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Die Anwendung von Clinda-
mycin zur Therapie von Den-
talinfektionen ist fest etab-
liert. Hauptgründe hierfür
sind die für den Therapieerfolg
wichtige Knochen- und Gewe-
begängigkeit und das auf die
Erregersituation genau pas-
sende Wirkspektrum. Der 1.
Punkt erklärt sich durch die
spezielle Wirkstoffanreiche-
rung im Granulozyten, der mit
Clindamycin beladen und von
Zytokinen angelockt,die Blut-
bahn in Richtung infiziertes
Gewebe verlässt und damit
zwangsläufig zu hohen Wirk-
stoffkonzentrationen vor Ort
führt. Den 2. Punkt erklärt die
Tatsache, dass Clindamycin
hervorragend gegen aerobe
Kokken (Staphylokokken und
Streptokokken) und gegen bei
Dentalinfektionen  relevante
Anaerobier wirkt. Besonders
erwähnt werden sollte hier der

dosisabhängige Effekt, der
entscheidet, ob eine bakterio-
statische (niedrige Dosis) oder
eine bakterizide (hohe Dosis)
Wirkung erzielt wird. Eine
weitere wichtige Therapieop-
tion wird von Clindamycin
ebenfalls in beeindruckender
Weise erfüllt: die Vermeidung
der Folgen einer Bakteriämie,
die für den Patienten lebensbe-
drohlich  sein  kann. Damit
empfiehlt sich dieser Wirkstoff
auch für die antibiotische Pro-
phylaxe, die bei Risikopatien-
ten mit verschiedenen Krank-
heitsbildern notwendig ist. Im
Folgenden werden die Vor-
gänge, die durch eine hämato-
gene Aussaat provoziert wer-
den und diejenigen, die zur
Vermeidung der Folgen dieser
Bakteriämie wichtig sind, de-
tailliert dargestellt.Dabei wird
auf die Fähigkeit von Clinda-
mycin, das Immunsystem zu

unterstützen, eingegangen. Es
ergibt sich zwangsläufig die
Sinnfälligkeit der Anwendung
dieses Wirkstoffes sowohl zur
Prophylaxe als auch zur The-
rapie von Gewebsinfektionen
im Dentalbereich.
Bei allen zahnärztlichen Ein-
griffen, die eine Blutung pro-
vozieren, besteht die Gefahr,
dass Bakterien über die buk-
kalen Gefäße in größere  Blut-
gefäße gelangen. Die Bakteri-
ämie steht dabei für eine kurz-
fristige Ausbreitung der Bak-
terien über die Blutbahn (zum
Herzen und dann zu anderen
Organen),die 15 Minuten über
das auslösende Ereignis hi-
naus andauern kann. Wichtig
ist,die Bakterien (hämatogene
Aussaat) bereits in der Blut-
bahn unschädlich zu machen,
um die Gefahr für den Men-
schen zu beseitigen. Beim ge-
sunden Menschen kann von

einem guten Immunsystem
ausgegangen werden,welches
Bakterien in ausreichendem
Umfang abfängt.Bei Patienten
mit reduziertem Immunsys-
tem, z.B. Diabetiker, reichen
die Abwehrkräfte des Körpers
bei einer Bakteriämie jedoch
eventuell nicht aus. Die Folge
kann eine Bakteriämie sein,
die zu einer Blutvergiftung
bzw. Sepsis (andauernde Bak-
teriämie) führt.Gelangen Bak-
terien über den Blutweg zur
Leber, kann sich daraus ein
Leberabszess entwickeln.
Gleiches gilt für bakterielle
Besiedelungen in Hirnab-
schnitten mit der Folge eines
Hirnabszesses.Die Extraktion
eines entzündlichen Zahnes
bewirkt ein Bakteriämierisiko
von 75–88 %. Dies bedeutet,
dass vor der Extraktion eines
entsprechend erkrankten
Zahnes unbedingt eine Pro-

phylaxe erfolgen muss. Ein-
griffe an der Mundschleim-
haut (mukoperiostale chirur-
gische Eingriffe) zeigen sogar
ein Risiko der Bakterienaus-
schwemmung aus der Mund-
höhle von 36–90 %. Ebenfalls
hohe Werte bringt eine intrali-
gamentäre Anästhesie. Je-
doch auch bei normalem Zäh-
neputzen können Bakterien
ausgeschwemmt werden (in

39 % der Fälle,siehe Tab.1).Die
Bakteriämie fordert die kör-
pereigene Abwehr heraus, de-
ren Aufgabe die bakterielle
Elimination ist.Als Ausgangs-
situation gilt die hämatogene
Aussaat pathogener Keime
nach einem chirurgischen/
zahnärztlichen Eingriff und
deren Verbreitung über buk-
kale Gefäße.Von etwa 500 ver-
schiedenen Bakterienarten in
der Mundhöhle sind drei Leit-
keime zu nennen. Es handelt
sich um Staphylokokken,
Streptokokken und Anaer-
obier (Hauptvertreter Bakte-
roides).Auf Grund der geschil-
derten  Vorgänge produziert
der menschliche Körper im
Knochenmark vermehrt Gra-
nulozyten, die kurze Zeit nach
der Bakterienfreisetzung im
Blut ankommen und mit der
Phagozytose (1. Schritt ist im-
mer das Andocken, 2. das Um-
fließen, 3. das Verdauen des
Keimes) beginnen. Aerobier,
z.B. Streptokokken ohne Kap-
selstrukturen und andere Li-
pidanhänge mit Schutzfunk-
tion (Glykokalix), werden

innerhalb der Lebenszeit der
Granulozyten im Blut durch
den Einfluss der lysosomalen
Enzyme schnell verdaut. Da-
nach gehen die Granulozyten
der Blutbahn zu Grunde (nach
sechs bis zehn Stunden).
Die meisten Aerobier fordern
die körpereigene Abwehr
nicht übermäßig heraus, es sei
denn, die Erregerkonzent-
ration im Vergleich zu der An-

zahl der gebildeten Granulo-
zyten ist zu hoch und einige
Erreger werden wegen dieser
Überlastung des Immunsys-
tems nicht phagozytiert. Die
größte Gefahr stellen jedoch
die Anaerobier mit speziellen
Schutzmechanismen dar.
Bakteroides als Leitkeim
schützt sich nämlich durch  die
„maskierende“ Glykokalix vor
dem Angriff der Granulozy-
ten. Diese Anaerobier bleiben
entweder völlig unentdeckt
oder überleben die Phagozy-
tose,da sie nicht innerhalb der
Lebensdauer der Granulozy-
ten eliminiert werden. Es lau-
fen zwar die üblichen Schritte
des Andockens, der Phagozy-
tose und der Lyse statt, den-
noch schaffen es die lysoso-
malen Enzyme des Granulo-
zyten nicht,Bakteroides in we-
nigen Stunden zu zerstören. In
der Folge wird Bakteroides
nach dem Untergang des Gra-
nulozyten unverdaut ausge-
stoßen und kann sich ebenfalls
auf den weiteren Weg über die
Blutbahn im menschlichen
Körper verteilen. Anaerobier

Unterstützung des Immunsystems durch Clindamycin
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Weitere Risikogruppen:

Immunsupprimierte 
Patienten

Patienten mit 
Gelenkimplantaten

Patienten mit 
schlechtem 
Allgemeinzustand

Zustand nach Organtransplantation
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

zurückstellen

Gelenkersatz (z.B. Hüfte, Knie) < als 2 Jahre zurücklie-
gend

Tabelle 3

Bakteriämie verursacht Endokarditis:

Problem Fehlbildung Herzklappe
(erworben oder angeboren):
Unphysiologische Blutströmungen
wegen vorgeschädigter (z.B. rheu-
matisch bedingt) und insuffizient ar-
beitender Klappe:
Endokardschädigung mit Fibrinkom-
plexbildung begünstigt Adhärenz
von  Bakterien im Fibrinnetz

Problem Herzklappenersatz:

Hohe Bakterienadhärenz auf rauer
Oberfläche,
Biofilm als Schutz der Bakterien vor
dem Angriff der körpereigenen Ab-
wehr:
Widerstandsfähigkeit gegenüber den
meisten Antibiotika 1.000fach erhöht

Tabelle 2

Good News für Parodontologen

Die Medienlandschaft hat sich erweitert! Die PN
Parodontologie Nachrichten ist das erste monatlich
erscheinende Nachrichtenformat für Parodontologen in
Deutschland. PN ist das Ergebnis zahlreicher Studien
zum Medienverhalten der Fachzahnärzte und
Spezialisten für Parodontologie sowie der Analyse des
derzeitigen Informationsangebotes in der Parodon-
tologie in Deutschland.

Im Vordergrund der zukünftigen Berichterstattung steht
neben aktueller Berufspolitik und Fragen des Praxis-
managements in erster Linie die fachliche parodontolo-
gische Fortbildung auf hohem internationalen Niveau.

Hierbei nutzen Parodontologen diese Plattform für den
internationalen Erfahrungsaustausch. In leicht lesbarer
Nachrichtenform wird dem beschäftigten Praktiker ein
schneller Überblick über den aktuellen wissen-
schaftlichen Fortschritt der Parodontologie vermittelt
und in die deutschen gesundheitspolitischen Markt-
verhältnisse eingeordnet.

Haben Sie Interesse an diesen Informationen, dann
laden wir Sie ein zu einem kostenlosen Probeabonne-
ment. Auf diese Weise können Sie schon mit der ersten
Ausgabe regelmäßiger Leser der PN Parodontologie
Nachrichten werden.
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OEMUS MEDIA AG
Aboservice
Holbeinstraße 29
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Name/Praxis

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax E-Mail

Datum Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab
Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt.

Unterschrift

� Ja, ich möchte den kostenlosen Praxistest machen. Bitte liefern Sie mir
die nächsten 3 Ausgaben frei Haus. 

� Soweit Sie nach Erhalt der 3 Ausgaben keine Abbestellung von mir
erhalten, möchte ich die PN Parodontologie Nachrichten weiterhin im
Jahresabonnement zum Preis von 75 EUR/Jahr inkl. MwSt. und
Versandgebühren beziehen.

Bitte 
faxen

03 41/
4 84 74-2 90.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

ANZEIGE

Risiko von Bakteriämien:

Extraktion eines entzündeten erkrankten Zahnes
Extraktion ohne vorliegende Entzündung
Infiltrationsanästhesie
Intraligamentäre Anästhesie
Kofferdamlegen
Anlegen eines Metall-Matrizenbandes
Zähneputzen
Mukoperiostale chirurgische Eingriffe
Wurzelspitzenresektion

Häufigkeit
75–88 %
20–66 %

16 %
97%
30 %
30 %
39 %

36–90 %
10 %

Tabelle 1
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verursachen zwar weniger
eine Endokarditis, sind jedoch
hauptsächlich an der Entste-
hung von Organabszessen be-
teiligt. Das Abwehrsystem
stößt also an seine Grenzen
(Abb.1).Damit besteht Gefahr
für Herz (Endokarditis,Haupt-
erreger Streptokokken) und
andere Organe (Leberabszess,

Hirnabszess etc., Haupterre-
ger Bacteroides) bzw. andere
Regionen (z.B. Kniegelenk-
simplantate). Die Bakteriä-
mie gilt als Pathogenitätsfak-
tor, z.B. der Endokarditis, auf
Grund von zwei Faktoren
(Tab. 2).

a) Fehlbildung Herzklappe
Das Endokard überzieht
gleichmäßig sämtliche Innen-
räume des Herzens und auch
die Klappen. An den Klappen
und den Übergängen zu den
Gefäßen ist diese Schicht et-
was dicker,um dem dort beste-
henden größeren Blutstrom
standzuhalten. Eine Fehlfunk-
tion der Herzklappe (z.B.
durch rheumatische Erkran-
kung/bakterielle Infektion er-
worben oder angeboren) führt

über Klappen-Insuffizienz
oder -Verengung zu unphysio-
logischen Blutströmungen im
Herzen, wodurch das Blut in
Turbulenzen gerät und das
Endokard schädigt.Wie bei je-
dem Wundverschluss wird da-
durch eine Fibrinbildung pro-
voziert. Die resultierenden

thrombotischen Auflagerun-
gen begünstigen die Adhärenz
von Bakterien.

b) Herzklappenersatz
Die künstliche Oberfläche ist
makroskopisch betrachtet rau
und fördert auf Grund dieser
Tatsache die Adhärenz der Bak-
terien. Die Bakterien bilden in

diesen Fällen einen Biofilm und
schützen sich damit vor dem
Angriff des Immunsystems.
Innerhalb des Biofilmes leben
die Bakterien kommensalisch
zusammen und unterstützen
sich gegenseitig durch metabo-
lische Kooperation. Sie werden
auf Grund der Einbindung in
eine Matrix wesentlich resis-
tenter gegenüber Antibiotika.
Die Pathogenität der in einem
Biofilm organisierten Bakte-
rien kann bis zu 1.000fach ge-
steigert sein. In der Folge einer
Bakteriämie kommt es zu einer
Endokarditis und damit zu ei-
ner progredienten Destruktion
der bereits fehlarbeitenden,ge-
schädigten Herzklappen. Da-
durch entstehen Arrhythmien
oder Störungen der Hämody-
namik.Lösen sich Teile des Fib-

rinnetzes ab, fließen sie mit der
Blutströmung weiter und kön-
nen kleinere Gefäße verstop-
fen.Dadurch können Embolien
ausgelöst werden. Eine unbe-
handelte Endokarditis ist zu
100 % letal.Werden Antibiotika
eingesetzt,die die Erregersitua-
tion nicht treffen, ist das Risiko

der Endokarditis zwangsläufig
immer noch sehr hoch.Es kann
bis zu 76 % betragen bei Beteili-
gung von Problemkeimen.In 70
% der Fälle sind Streptokokken
als Haupterreger auszuma-
chen. Eine Antibiotikaprophy-
laxe ist zwingend notwendig.
Die heutige Lehrmeinung sieht
vor, bei jeder Zahnextraktion,

allen chirurgischen Interven-
tionen im Zahnbereich mit er-
höhtem Blutungsrisiko durch
parodontale Eingriffe, selbst
bei konservierenden Maßnah-
men am  Endodont, antibio-
tisch abzudecken. Dies betrifft
auch das Anlegen von Matri-
zenbändern und Kofferdam so-
wie Arbeiten im Bereich der
Gingiva. Neben Patienten mit
kardiovaskulären Erkrankun-
gen sind  weitere Patienten vor
den Folgen einer Bakteriämie
besonders zu schützen. Sie ge-
hören ebenfalls zur Gruppe der
Risikopatienten (Tab. 3). Es
zählen dazu: Patienten mit re-
duziertem Immunsystem, z.B.
nach Organtransplantation,
Asthmatiker, Rheumatiker
aber auch Tumorpatienten, bei
denen entweder durch den Tu-

mor selbst oder durch die The-
rapie das Abwehrsystem stark
überlastet ist. Dieses kann nur
durch die Gabe von Antibiotika
unterstützt werden.Auf Grund
der Stoffwechselentgleisung
und einer (durch irreversible
Verbindung von Glukosemole-
külen im Blut entstandenen) er-

höhten Blutkonzentration an
Sauerstoffradikalen ist die kör-
pereigene Abwehr auch bei
Diabetikern ständig überlastet
und kann eine gleichzeitige In-
fektion nicht beherrschen.Eine
Prophylaxe ist daher auch mit
stabiler Einstellung zwingend,
da die Stabilität nie vollständig
gewährleistet werden kann.
Bei instabiler Situation ist zu-
sätzlich eine Antibiotikathera-
pie über mehrere Tage angera-
ten. Wird die Stoffwechselent-
gleisung nicht beherrscht,
muss der Eingriff zurückge-
stellt werden.Bei Patienten mit
Gelenkimplantaten,deren Ein-
satz weniger als zwei Jahre zu-
rückliegt, herrscht die gleiche
Situation vor wie bei Herzklap-
penpatienten. Die raue Ober-
fläche der implantierten Struk-
turen bietet den ange-
schwemmten Bakterien ein
Auffangbecken,wodurch Inva-

sivität bzw. Schutz innerhalb
eines Biofilms gegeben ist. Pa-
tienten mit schlechtem Allge-
meinzustand haben eine redu-
zierte körpereigene Abwehr
und sollten ebenfalls abge-
schirmt werden. Aus dem Be-
sagten heraus wird die Not-
wendigkeit einer prophylakti-
schen Abschirmung bei
Risikopatienten deutlich.
Clindamycin stellt einen sehr
geeigneten Wirkstoff dar, weil
die relevanten Pathogene der
Mundhöhle gegenüber die-
sem Wirkstoff sensibel sind.
Es ist daher wichtig, die Ein-
nahme des Medikamentes vor
dem Auslösen einer Bakteriä-
mie vorzunehmen, damit sich
das Antibiotikum bereits 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 zahnärzt-
lichen Eingriff vor. Werden
nun die Erreger aus der Mund-
höhle freigesetzt, werden die
unproblematischen Aerobier
von den im Blut frei verfügba-
ren Clindamycinmolekülen
durch Penetration der Zell-
wand mit anschließender Pro-
teininhibition eliminiert.
Weiterhin wird die Tarnkappe
(Glykokalix) der Anaerobier
ebenfalls durch den Anteil der
freien Clindamycinmoleküle
zerstört, sodass diese demas-
kiert sind. Nur ein 40stel  aller

Clindamycinmoleküle ver-
bleibt in der Blutbahn, der
Rest reichert sich aktiv im
Granulozyten an.Die Konzen-
tration von intern zu extern
beträgt damit 40:1. Die zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht eli-
minierten Anaerobier werden
nach Phagozytose vom im
Granulozyten gespeicherten
Clindamycin-Anteil durch
komplette Hemmung der bak-
teriellen Proteinbiosynthese
bakterizid eliminiert. Dies er-
folgt noch bevor der Granulo-
zyt zu Grunde geht. Zu-
sammenfassend lässt sich sa-
gen, dass sich das in der Blut-
bahn freie Clindamycin und
das im Granlulozyten gespei-
cherte Clindamycin sy-
nergistisch um die bakterielle
Beseitigung kümmern (Abb.
2).Das freie Clindamycin erle-
digt eher einfache Keime, das
in hoher Konzentration ge-

speicherte  Clindamycin des
Granulozyten beseitigt Prob-
lemkeime. Letzteres wird
möglich, weil die Bakterien so
viel Clindamycin vorfinden,
wie es zur völligen Lahmle-
gung der Proteinbiosynthese
und damit der Enzymsyn-
these nötig ist. Geringe Wirk-
stoffkonzentrationen wirken
demgegenüber lediglich bak-
terostatisch. Mit der
Standardempfehlung Amoxi-
cillin wird immer dann kein
ausreichender Schutz er-
reicht,wenn Anaerobier betei-
ligt sind. Wie hoch der Anteil
dieser Keime wirklich ist, ist
nicht vorhersehbar. Von der
American Heart Association
wurden Dosierungsempfeh-
lungen zur Endokarditispro-
phylaxe erarbeitet. Danach
wird Amoxicillin als 1. Wahl
empfohlen, wenn eine Strep-
tokokkeninfektion vorliegt.
Bei Allergie gegen dieses Peni-
cillinderivat und/oder gegen
Penicillin  und die  Möglichkeit
einer Anaerobierbeteiligung
besteht, wird Clindamycin
vorgezogen. Die Dosierung
sieht eine Single-shot-Thera-
pie von 600 mg Clindamycin 1
Stunde vor dem Eingriff beim
Erwachsenen vor.Darüber hi-
naus kann es individuell sinn-
voll sein, je nach Bakterien-
konzentration auch auf 1.200
mg Clindamycin zurückzu-
greifen bzw. acht Stunden
nach dem Eingriff nochmals
300 (oder sogar 600) mg zu ge-
ben,um eine noch bessere Zu-

verlässigkeit zu erreichen.Die
Dosierungsempfehlung für
Kinder lautet: 15 mg Clin-
damycin/kg Körpergewicht
(max.600 mg) 1 h vor dem Ein-
griff, gefolgt von 7,5 mg/kg
(max.300 mg/kg) 6 h nach dem
Eingriff. Die Clindamycindo-
sierungen in der Prophylaxe
bzw. therapeutischen Anwen-
dung bei Gewebsinfektionen
unterscheiden sich zwangs-
läufig erheblich.Während für
die Prophylaxe eine Single-
shot-Therapie ausreichend
sein kann,wird die Gewebsin-
fektion 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 Parodon-
talerkrankungen (Staphylo-

kokkus aureus, Streptokok-
ken und alle relevanten Ana-
erobier).Es hat gegenüber Me-
tronidazol den Vorteil, dass es
nicht nur gegen Anaerobier,
sondern auch gegen die betei-
ligten Aerobier wirkt. Zudem
ist Clindamycin ohne kan-
zerogenes Potenzial,während
Metronidazol im Tierversuch
Kanzerogenität gezeigt hat.
Die Vorteile von Clinda-saar®

lauten: bakterizide Wirkung
bei Bakteriämie und Infek-
tion, sichere Infektsanierung
durch hohe Erregersensi-
tivität besonders von Anaer-
obiern, vorteilhafte 2(–3)x-
Gabe mit zuverlässiger Com-
pliance, hervorragende Ver-
träglichkeit durch spezielle
Galenik und attraktive Tages-
therapiekosten.
Übrigens ist Clinda-saar®

lactosefrei und damit auch
bei Patienten mit Lactosein-
toleranz anwendbar. Um
kein Substitutionsrisiko
durch die Apotheken einzu-
gehen,sollte Aut-idem ange-
kreuzt werden.

Rosen Pharma GmbH
Kirkeler Str. 41
66440 Blieskastel 
Tel.: 0 68 42/9 61 70
Fax: 0 68 42/9 61 75 50
E-Mail: kontakt@rosen-pharma.de
http://www.clinda-saar.de
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