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Zusammenfassung Vor allem Zahn-, aber auch Nasenneben-
höhlenerkrankungen gehören in der Pferdemedizin zu den regel-
mäßig auftretenden Krankheiten. Die diagnostische Aufarbeitung ist 
vor allem in den Fällen, in denen Endoskopie, Röntgen oder 
Computertomografi e notwendig werden, sowohl technisch als auch 
zeitlich und fi nanziell sehr aufwendig. Es ist jedoch von großer 
Bedeutung, die ursächliche Erkrankung sicher zu diagnostizieren 
und im Anschluss gezielt zu behandeln, um einen dauerhaften 
Therapieerfolg erzielen zu können. Im Allgemeinen sind Antibiotika 
im Rahmen einer unkomplizierten oralen Zahnextraktion beim 
Pferd nur selten indiziert. Die Pferde zeigen danach in der Regel 
einen ungestörten Heilungsverlauf. Bei Sinusitiden ist der Einsatz 
von antimikrobiell wirksamen Medikamenten häufi ger angezeigt. 
Eine intensive perioperative Überwachung von Pferden nach 
chirurgischen Eingriff en am Kopf ist essenziell, um Komplikationen 
und Nebenwirkungen frühzeitig festzustellen und sofort angemes-
sen therapieren zu können.

Ist in einzelnen Fällen eine antimikrobielle Therapie erforder-
lich, sollte diese vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der 
weltweit steigenden Anzahl multiresistenter Keime in Human- und 
Veterinärmedizin möglichst gezielt nach den Ergebnissen von Anti-
biogramm und Resistenztest erfolgen. Muss eine Therapie begon-
nen werden, bevor diese Daten vorliegen, ist die häufi ge Isolierung 
von gramnegativen Anaerobiern bei Zahn- und Sinuserkrankungen 
des Pferdes bei der Auswahl der Antibiotika zu beachten. Reser-
veantibiotika dürfen nicht als Mittel der ersten Wahl eingesetzt wer-
den. Für die Grundsätze des therapeutischen Vorgehens gelten die 
Antibiotika-Leitlinien. Zudem sind spezifi sche, negative Reaktionen 
des Pferdes auf bestimmte Antibiotika zu beachten, die bei anderen 
Tierarten weniger verbreitet sind.

Schlüsselwörter Nasennebenhöhlen, Sinusitis, Antibiotika, antimi-
krobielle Wirkstoff e, Resistenzen

Antimicrobial treatment of dental and sinus 
diseases in horses

Summary Above all dental but also paranasal sinus problems are 
regularly occurring diseases in equine medicine. The diagnostic 
work-up with endoscopy, x-ray and computed tomography of 
horses with the suspicion of a dental or paranasal sinus disease 
can be technically, as well as time consuming and fi nancially very 
costly. However, it is of great importance to diagnose the reason 
for the disease and then to treat it in a targeted manner in order to 
achieve a lasting therapy success. In general, antibiotics are rarely 
indicated in the context of an uncomplicated oral tooth extraction 
in the horse. The horses usually show an uncomplicated healing 
process. In the case of sinusitis, the use of antimicrobial drugs is 
more frequently indicated. Intensive perioperative monitoring of 
horses after surgical procedures on the head is essential to identify 
complications and side eff ects at an early stage so to adequately 
treat them immediately.

If in individual cases antimicrobial therapy is necessary, its 
usage should be applied in the light of the current situation of 
multiresistent bacteria in human and veterinary medicine, wherever 
possible according to the results of antimicrobial sensitivity and 
resistance tests. If a therapy has to be started before these data 
are available, the frequent isolation of gram negative anaerobes in 
dental and sinus diseases of the horse and the critical resistance 
situation of these bacteria must be considered. Reserve antibiot-
ics are not allowed as fi rst choice drugs. When adhering to these 
principles, the antibiotic guidelines are helpful. In addition, specifi c, 
negative reactions of horses to certain antibiotics, which are not 
known in other species, must be observed.

Keywords paranasal sinus, sinusitis, antibiotics, antimicrobial 
substances, resistances

Zahn- und Sinuserkrankungen beim Pferd 
und deren Diagnostik
Häufi g sind Zahnerkrankungen beim Pferd weit fortgeschrit-
ten, bevor sie dem Tierarzt erstmalig präsentiert werden. Dieser 
Umstand begrenzt meist konservative oder zahnerhaltende Thera-
pieoptionen, die sich in Form von Endodontie (Menzies und Easley  

2014), Parodontalbehandlung (Dixon et al. 2008) und Replantation 
(Stoll und Pearce 2017) in ausgewählten Fällen als Behandlungs-
möglichkeit anbieten würden. Die Folge sind Zahnextraktionen als 
die am häufi gsten durchgeführten chirurgischen Eingriff e in der 
Maulhöhle des Pferdes (Tremaine und Schumacher 2011).
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Entzündungen der Nasennebenhöhlen des Pferdes sind in der 
Mehrzahl der Fälle chronisch und bereits antibiotisch vorbehandelt, 
bevor sie zur erweiterten tierärztlichen Untersuchung vorgestellt 
werden (Dixon et al. 2011). Unterteilt werden sie entsprechend 
ihrer Ätiopathogenese in primäre und sekundäre Sinusitiden. Bakte-
rien, Viren oder Pilze lösen primäre Nasennebenhöhlenentzündun-
gen aus, ohne dass eine Prädisposition oder Vorerkrankung vorliegt. 
Sekundäre Sinusitiden entstehen als Folge von Zahnerkrankungen, 
paranasalen Zysten, Traumata, Fisteln oder Neoplasien (O´Leary 
und Dixon 2011). Die Diagnose und vor allem die Diff erenzierung 
zwischen einer primären und einer sekundären Erkrankung der 
Nasennebenhöhlen sind essenziell, um eine zielgerichtete Thera-
pie durchführen zu können. In vielen Fällen bedarf es dazu einer 
umfangreichen klinischen und bildgebenden Diagnostik (Easley 
und Freeman 2013, Barakzai und Dixon 2014). In unklaren Fällen 
ist es sinnvoll, betroff ene Pferde auch transnasal endoskopisch
(. Abb. 1) und/oder computertomografi sch zu untersuchen. Ste-
hen die genannten diagnostischen Verfahren nicht zur Verfügung 
oder werden sie vom Pferdebesitzer nicht gewünscht, kann eine 
Sinusitis initial mit systemisch wirksamen Antibiotika und/oder 
einer Sinusspülung behandelt werden, um das Pferd einige Wochen 
später erneut röntgenologisch zu untersuchen. Zu diesem späte-
ren Zeitpunkt sind radiologische Veränderungen an einem Zahn, 
zum Beispiel bei einer apikalen Infektion, möglicherweise stärker 
ausgeprägt. Der Sinus ist nach der Therapie meist röntgenologisch 
weniger verschattet, wodurch der Einzelzahn besser beurteilbar 
wird (Dixon et al. 2000).

Allgemeine Hinweise zur Anwendung und 
Auswahl von antibakteriellen Wirkstoff en
Der Einsatz von Antibiotika ist nur in Fällen gerechtfertigt, in denen 
eine tatsächliche medizinische Indikation besteht und die jewei-
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Abb. 1: Transnasale Endoskopie über den rechten mittleren Nasengang 
bei einem Pferd mit einseitigem, eitrigem Nasenausfl uss. Austritt von 
muko-purulentem Sekret (Pfeil) aus der Apertura nasomaxillaris (A) als 
Hinweis auf eine Sinusitis.
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lige Substanz gezielt ausgewählt wurde (Bundestierärztekammer  
2015). Jede Anwendung von Antibiotika kann zur Entwicklung von 
Resistenzen führen. Dieses Risiko steigt bei ungezieltem Einsatz, 
subtherapeutischer Dosierung oder nicht eingehaltenem Dosie-
rungsintervall sowie ausgedehnter oder wiederholter Anwendung, 
da weniger empfi ndliche bzw. resistente Bakterien hierdurch einen 
Selektionsvorteil erhalten (Hollis und Wilkens 2009, Potschka 
et  al. 2014). Durch einen sorgfältigen, reduzierten Einsatz von 
Antibiotika soll der Selektionsdruck auf die Bakterien gesenkt 
und die Anzahl resistenter Bakterien zukünftig verringert werden 
(Emmerich 2017).

Das primäre Ziel des Einsatzes antimikrobiell wirksamer Sub-
stanzen im Rahmen der Behandlung bakterieller Infektionen ist es, 
die pathogenen Keime zu minimieren bzw. zu hemmen (bakterio-
statische Antibiotika) oder sogar komplett zu eliminieren (bakte-
rizide Antibiotika), um durch das kontrollierte Bakterienwachstum 
positive Wirtsreaktionen zu ermöglichen (Morley et al. 2005). Anti-
biotika sind jedoch nicht in der Lage, eine Bakteriämie vollständig 
zu verhindern (Wilson et al. 2007). 

Bei Zahnerkrankungen des Pferdes ist der betroff ene Zahn das 
primäre Problem und nicht die sekundär vorhandenen Bakterien. 
Ähnlich wie bei Sinuserkrankungen, ist daher primär die zugrunde 
liegende Pathologie zu therapieren. Die Anwendung von Antibio-
tika im Rahmen einer unkomplizierten Zahnextraktion sollte daher 
kritisch überdacht werden.

Vor dem Einsatz eines Antibiotikums sollte eine mikrobiolo-
gische Kultur von purulentem Sekret oder anderem pathogenen 
Material aus Maulhöhle oder Sinus angelegt werden, um die rele-
vanten Infektionserreger zu identifi zieren und ein valides Antibio-
gramm zu erstellen (Lübke-Becker et al. 2016). Anschließend ist 
die Auswahl eines Antibiotikums mit einem möglichst schmalen 

Wirkungsspektrum und einer hohen Wirkpotenz realisierbar (Hollis 
und Wilkens 2009, Potschka et al. 2014). Diese Auswahl beeinfl usst 
die physiologische Keimfl ora in der Maulhöhle geringstmöglich. 

Ein praxisrelevantes Problem besteht darin, dass es durch die 
mikrobiologische Anzucht je nach Keimanzahl und -spezies einige 
Tage dauern kann, bis ein zuverlässiges Ergebnis vorliegt. Bei Pfer-
den mit einer hochgradigen Infektion oder einem sehr schlechten, 
lebensbedrohlichen Allgemeinzustand sollte die antimikrobielle 
Behandlung daher umgehend mit einem Antibiotikum der ersten 
Wahl und einem breiten Wirkungsspektrum (z. B. Trimethop-
rim-Sulfonamid) oder einer bekannten Wirksamkeit gegen die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vorhandenen Krankheitserreger (z. B. 
Metronidazol bei Verdacht einer Anaerobierinfektion) begonnen 
werden (Morley et al. 2005, Hollis und Wilkens 2009, Traub-Dar-
gatz und Dargatz 2009). Ist diese Erstbehandlung nicht erfolgreich, 
wird die Auswahl weiterer antimikrobiell wirksamer Substanzen auf 
der Basis des spezifi schen Resistenztestes korrigiert (Hollis und 
Wilkens 2009). Antibiotika sollen also nach einem defi nierten Plan 
ausgewählt werden. Der Einsatz von Reserveantibiotika (englisch 
„critically important antimicrobials“ [CIA] oder „highest priority 
critically important antimicrobials“), wie beispielsweise Makrolide, 
Fluorchinolone und Cephalosporine scheidet aus, solange ein Medi-
kament der ersten Wahl wirksam sein könnte (Morley et al. 2005, 
Deutscher Bundestag 2016). 

Werden Antibiotika präoperativ eingesetzt, ist darauf zu achten, 
dass bereits zu Beginn des chirurgischen Eingriff s die minimale 
inhibitorische Konzentration (MIC) im Gewebe erreicht und für die 
Dauer des Eingriff es aufrechterhalten wird (Southwood 2006). Bei 
längeren Operationen kann es bei kurzer Halbwertszeit des Antibio-
tikums nötig sein, das Medikament erneut zu verabreichen um die 
MIC intraoperativ aufrecht zu erhalten. In der humanen Zahnme-
dizin wird beim prophylaktischen Einsatz eines Antibiotikums drin-
gend die präoperative Einzeldosis-Applikation empfohlen (Wilson 
et al. 2007). Für den Menschen konnte nachgewiesen werden, dass 
die postoperative Wundinfektionsrate signifi kant niedriger ist, wenn 
das antimikrobiell wirksame Medikament bereits präoperativ und 
nicht erst nach dem chirurgischen Eingriff  verabreicht wird (Classen 
et al. 1992, Esposito 1999). Es wird empfohlen, ein präoperativ 
eingesetztes Antibiotikum (z. B. im Rahmen der Sinuschirurgie) 
mindestens 30 und maximal 60 Minuten vor dem Hautschnitt zu 
verabreichen (Dallap Schaer 2007). Die postoperative Dauer einer 
antimikrobiellen Therapie wird kontrovers diskutiert. Beim Men-
schen wird bei infi zierten Wunden zu einer Therapie mit einem 
Breitspektrum-Antibiotikum über 24–48 Stunden geraten. Diese 
Therapie kann nach Antibiogramm und Resistenztest durch ein 
Antibiotikum mit einem engeren Wirkspektrum weitergeführt 
werden, wenn dies erforderlich ist (Imahara und Nathens 2003). 
Beim Tier liegen keine Studien zur optimalen Länge einer Antibioti-
kumtherapie bei kontaminierten Wunden, wie sie in der Maulhöhle 
oder bei Zugängen in das Nasennebenhöhlensystem bestehen, vor. 
Southwood (2006) geht jedoch davon aus, dass in den meisten 
Fällen eine Therapiedauer von 24 Stunden ausreicht.

Probleme im Rahmen der Anwendung von 
Antibiotika beim Pferd
Pferde können im Gegensatz zu anderen Tierarten sehr empfi ndlich 
auf Antibiotika reagieren. Daher ist die Anwendung nur nach strikter 
Indikation ratsam, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Bekannte 
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Abb. 2: Klinisches Bild der Schneidezähne eines hochgradig an EOTRH 
(Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis) erkrank-
ten alten Ponys. Auff ällig sind neben dem veränderten Aufbisswinkel der 
Inzisivi von Ober- und Unterkiefer vor allem die bullösen, apikalen Auftrei-
bungen und die ausgeprägte Gingivitis.
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Komplikationen treten besonders in Form von Enterokolitiden, 
Niereninsuffi  zienzen und Gelenkknorpelschäden bei Jungtieren 
auf (Papich 2003, McGorum und Pirie 2009, Bundestierärztekam-
mer 2015). Die Antibiotika-assoziierte Diarrhoe (AAD) gilt als 
häufi gste Nebenwirkung, auch wenn sie im Verhältnis zur Häufi g-
keit der gesamten Antibiotika-Applikation selten auftritt. Klinische 
Anzeichen einer AAD reichen von vorübergehendem, sich selbst 
limitierendem Durchfall bis hin zu einer perakut verlaufenden, fata-
len, toxischen Enterokolitis (McGorum und Pirie 2009, Weese und 
Cruz 2009). Allerdings scheint es insbesondere bezüglich antimik-
robieller Wirkstoff e, die Enterokolitiden verursachen, starke geo-
grafi sche Unterschiede hinsichtlich der Komplikationsrate zu geben 
(Papich 2003, Hollis und Wilkens 2009). Zu beachten ist auch die 
zum Teil unterschiedliche Pharmakokinetik und Pharmakodynamik 
von antimikrobiellen Wirkstoff en beim Fohlen verglichen mit dem 
adulten Pferd (Hollis und Wilkens 2009). Die orale Absorption 
von Amoxicillin ist beim Fohlen beispielsweise erheblich besser als 
beim erwachsenen Pferd. Zudem können sich die Verteilungsrate 
der Medikamente im Körper, die Metabolisierung und die Clea-
rance beim Neonaten erheblich vom Adulten unterscheiden, sodass 
Dosierung und Applikationsweg anzupassen sind. 

Die schlechte orale Absorptionsrate vieler Antibiotika beim 
adulten Pferd erfordert eine hohe zu verabreichende Gesamtdosis 
und führt neben dem damit verbundenen Risiko einer Enteroko-
litis auch zu einem erheblichen fi nanziellen Aufwand (Hollis und 
Wilkens 2009). Darüber hinaus sind nur wenige Antibiotika explizit 
für Pferde zugelassen, sodass die Umwidmung von humanmedizini-
schen Präparaten oder solchen, die für andere Tierarten zugelassen 
sind, notwendig ist. In diesen Fällen haftet der Tierarzt für alle 
unerwünschten Wirkungen, da die Produkthaftung des pharma-
zeutischen Unternehmens entfällt.

Zudem ist die besondere arzneimittelrechtliche Situation des 
potenziell zu den Lebensmittel liefernden Tieren zählenden Pferdes 

zu beachten. Beispielsweise hat im Equidenpass die unwiderrufl i-
che Eintragung als „Nicht-Schlachttier“ zu erfolgen, bevor Pferde 
Metronidazol verabreicht bekommen. 

Nicht zuletzt ist die fortschreitende Entwicklung antimikrobi-
eller Resistenzen auch in der Pferdepraxis ein intensiv diskutiertes 
Thema von großem öff entlichem Interesse und mit weitreichen-
den Konsequenzen für Human- und Veterinärmedizin (Hollis und 
Wilkens 2009).

Dominierende Bakterien bei Zahn- und 
Sinuserkrankungen des Pferdes
Die Oberfl äche der equinen Maulhöhle wird durch eine Vielzahl 
von Mikroorganismen besiedelt, wobei bekannt ist, dass etwa 50 %
der oralen Mikrofl ora gar nicht mit herkömmlichen Techniken 
kultiviert werden können (Aas et al. 2005). Aerobe und anaerobe 
Bakterien wurden sowohl in der Maulhöhle gesunder als auch in der 
kranker Pferde nachgewiesen (Bailey und Love 1991), wobei die 
Proben von gesunden Pferden eine geringere Diversität aufwiesen 
(Kennedy et al. 2016). Die dominierenden aeroben Gattungen in 
der Maulhöhle erkrankter Pferde waren Streptococcus und Actinomy-
ces (Kern et al. 2016). Eine Verschiebung der oralen Bakterien-
fl ora hin zu überwiegend anaeroben und gramnegativen Bakterien 
wird bei Pferden mit periapikalen Abszessen, nekrotischen Pulpen 
und Parodontalerkrankungen beschrieben (Mackintosh und Col-
les 1987, Bienert et al. 2003, Kennedy et al. 2016). Der Nachweis von 
überwiegend anaeroben, gramnegativen Keimen erfolgte auch aus 
Nasennebenhöhlen von Pferden mit sekundärer, dentogener Sinu-
sitis (Bienert et al. 2003). Unter den gramnegativen Anaerobiern 
wurden Fusobacterium und Prevotella spp. am häufi gsten kultiviert 
(Bienert et al. 2003, Kern et al. 2016). Bakteriengattungen, die 
aus Tupferproben extrahierter Zähne isoliert wurden, entsprachen 
weitestgehend denen, die in den Blutkulturen während und nach 
der Zahnextraktion derselben Pferde nachgewiesen wurden (Kern 

A B C

Abb. 3 A–C: Intraoperative Situation nach Anlegen eines fronto-maxillaren Knochenfensters bei einem Pferd mit sekundärer, dentogener Sinusitis (A). 
Verkästes, eitriges Sekret liegt in den engen Nischen der Sinus und muss mechanisch entfernt werden (A und B). Das entfernte, purulente Material ist 
von zäher, gummiartiger Konsistenz (C).
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et al. 2016). Besorgniserregend ist, dass die Resistenzentwicklung 
derzeit besonders im Bereich der Wirkstoff e gegen gramnegative 
Bakterien rapide zunimmt (Deutscher Bundestag 2016).

Bei Pferden mit der Schneidezahnerkrankung EOTRH
(. Abb. 2) wurden Bakterien aus dem sogenannten roten Komplex, 
wie Treponema und Tannerella spp., signifi kant häufi ger isoliert als 
bei gesunden Pferden (Sykora et al. 2013).

Komplikationen nach Zahnentfernung und 
Sinuschirurgie 
Eine vorübergehende Bakteriämie oralen Ursprungs ist nach dental-
chirurgischer Manipulation bei Mensch und Hund beschrieben und 
konnte auch während und nach der oralen Extraktion beim Pferd 
nachgewiesen werden. In der Studie von Kern et al. (2016) blieb 
die nachgewiesene Bakteriämie ohne klinische Bedeutung, da keines 
der Pferde off ensichtliche Komplikationen im Zusammenhang mit 
dieser Bakteriämie entwickelte.

Dennoch kann eine vorübergehende Bakteriämie zu einer 
Sepsis und anderen schwerwiegenden infektiösen Erkrankungen 
einzelner Organe führen. Nur in wenigen Fallberichten werden 
infektiöse und zum Teil letale Komplikationen (Arthritis, Endo-
karditis, Meningitis oder Pneumonie) nach Zahnentfernung oder 
Sinuschirurgie beim Pferd beschrieben (Bartmann et al. 2002, 
Smith et al. 2004, Verdegaal et al. 2006, Bach et al. 2014). In 
den genannten Veröff entlichungen waren die als pathogen ange-
sprochenen Bakterien aus den Proben der erkrankten Organe
Mikroorganismen, die gewöhnlich aus der Maulhöhle oder infi -
zierten Nasennebenhöhlen isoliert werden.

Der Schweregrad und die möglicherweise sogar tödlichen infek-
tiösen Folgeerscheinungen, die durch eine Bakteriämie hervorge-
rufen werden können, werfen die Frage auf, ob Pferde im Rahmen 
von Zahnextraktionen prophylaktisch ein antimikrobiell wirksames 
Arzneimittel erhalten sollten (Kern et al. 2016). Diese Frage lässt 
sich pauschal mit „nein“ beantworten. Laut Antibiotika-Leitlinien 
ist die prophylaktische Antibiotika-Gabe nicht zulässig (Bundes-
tierärztekammer 2015), zudem ist jede Applikation von Antibiotika 
potenziell mit Risiken für den Patienten verbunden. Von diesem 
ablehnenden Vorgehen kann bei Pferden mit bestehender Infektion 
und Risikopatienten abgewichen werden, die beispielsweise Fieber 
zeigen, Anzeichen einer Meningitis aufweisen oder eine reaktive 
Ostitis haben.

Menschen, die sich einer zahnärztlichen Behandlung unter-
ziehen, wird die prophylaktische Verabreichung von Antibiotika 
nicht generell empfohlen. Es ist bekannt, dass bereits Zähneputzen, 
normales Kauen und der Einsatz von Zahnseide zu einer Bakteriämie 
führen können, deren Risiko bei Vorliegen einer Zahnerkrankung 
steigt (Wilson et al. 2007). Im Rahmen einer Zahnbehandlung, 
bei der apikal oder gingival Gewebe verletzt wird, sind Vorerkran-
kungen eines Patienten, wie kongenitale Herzerkrankungen aber 
auch künstliche Herzklappen eine Indikation für die prophylaktische 
Antibiotika-Gabe (Wilson et al. 2007). Bewiesen ist, dass antimik-
robiell wirksame Arzneimittel das Auftreten einer Bakteriämie nicht 
verhindern können. Kontrovers wird jedoch in der humanen Zahn-
medizin diskutiert, ob Antibiotika in der Lage sind, die Inzidenz, 
den Schweregrad und die Dauer einer Bakteriämie zu minimieren 
(Hall et al. 1999, Lockhart et al. 2004).

Behandlung von Sinusitiden beim Pferd
Werden Pferde mit primärer oder sekundärer, chronischer Sinusitis 
wiederholt und über einen sehr langen Zeitraum systemisch antibio-
tisch behandelt, sprechen sie häufi g nicht bzw. nur temporär auf die 
Therapie an. Der Nasenausfl uss als Leitsymptom verschwindet nie 
vollständig oder tritt nach Absetzen der Medikamente wieder auf. 
Dieser ausbleibende langfristige Therapieerfolg lässt sich vor allem 
auf die fehlende Behandlung der Primärerkrankung zurückführen. 
Dabei kann es sich um eine orosinuidale Fistel, einen erkrankten 
Zahn, eine paranasale Zyste oder den eingedickten, verkästen Eiter 
in einzelnen Sinuskompartimenten handeln (Easley und Free-
man 2013), der von dem Antibiotikum nicht vollständig durch-
drungen werden kann. Dieses Material, das wie ein Fremdkörper 
in den Nebenhöhlen liegt (. Abb. 3 A–C), kann nicht durch den 
Organismus selber entfernt bzw. aufgelöst werden. Eine minimalin-
vasive, transendoskopische Spülung mit dem Ziel einer vollständi-
gen Entfernung des Eiters über den physiologischen, transnasalen 
Weg ist nicht immer möglich. Als Alternative ist in diesen Fällen 
die Sinusspülung mit physiologischer Kochsalzlösung über eine 
Trepanation (. Abb. 4) oder ein Knochenfenster beschrieben, um 
das eitrige Material zu verfl üssigen, Futterpartikel zu entfernen 
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und beides letztendlich aus den Nasennebenhöhlen zu entfernen 
(Dixon und O´Leary 2012, Easley und Freeman 2013, Barakzai 
und Dixon 2014). Da die Spülfl üssigkeit lediglich sehr kurz mit 
der entzündeten Sinusschleimhaut in Berührung kommt, sollte ihr 
kein Antibiotikum beigesetzt werden. Dies hat keinen positiven, 
aber ggf. den negativen Eff ekt weiterer Resistenzbildungen oder 
lokaler Unverträglichkeitsreaktionen. Gleiches gilt für den Zusatz 
von Antiseptika wie Chlorhexidin zur Spülfl üssigkeit: Die Kontakt-
zeit zur Schleimhaut ist sehr kurz, sodass keine positive Wirkung 
eintreten kann, die Entwicklung von Resistenzen ist jedoch eine 
mögliche negative Konsequenz (Kampf 2016). 

Postoperative Infektionen von Haut, Unterhaut oder Knochen 
sind vor allem nach Fenestrierungen des Schädelknochens häufi ge 
Komplikationen, da es sich hierbei immer um einen „schmutzi-
gen“ chirurgischen Eingriff  (Klasse IV gemäß National Research 
Council) handelt (Mangram et al. 1999). Daher ist bei Eröff nung 
der Nasennebenhöhlen eine prä- und postoperative systemische 
Antibiotika-Gabe indiziert (Mangram et al. 1999, Barakzai und 
Dixon 2014).

Anwendung von Antibiotika bei Pferden 
mit Zahnerkrankungen
Es gibt derzeit noch keine randomisierten, wissenschaftlichen Stu-
dien zu den Vor- und Nachteilen einer Antibiotika-Behandlung bei 
Pferden, bei denen dentalchirurgische Eingriff e durchgeführt wer-
den. Alle Aussagen und Empfehlungen ergeben sich aus Ergebnissen 

bzw. Erfahrungen der täglichen klinischen Arbeit oder leiten sich 
aus der Human- und Kleintiermedizin ab.

Die alleinige, systemische Behandlung mit einem Antibiotikum 
bei Pferden mit tiefreichenden Zahnfrakturen (. Abb. 5), off enen 
Pulpen oder anderen schwerwiegenden pathologischen Befunden 
an den Zähnen ist selten erfolgreich (Dixon et al. 2000). 

Akut erkrankte Pferde mit apikaler Infektion der kaudalen 
Oberkieferbackenzähne und sekundärer Sinusitis reagierten in 
10 % der Fälle positiv auf eine systemische Antibiotika-Therapie. 
Dies scheint vor allem für junge Pferde mit weit off enen Pul-
penkanälen und einer guten Blutversorgung der gemeinsamen 
Pulpahöhle zu gelten (Dixon et al. 2012). In diesen Fällen wird 
eine Kombination von Trimethoprim-Sulfonamid und Metronida-
zol zur systemischen Behandlung empfohlen (Lowder und Muel-
ler 1999). Pferden mit chronisch erkrankten Zähnen hilft meist 
nur die Extraktion des betroff enen Zahnes, um so die Ursache für 
die Infektion zu beseitigen und sekundäre Schäden zu minimieren 
(Tremaine 2013). Die lokale oder systemische Anwendung von 
antimikrobiell wirksamen Medikamenten ist bei diesen Pferden 
nach Erfahrung der Autoren nicht grundsätzlich indiziert, da die 
Patienten in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einen kompli-
kationslosen Heilungsverlauf zeigen. Dies steht im Gegensatz zu 
den Aussagen von Tremaine (2013) und Verdegaal et al. (2006), 
die routinemäßig jedem Pferd mit oraler Extraktion Antibiotika 
verabreichen bzw. dies als sinnvoll erachten. Dieses Vorgehen ist 
im Hinblick auf die aktuelle Resistenzlage der verfügbaren Anti-
biotika und das Risiko von Nebenwirkungen durch das Antibio-
tikum selber sehr kritisch zu beurteilen. Postoperativ sind Pferde 
nach Extraktionen engmaschig zu überwachen, um Anzeichen 
für Komplikationen, die mit einer Bakteriämie oder einer Infektion 
in der postoperativen Phase assoziiert sein könnten (z. B. Fieber 
oder eine Tachykardie), frühzeitig zu bemerken. Der Einsatz eines 
Antibiotikums sollte bei auftretenden Problemen in jedem Ein-
zelfall diskutiert und in Erwägung gezogen werden (Kern et al. 
2016).

Die präoperative Anwendung eines Antibiotikums bei Zah-
nerkrankungen ist indiziert, wenn Sekundärerkrankungen wie 
schmerzhafte, reaktive Ostitiden (z. B. lokalisierte knöcherne 
Schwellung mit ipsilateraler Lymphadenitis [. Abb. 6]), eitrige 
Fistelkanäle, Sinusitiden oder Meningitiden bereits bestehen oder 
ein sehr hohes Risiko für deren Entwicklung vorliegt.
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Abb. 4: Trepanation des Sinus maxillaris caudalis sinister am stehenden, 
sedierten und lokal anästhesierten Pferd.

Abb. 5: Kronenteilfraktur ei-
nes ersten Molaren im rech-
ten Oberkiefer (109). Die 
Fraktur verläuft durch beide 
Infundibula und hat palatinal 
zu einem ausgedehnten 
okklusalen Substanzverlust 
geführt. 

Foto: Bienert-Zeit
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Abb. 6: Knöcherne Umfangsvermehrung (Pfeil) am rechten Unter-
kieferast eines jungen Pferdes mit hochgradiger Alveolitis des dritten 
Prämolaren (407). Schmerzhaftigkeit bei Palpation sowie ein reaktiver 
ipsilateraler Ln. mandibularis sind Begleiterscheinungen. 

Bei Pferden mit bekannter Immunschwäche oder bei gleich-
zeitiger Applikation von Glukokortikoiden und Antibiotika ist der 
Einsatz bakterizider Antibiotika besser als die Anwendung von 
bakteriostatischen Medikamenten (Potschka et al. 2014).

Bei Jungferden kann eine periapikale Infektion mit dem 
Wachsen und Durchbrechen eines permanenten Prämolaren bei 
gleichzeitig festsitzendem Milchzahn verbunden sein. Nach dem 
Entfernen oder Zurückschleifen des persistierenden Milchprämola-
ren kann diese Infektion durch eine zwei- bis vierwöchige Antibio-
tika-Gabe meist erfolgreich behandelt werden (Dixon et al. 2000).

Earley und Rawlinson (2013) geben jedem Pferd nach einer 
Totalextraktion der Schneidezähne bei EOTRH für sieben bis 
zehn Tage Antibiotika, um eine Infektion zu verhindern. Bei derar-
tigen Patienten liegt bereits präoperativ eine Infektion vor, sodass 
die Begründung diskussionswürdig ist. Zudem ist nach den klini-
schen Erfahrungen der hiesigen Autoren nicht die antibiotische 
Behandlung, sondern die Extraktion der erkrankten Inzisivi für 
einen ungestörten Heilungsverlauf notwendig. Auf eine antibio-
tische Therapie wird in diesen Fällen daher verzichtet.

Confl ict of interest
Die Autoren erklären, dass keine geschützten, fi nanziellen, beruf-
lichen oder anderweitigen Interessen an einem Produkt oder einer 
Firma bestehen, welche die in dieser Veröff entlichung genannten 
Inhalte oder Meinungen beeinfl ussen können. 
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Fazit für die Praxis
Im Allgemeinen sind Antibiotika im Rahmen einer unkomplizier-
ten oralen Extraktion beim Pferd nur selten indiziert. Die ursäch-
liche Erkrankung (erkrankter Zahn, Knochensequester, Zahnwur-
zelrest, eingetrocknetes purulentes Material in den Sinus) muss 
sicher diagnostiziert und im Anschluss behandelt werden. 

Eine intensive perioperative Überwachung von Pferden 
nach chirurgischen Eingriff en am Kopf ist essenziell, auch wenn 
die Eingriff e nicht in Allgemeinanästhesie, sondern am stehen-
den, sedierten Patienten stattgefunden haben. Komplikationen 
können dadurch frühzeitig festgestellt und sofort angemessen 
therapiert werden.

Ist eine antimikrobielle Therapie erforderlich, sollte diese 
möglichst gezielt nach den Ergebnissen von Antibiogramm und 
Resistenztest erfolgen. Muss eine Therapie begonnen werden, 
bevor diese Daten vorliegen, ist die häufi ge Isolierung von 
gramnegativen Anaerobiern bei Zahn- und Sinuserkrankungen 
des Pferdes Grundlage für die Auswahl der Antibiotika. Unter 
Berücksichtigung der jüngsten Diskussionen über die weltweit 
steigende Anzahl antimikrobieller Resistenzen muss die Anwen-
dung von Antibiotika auf Fälle beschränkt bleiben, in denen sie 
als zwingend notwendig erachtet wird. 
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