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Welche Endokarditisprophylaxe 
braucht der Patient?
Die Verhinderung einer Bakteriämie, die zur Ansiedlung von Bakterien an Herzklappen oder 
Klappenprothesen führen könnte, ist das Ziel einer antibiotischen Endokarditisprophylaxe. 
Für welche Patienten und vor welchen Eingriffen ist sie indiziert?

?Welches Vorgehen empfehlen Sie 
bei Z. n. Mitralklappenrekonstruk-

tion bezüglich einer Endokarditispro-
phylaxe? Wie lange soll sie durchge-
führt werden und in welchen Situatio-
nen (z. B. Gastroskopie, Koloskopie, 
Zahnarzt, professionelle Zahnreini-
gung) ist sie indiziert? Wie sieht es bei 
der Mundpflege aus: Soll man Zahn-
seide benutzen oder nicht?

!Die Leitlinien zur Endokarditispro-
phylaxe beruhen auf indirekter Evi-

denz und Expertenmeinung – randomi-
sierte Studien mit gutem Evidenzniveau 
gibt es zu dieser Frage nicht. Die US-
amerikanischen und europäischen Leit-
linien [1, 2] geben folgende Empfehlung:

Eine antibiotische Endokarditispro-
phylaxe sollte erwogen werden für
• Patienten mit Kunstklappen inkl. 

TAVI oder wenn prothetisches Ma-
terial bei einer Klappenrekonstruk-
tion verwendet wurde,

• Patienten mit früher durchgemach-
ter Endokarditis,

• Patienten mit zyanotischen Vitien.

• Die US-amerikanische Leitlinie von 
2007 würde auch Herztransplantier-
ten mit Klappenfehlern eine Pro-
phylaxe geben, die europäische Leit-
linie von 2015 emp�ehlt dies nicht.

• Eine zeitliche Limitation der Pro-
phylaxeindikation nach der Opera-
tion wird nicht gesehen.

Die Endokarditisprophylaxe soll erfol-
gen bei
• zahnärztlichen Eingri�en mit Mani-

pulation der Gingiva oder der Zahn-
wurzel oder einer penetrierenden 
Manipulation an der oralen Mukosa.

• Die US-Leitlinie nimmt auch Ein-
gri�e im Respirationstrakt und an 
in�zierten Haut- oder Weichgewebs-
arealen in die Prophylaxeindikation 
auf, die europäische Leitlinie nicht.

Beide Leitlinien empfehlen keine Endo-
karditis-Prophylaxe bei allen anderen 
Eingri�en wie urologischen oder endo-
skopischen Maßnahmen. Die britische 
(NICE-)Leitlinie von 2008 sieht gar kei-
ne Endokarditisprophylaxe vor, auch 
nicht bei den o. g. Risikogruppen [3].

Zahnseide ja, aber mit Vorsicht!
Im konkreten Fall heißt dies also (auf der 
Grundlage der europäischen Leitlinie 
von 2015):
• Eine Endokarditisprophylaxe ist bei 

dem Patienten bei zahnärztlichen 
Eingri�en mit Manipulation der 
Gingiva (hierzu würde ich die profes-
sionelle Zahnreinigung zählen) oder 
der Zahnwurzel indiziert, und zwar 
lebenslang immer dann, wenn solche 
Eingri�e durchgeführt werden.

• Der vorsichtige Gebrauch von Zahn-
seide ist m. E. ohne Prophylaxe 
möglich – es wird in den Leitlinien 
ja explizit empfohlen, peinlich auf 
die Zahngesundheit zu achten. Eine 
starke Manipulation des Zahn-
¦eischs sollte dabei vermieden wer-
den.

• Bei Gastroskopie, Koloskopie, urolo-
gischen Eingri�en und auch bei 
Bronchoskopie ist keine Endokardi-
tisprophylaxe indiziert.

• Zur Endokarditisprophylaxe werden 
2 g Amoxicillin p. o. oder i. v. 30–60 
min vor dem zahnärztlichen Ein-
gri� gegeben (bei sicherer Penicil-
lin-Allergie 600 mg Clindamycin).
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Haben Sie auch eine 
Frage an das consilium 
Geriatrie?
Haben Sie auch eine Frage, speziell aus 
den Bereichen kognitive Störungen, Neu-
rologie, Infektiologie, Schlafstörungen 
oder Dysphagie im Alter? Prof. Heppner 
und sein Expertenteam beantworten 
diese gerne. Das „consilium Geriatrie” ist 
ein gemeinsamer Service der MMW und 
des Unternehmens InfectoPharm. 

Schicken Sie Ihre Frage kostenfrei an:  
geriatrie@consilium.services

Mehr zum Thema 
Ein kostenloses und zur Fortbildung zertifi-
ziertes Consilium-Themenheft „Endokarditis 
– Diagnostik, Therapie, Prophylaxe“ von 
Prof. Glück aus Trostberg und Prof. Salz-
berger aus Regensburg können Sie bei  
geriatrie@consilium.services anfordern.
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