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Bei operativ behandelten und natür-
lich auch mit Implantaten versorg-
ten Patienten treten oft erhebliche

Schwellungen, Hämatome und Schmerzen
auf, die üblicherweise erst nach 7 bis 14 Ta-
gen abklingen. In der älteren Literatur wird
bei schwerwiegenden operativen Eingrif-
fen, vor allem im Molarenbereich, sogar
eine Kieferklemme beschrieben. Erheblich
entstellende Schwellungen im gesamten
Gesichtsbereich können außerdem zu psy-
chischen Belastungen beim Patienten füh-
ren. 
Auf Grund bekannter Nebenwirkungen
gestaltet es sich zunehmend schwieriger,
dem Patienten die übliche abschwellende
NSAR über einen längeren Zeitraum hoch
dosiert zu verordnen. Eine Beeinträchti-
gung des Heilungsverlaufes kann nicht aus-
geschlossen werden. Zur Reduktion von
Schwellung und Schmerz bzw. zum Errei-
chen eines optimalen Operationsergebnis-
ses werden folgende Maßnahmen routine-
mäßig beachtet:
– möglichst geringe Traumatisierung des

Knochens,  auch bei einfacher Zahnex-
traktion z. B. durch vorsichtiges Luxieren
des Zahns

– besondere Sorgfalt („aseptische Opera-
tion“) bei notwendigen Fräsvorgängen
einer Implantation, z.B. Einsatz von Ein-
weg-Fräsen, Einstellung der Fräse auf
Drehzahlen zwischen 800 bis 1.200/min
oder Vermeidung von lokaler Überwär-
mung mittels einer auf etwa 40 Grad ab-
gekühlten Salzlösung. 

Trotz Berücksichtigung dieser Regeln tre-
ten Schwellungen, Hämatome und
Schmerzen auf, die aber mit naturheil-
kundlichen Präparaten gut behandelbar
sind. Seit vielen Jahren haben sich auch in
der operativen Chirurgie Enzyme und hier
besonders standardisiertes Bromelain be-
währt. Um eine genauere Übersicht hin-
sichtlich der Qualität der Eingriffe und der
therapeutischen Effektivität dieses Präpa-
rats zu erhalten, wurden seit Mai 2003 bis
April 2004 Patienten in der Nachsorge
überwacht. Patienten mit Bromelain-
POS®-Behandlung wurden mit Patienten
ohne Enzym-Behandlung verglichen. An-
fangs erhielten nur 1/3 der Patienten Bro-
melain, später dann über 70 %. Bei 84 Pa-

Der vorliegende Erfahrungsbericht stellt positive Therapieergeb-
nisse mit dem naturheilkundlichen Arzneimittel Bromelain-POS®

vor. Die Wirkung dieses Präparates auf typische zahnmedizinische
Erkrankungen besonders im Zusammenhang mit Implantaten
werden im Nachfolgenden vorgestellt.
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Tab. 1: Übersicht zur Art der
Diagnosen bei der untersuchten
Klientel.

* Bei einigen Patienten wurden innerhalb dieses
Zeitraums mehrere Eingriffe (maximal 5) durch-
geführt.

Begleiterkrankungen
Bei den oben genannten Patienten bestanden zu-
sätzlich folgende internistische Diagnosen: Patien-
ten mit rheumatischen Erkrankungen, teilweise in
Kombination mit Hochdruck oder anderen Störun-
gen im Herzkreislaufsystem (8 Patienten) bzw. mit
Diabetes mellitus (1 Patient) oder Magendarmer-
krankungen (2 Patienten), ferner ein Patient mit Nie-
renleiden sowie ein Krebspatient.

Zusatzuntersuchungen
In besonderen Fällen werden zusätzliche Untersu-
chungen veranlasst: Bakterielle Diagnostik (insb.
gezielte Suche nach Streptokokken) sowie Über-
prüfung des entsprechenden Resektats auf eine
Zystenwand durch ein pathologisches Labor.
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tienten (davon 35 männlichen Geschlechts) mit einem durchschnittlichen Al-
ter von 51 Jahren wurden folgende Diagnosen (siehe Tabelle) beobachtet.

Ergebnisse der Untersuchung
Generell wurde bei Verum-Patienten ein schnellerer Schwellungsrück-
gang festgestellt. Im Schnitt zeigte sich die Schwellung für maximal
zehn, minimal drei Tage. Falls der Einsatz von Antibiotika notwendig
war, fand nur ein verminderter Verbrauch statt. Auch der Verbrauch von
Schmerzmitteln war gering. Es war eine geringe Schwellung der Lymph-
knoten zu erkennen sowie eine raschere Rückbildung des Hämatoms.
Bei der Einheilung der Implantate traten keine Komplikationen auf. Ins-
gesamt war bei allen Patienten der Heilungsverlauf beschleunigt und sie
konnten selbst nach operativ entfernten Weisheitszähnen ihre berufli-
che Tätigkeit durchschnittlich nach etwa drei Tagen wieder aufnehmen.
Diese Ergebnisse konnten natürlich nur unter Beachtung bestimmter
Medikamentendosierungen erzielt werden. Nach dem operativen Ein-
griff wurden bis zu 3x3 Tabletten Bromelain pro Tag empfohlen, an-
schließend erfolgte eine abfallende Dosierung innerhalb der nächsten
ein bis drei Tage auf 3x1 und später ausschleichend auf 2x1 Tabletten
Bromelain. Eine exakte Einhaltung der Nüchterneinnahme (1 Stunde
vor einer Mahlzeit) mit viel Flüssigkeit ist für die Wirksamkeit notwen-
dig. Speziell bei Patienten mit der Grunddiagnose „Diabetes mellitus“
war die zusätzliche Verordnung eines Zinkpräparats (Zinkorotat-POS
3x1), besonders bei Wundheilungsstörungen, sehr hilfreich. Dadurch
wurden zusätzlich auch die typischen postoperativen Schmerzen deut-
lich reduziert. Besonders profitierten von der Bromelain- Therapie Pa-
tienten mit der Neigung zu „blauen Flecken“ (ohne eindeutigen Hinweis
auf gestörte Gerinnung), Patienten mit Besonderheiten der Struktur der
Zahnwurzel sowie einer massiven Knochenstruktur (Hinweis aus Pa-
noramaaufnahme). 
Zu beachten ist, dass moderne und effektive Bromelainpräparate eine
Gesamtaktivität pro Tablette von über 450 F.I.P Einheiten (E.) besitzen.
Bei einer geringeren Dosierung pro Tablette kann der Therapeut keinen
oder nur einen geringfügigen Erfolg erzielen. Zusätzliche Farbstoffe
oder der Hilfsstoff Laktose können beim Patienten eigenständige Pro-
bleme (Allergien, Durchfälle) hervorrufen und sollten daher vermieden
werden. Folgende Tatsache ist insbesondere im Zusammenhang mit der
bei der Extraktion auftretenden oder bereits latent vorhandenen Ent-
zündung im Bereich der Alveolen zu berücksichtigen: In diesem Ge-
websbezirk kommt es zum typischen pH-Wert Abfall. Nun besitzt die
Protease Bromelain einen optimalen pH-Wert bei etwa 6 und damit lässt
sich eine Entzündung in ihrem Ablauf effektiv beschleunigen. Somit er-
übrigt sich eine Kombination mit basisch aktiven Enzymen aus tieri-
schem Pankreas (wie Trypsin oder Chymotrypsin). Diese Enzyme füh-
ren wegen des Auftretens neuer viraler Erkrankungen (BSE) bei einigen
Patienten zu Ablehnung bzw. ein solches Präparat ist wegen mangeln-
der Studien (fehlende Kombinationsbegründung!) in den Bereich von
Nahrungsergänzungsmitteln abgewandert.

Dieser Erfahrungsbericht ersetzt nicht die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit der Proteasentherapie. Es wird deutlich, dass die be-
reits auf diesem Gebiet vorliegende wissenschaftliche Literatur zu
Monoenzymen zum Einsatz nicht nur bei Patienten mit einer naturheil-
kundlichen Einstellung berechtigt.
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