
Wenn die Blutgerinnung durch Medikamente herabgesetzt ist 
 

   
   Bei gestörter Blutgerinnung sollte regel- 
   mäßig der Zahnarzt aufgesucht werden. 
    

  „BLUTVERDÜNNUNG“ 
     - HEMMUNG DER  
    BLUTGERINNUNG - 
 

Sorgfältige zahnärztliche Untersuchung/Behandlung vermeidet mancherlei 
Komplikationen…. 

 
Heute bekommen immer mehr Patienten vom Hausarzt oder Internist Medikamente 
verordnet, welche die Blutgerinnung unterdrücken. Aber nur wenige wissen, dass in solchen 
Fällen auch in Bezug auf die Zähne mancherlei zu beachten ist:  

 
 
Was ist  „Blutverdünnung“? 
 
Bei einigen Herz-/Kreislauferkrankungen besteht die große 
Gefahr, dass sich in der Blutbahn Blutgerinnsel bilden. 
Wenn diese Gerinnsel vom Blutstrom weitergetrieben 
werden, können sie an anderer Stelle im Kreislauf stecken-
bleiben – das kann lebensbedrohlich sein, wenn es z.B. in 
der Lunge vorkommt. 
Zur Vorbeugung erhält der Patient Medikamente, welche die 
Blutgerinnung hemmen. 
Im einfachsten Fall handelt es sich um ASS (Acetyl-Salicyl-
Säure), ein eher schwaches Präparat, das keine nennens-
werten Auswirkungen auf Zahnbehandlungen hat. 
Viel stärker wirken die  Marcumar-Mittel, und um die geht 
es uns hier. 
Was hat das mit den Zähnen zu tun? 
 
Bei regelmäßiger Einnahme dieser starken Medikamente ist 
die Blutgerinnung erheblich herabgesetzt. Das bedeutet: 
Operationen und auch kleinere chirurgische Eingriffe dürfen 
nicht ohne Weiteres erfolgen, weil danach die Blutung nicht 
mehr aufhört.  
Das gilt auch für das Zähneziehen! 
Bei unterdrückter Blutgerinnung kann/darf der Zahnarzt 
also keinen Zahn extrahieren – und wenn sich bei stark 
vereiterten Zähnen doch die Notwendigkeit dazu ergibt, 
muss der Patient  evtl. stationär in die Uni-Kieferklinik 
eingewiesen werden. Das sollte man sich ersparen, durch 
Beachtung folgender Empfehlungen: 
Tipps, die viel Ärger ersparen 
 
Zuerst: wer Marcumar-Patient ist, sollte das unbedingt und 
immer sofort sagen, wenn er eine Zahnarzt- oder Arzt-
Praxis betritt. Und er sollte es schon unter der Tür der 
(Zahn-)Arzthelferin sagen, und sicherheitshalber nochmals 
im Behandlungsraum dem (Zahn-)Arzt, und das bei jedem 
Praxisbesuch. 

Solche Patienten haben üblicherweise ein kleines rotes 
„Gerinnungsheft“ das sie unaufgefordert auch bei jedem 
Zahnarztbesuch mitbringen und vorlegen sollten. 
Am Wichtigsten ist die Vorbeugung: es sollte gar nicht erst 
soweit kommen, dass Zähne gezogen werden müssen. Das 
erreicht man am besten mit regelmäßigen Zahnarzt-
Kontrollen, mindestens(!)  dreimal im Jahr. 
In größeren Abständen fertigen wir in unserer Praxis Über-
sichts-Röntgenaufnahmen der Zähne.  
Es hat sich auch bewährt, Zähne mit größeren Füllungen 
sicherheitshalber zu überkronen, bevor sie auseinander-
brechen und dann gezogen werden müssen. 
Und wenn doch eine Zahnextraktion nötig wird? 
 
Dann sollte versucht werden, das Zähneziehen noch einige 
Tage hinauszuschieben, bis dahin können Schmerzmittel 
und/oder Antibiotika verordnet werden.  
In der Zwischenzeit halte ich als Zahnarzt Rücksprache mit 
dem Hausarzt oder Internist: diese müssen entscheiden, ob 
eine vorübergehende Verminderung der Marcumar-Dosis für 
einige Tage möglich ist. 
Bis die Gerinnung wieder „anspringt“, vergeht einige Zeit. 
Währenddessen fertigen wir eine sogenannte Verband-
platte an, ein kleines Kunststoff-Plättchen. 
Der Zahn wird gezogen, die Wunde gründlich vernäht und 
diese Verbandplatte mit dünnen Drähtchen an den 
Nachbarzähnen fest eingebunden. Die Verbandplatte bleibt 
für ein paar Tage im Mund. Das ist unangenehm: ein 
Fremdkörper, der schmerzhaft drückt und scheuert und 
Essensreste ansammelt. Aber die Verbandplatte wirkt wie 
ein Druckverband etwa am Finger, sie ist das „kleinere 
Übel“. 
Bedenken Sie: die Einnahme von Marcumar erfolgt aus 
guten, lebenswichtigen Gründen. Eine Dosis-Reduktion ist 
also riskant und sollte – wenn überhaupt – nur in möglichst 
geringem Ausmaß und so kurzzeitig wie möglich erfolgen. 
Diese Umstände berücksichtigt der Zahnarzt, eben mittels 
der Verbandplatte.   
Wenn Sie „Marcumar-Patient“ sind, sollten Sie  auch 
an diese Punkt bezüglich Ihrer Zähne denken

 

     
 
                                                                                          


