;ir:

ffi

rili* i,-ir'il l$ ;il {}rlf{' Itrlirf ilr}i il{li{i1 r,'tt!ll\

Berufsverband Deutscher Oralchirurgen

Berufsverband Deutscher Oralchirurgen

.

Bahnhofstraße

54'

54662 Speicher

Der VorsiEende
Dr. Dr. Wolfgang Jakobs
Bahnhofstraße 54

54662 SDeicher
Te|.06562/96820
Fax: 065621968250
www. oralchirurgie.org
e-mail: IZI-GmbH.Speicher@t-online.de

Speicher, 01.10.2014

Statement

,,Behandlung kompromittierter Patienten"
Die stelgende Zahl von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder schweren Behlnderungen sowie der
wachsende Anteil älterer und pflegebedürftiger Menschen in der Bevölkerunt sorgen dafür, dass
Zahnärztlnnen und Zahnärzte sich zunehmend auf Risikopatienten einstellen müssen. Insbesondere bei

Zahnexgektionen, operative Entfernungen oder der chlrurgischen Therapie von Erkrankunten des
Zahnhakeapparates sind bei diesen Patienten oft besondere Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit
anderen Arzten erforderlich. nMehr Medirin in die Zahnmedizinr, ist darum eine Hauptforderung des
Berußnerbandes der lleutschen Oralchirurgen bei der diesiährigen Gemeinschaftstagung von IADH und BDO
in Berlin.
ln Deutschland leiden etwa 1,8 Millionen Menschen an Herzschwäche, fünf Millionen Menschen haben
Diabetes, 600.000 rheumatoide Arthritis. Pro Jahr erleiden 280.000 Menschen einen Herzinfarkt und 200.000
einen Schlaganfall. Millionen von Patienten nehmen Medikamente ein, welche die Blutgerinnung aber auch
andere Stoffwechselvorgänge sowie Heilungsprozesse beeinflussen, So werden schätzungsweise 900'000
Menschen mit gerinnungshemmenden Medikamenten (Antikoagulantien) behandelt. Vorhofflimmern - eine
häufige Herzrhythmusstörung -, mechanische Henklappen und die sogenannte Sekundärprävention, die
Vermeidung von erneuten Thrombosen (Blutgerinnseln), etwa nach einer Beinvenenthrombose oder einer
Lungenembolie, sind die häufigsten lndikationen für eine solche Behandlung.
Etwa 6,8 Millionen Menschen sind

-

zumeist aufgrund von Erkrankungen

-

schwer behindert, mehr als zwei

Millionen sind pflegebedürftig, Über eine Million leidet an Demenz'
Der ldemographische lmperativ< zwingt Zahnäztinnen und Zahnärzte dazu, sich auf eine steigende Zahl von
Risikopatienten einzustellen. Wichtig für den Praktiker ist es, Risiken und mögliche Komplikationen seiner
Therapie zu kennen und die besten Konzepte zur Vermeidung von Misserfolgen oder Komplikationen in seine
Behandlung zu integrieren. Umfangreiche moderne chirurgische Therapiemaßnahmen, lmplantationen mit
Augmentation (Knochenaufbau) und umfangreiche zahnärztliche und zahnärztlich-chirurgische Eingriffe
machen in Planung und Therapie die Auseinandersetzung mit den medizinischen Grunderkrankungen des

patienten unabdingbar. Chirurgische Therapie erfordert adäquate Verfahren der Schmerzausschaltung,
Stresskontrolle und Patientenüberwachung'

Neben der Lokalanästhesie werden zunehmend Sedationsverfahren für die Durchführung chirurgischer
ein
Eingriffe eingesetzt. Noch immer ist, wie aktuelle Studien belegen, der Besuch beim Zahnarzt
oder,,extrem schmerzhaft"
,,Stresserleben" das von befragten Patienten mit Begriffen wie ,,schrecklich"
bezeichnet wird.
Prozent aller
Repräsentative Umfragen neueren Datums (Forsa-Studie 2009) belegen, dass mehr als 40
und Stress im
Angst
assoziieren.
Therapie
patienten
Angst, Schmerz oder Stress mit zahnärztlicher
befragten
Zusammenhang mit zahnärztlichen Eingriffen können zu gefährlichen Komplikationen z'8. bei

Kompromittierten mit kardiovaskulären Erkrankungen führen'
Therapie beispielsweise
Eine angst- und stressfreie zahnäntliche und insbesondere zahnärztlich-chirurgische
mit kardiovaskulären
Patienten
der
z.B.
Behandlung
durch Sedationsverfahren bedingt eine risikominimierte

Erkrankungen oder der Patienten mit psychischen Erkrankungen. Geeignete Überwachungs- und
Patienten an
Anästhesieverfahren sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme kompromittierter
moderner Zahn-, Mund und Kieferheilkunde'
Eingriff
Muss sich beispielsweise ein patient unmittelbar nach einem Herzinfarkt einem oralchirurgischen
Anästhesisten
unterziehen, ist eine spezielle Übenrachung des Patienten in Kooperation mit einem
da immer weniger
unabdingbar. Eine Versorgung von Hochrisiko-Patienten wird jedoch immer schwieriger,
chirurgische
zahnärztlichAuch
die
Anästhesisten für die Versorgung dieser Patienten zur Verfügung stehen'
die diese Patienten
Versorgung von patienten m1 Demenz wird aufgrund fehlender Behandlungseinrichtungen
im Bereich der
adäquat anästhesiologisch betreuen können zunehmend problematisch. Die Neuerungen
des zahnäntlichen
Problem
das
aufsuchenden zahnärztlichen Betreuung (Prophylaxe) bei Heimpatienten kann

multimorbider Heimpatienten
chirurgischen Behandlungsbedarfs z.B. der Patienten mit Altersdemenz oder
der versorgung
zur
sicherstellung
nicht lösen. Nach Ansicht des BDo sind daher dringend Verbesserungen
dieser Problempatienten unabdingbar.
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