwemmten
Bakterien ein Auffangbecken, wodurch
Invasivität bzw. Schutz innerhalb eines
Biofilms gegeben ist. Patienten mit
schlechtem Allgemeinzustand haben eine
reduzierte körpereigene Abwehr und soll-
ten ebenfalls abgeschirmt werden. 

Prophylaktische Abschirmung
Aus dem Besagten heraus wird die Not-
wendigkeit einer prophylaktischen Ab-
schirmung bei Risikopatienten deutlich.
Clindamycin stellt einen sehr geeigneten
Wirkstoff dar, weil die relevanten Patho-
gene der Mundhöhle gegenüber diesem
Wirkstoff sensibel sind. Es ist daher wich-
tig, die Einnahme des Medikamentes vor
dem Auslösen einer Bakteriämie vorzu-
nehmen, damit sich das Antibiotikum be-
reits vor der Ankunft der Bakterien in der
Blutbahn befindet. Die Pharmakokinetik
mit einem maximalen Plasmaspiegel von
45–60 Minuten gibt die Sinnfälligkeit der
Einnahme von 600 mg Clindamycin 60
Minuten vor dem zahnärztlichen Eingriff
vor. Werden nun die Erreger aus der
Mundhöhle freigesetzt, werden die un-
problematischen Aerobier von den im
Blut frei verfügbaren Clindamycinmole-
külen durch Penetration der Zellwand
mit anschließender Proteininhibition eli-
miniert. Weiterhin wird die Tarnkappe
(Glykokalix) der Anaerobier ebenfalls
durch den Anteil der freien Clindamycin-

moleküle zerstört, sodass diese demas-
kiert sind. Nur ein 40stel  aller Clindam-
cinmoleküle verbleibt in der Blutbahn,
der Rest reichert sich aktiv im Granulozy-
ten an. Die Konzentration von intern zu
extern beträgt damit 40 : 1. 

Wirkstoff Clindamycin
Die zu diesem Zeitpunkt noch nicht eli-
minierten Anaerobier werden nach Pha-
gozytose vom im Granulozyten gespei-
cherten Clindamycinanteil durch kom-

Abb. 1

Abb. 2
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plette Hemmung der bakteriellen Protein-
biosynthese bakterizid eliminiert. Dies er-
folgt noch, bevor der Granulozyt zu
Grunde geht. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass sich das in der Blutbahn
freie Clindamycin und das im Granulozy-
ten gespeicherte Clindamycin synergis-
tisch um die bakterielle  Beseitigung küm-
mern (Abb. 3). Das freie Clindamycin er-
ledigt eher einfache Keime, das in hoher
Konzentration gespeicherte  Clindamycin
des Granulozyten beseitigt Problem-
keime. Letzteres wird möglich, weil die
Bakterien so viel Clindamycin vorfinden,
wie es zur völligen Lahmlegung der Pro-
teinbiosynthese und damit der Enzym-
synthese nötig ist. Geringe Wirkstoffkon-
zentrationen wirken demgegenüber le-
diglich bakterostatisch. Mit der Stan-
dardempfehlung Amoxicillin wird immer
dann kein ausreichender Schutz erreicht,
wenn Anaerobier beteiligt sind. Wie hoch
der Anteil dieser Keime wirklich ist, ist
nicht vorhersehbar. Von der American
Heart Association wurden Dosierungs-
empfehlungen zur Endokarditisprophy-
laxe erarbeitet. 
Danach wird Amoxicillin als 1. Wahl
empfohlen, wenn eine Streptokokkenin-
fektion vorliegt. Bei Allergie gegen dieses
Penicillinderivat und/oder gegen Penicil-
lin und die Möglichkeit einer Anaerobier-
beteiligung besteht, wird Clindamycin
vorgezogen. 

Die Dosierung sieht eine Single-Shop-
Therapie von 600 mg Clindamycin eine
Stunde vor dem Eingriff beim Erwachse-
nen vor. Darüber hinaus kann es indivi-
duell sinnvoll sein,  je nach Bakterienkon-
zentration auch auf 1.200 mg Clindamy-
cin zurückzugreifen bzw. acht Stunden
nach dem Eingriff nochmals 300 mg zu
geben, um eine noch bessere Zuverlässig-
keit zu erreichen. Die Dosierungsempfeh-
lung für Kinder lautet: 15 mg Clindamy-
cin/kg Körpergewicht (max. 600 mg) eine
Stunde vor dem Eingriff, gefolgt von 7,5
mg/kg (max. 300 mg/kg) sechs Stunden
nach dem Eingriff.

Dosierungen
Die Clindamycindosierungen in der Pro-
phylaxe bzw. therapeutischen Anwen-
dung bei Gewebsinfektionen unterschei-
den sich zwangsläufig erheblich. Wäh-
rend für die Prophylaxe eine Singel-Shot-
Therapie ausreichend sein kann, wird die
Gewebsinfektion im Dentalbereich ab-
hängig von der Lokalität bis zu zehn Tage
therapiert bzw. kann eine Anwendung bei
Knochenentzündungen über mehrere
Wochen notwendig sein (Abb. 3).  Clinda-
saar® zeigt sehr gute Sensitivität der
Hauptleitkeime der Parodontalerkran-
kungen (Staphylokokkus aureus, Strep-
tokokken und alle relevanten Anaero-
bier). Es hat gegenüber Metronidazol den
Vorteil, dass es nicht nur gegen Anaero-
bier, sondern auch gegen die beteiligten
Aerobier wirkt. Zudem ist Clindamycin
ohne kanzerogenes Potenzial, während
Metronidazol im Tierversuch Kanzeroge-
nität gezeigt hat. 
Die Vorteile von Clinda-saar® lauten:
bakterizide Wirkung bei Bakteriämie und
Infektion (hier auch in allen schlecht pe-
netrierten Arealen), sichere Infektsanie-
rung durch hohe Erregersensitivität be-
sonders von Anaerobiern, vorteilhafte
2(–3)x-Gabe mit zuverlässiger Compli-
ance, hervorragende Verträglichkeit
durch spezielle Galenik und attraktive Ta-
gestherapiekosten. 
Übrigens ist Clinda-saar® lactosefrei und
damit auch bei Patienten mit Lactoseinto-
leranz anwendbar. Um kein Substitutions-
risiko durch die Apotheke einzugehen,
sollte Aut-idem angekreuzt werden. �

Abb. 3
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