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1 Einleitung

Die Entfernung der Weisheitszähne wird häufig während oder mit Abschluss

einer kieferorthopädischen Therapie notwendig. Durch diesen Eingriff sollen

erneute Veränderungen im Zahnbogen vermieden werden. Nach einer

erfolgreich abgeschlossenen kieferorthopädischen Therapie sind aber diese

Gründe für eine Extraktion oder sogar für eine operative Entfernung aus Sicht

des Patienten aber nicht immer nachvollziehbar. Erfahrungen zeigen, dass die

Patienten die Weisheitszähne erst entfernen lassen möchten, wenn sie akute

Beschwerden verursachen. Dies ist jedoch in vielen Fällen aus prophylaktisch-

kieferorthopädischer Sicht häufig zu spät. Um dennoch eine rechtzeitige

Entfernung der Weisheitszähne zu gewährleisten, bedarf es einer besonders

sorgfältigen Aufklärung des Patienten durch den Kieferorthopäden. Der Eingriff

wird von den Patienten unterschiedlich empfunden und bewertet. Und genau

hier liegt das Ziel der vorliegenden Untersuchung. Sinn und Zweck war es, eine

Patientenbefragung zur Weisheitszahnextraktion nach abgeschlossener

erfolgreicher kieferorthopädischer Therapie zu erstellen. In der folgenden Arbeit

wurde der Patient nach seinen persönlichen Erfahrungen, zu den Gründen,

über seine Ängste, zu der erfolgte Aufklärung, über die Durchführung der

Entfernung und zum Heilungsprozess befragt. Die gewonnen Erkenntnisse

sollen  zu einer verbesserten Aufklärung des Patienten durch den

Kieferorthopäden und  zu einer Optimierung der Extraktion beitragen. Zumal mit

über 1.000.000 Eingriffen pro Jahr die Entfernung der Weisheitszähne in

Deutschland zu den am häufigsten durchgeführten chirurgischen Eingriffen

zählt. [ Kunkel KUN[08 ] ] . Gleiches gilt auch für Schweden. Dies wurde von

Liedholm [Liedholm LIE[05 ]  ] im Jahr 2005 in seiner veröffentlichten Studie

dargelegt. „ Mandibular third molar removal is one of the most common

treatments conducted at oral and maxillofacial surgery clinics in Sweden. During

the 1980's and 1990's, 20-25,000 mandibular third molars were removed

annually which represents about 60% of the total operation volume. Removals
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performed in private specialist clinics and general dental clinics are not included

in these figures.”

2 Material und Methoden

2.1 Patienten

In den Jahren 2000 bis 2003 wurden alte Akten abgeschlossener Fälle aus der

Poliklinik für Kieferorthopädie der Universität Würzburg durchgesehen. Es

wurden 186 Patienten (102 weibliche Patientinnen und 84 männliche Patienten)

ausgewählt, bei diesen ging aus der Behandlungsakte hervor, dass sie eine

Anweisung zur Extraktion (gelbes Formular) von einem oder mehrerer

Weisheitszähne bekommen hatten. Diese 102 weiblichen Patientinnen und die

84 männlichen Patienten wurden angeschrieben, ein Fragebogen wurde

übermittelt und um freiwillige Angaben zur der bei ihnen erfolgten

Weisheitszahnextraktion gebeten. Die Patienten konnten den Fragebogen

anonym in einen bereits vorfrankierten Rückumschlag geben und an die

Zahnklinik zurücksenden. Von 186 verschickten Fragebögen wurden 105

Bögen (56,45%) ausgefüllt zurückgeschickt und konnten ausgewertet werden.

Dabei handelte es sich um 44 Bögen (41,90%) von männlichen Patienten und

61Bögen (58,10%) von weiblichen Patientinnen.

2.2 Fragebogen

Der Fragebogen zur Weisheitszahnextraktion gliedert sich in drei Teile.

Zunächst mussten die Patienten auf dem Bogen ihr Geschlecht und das

dezeitige Alter angeben. Dann ist der Fragebogen in einen Teil A und in einen

Teil B untergliedert.

Teil A beinhaltet 10 Fragen. Mit Frage 1a gab der Patient  an, wie alt er war, als

der Kieferorthopäde ihn erstmals über die Notwendigkeit der

Weisheitszahnentfernung informierte. In Frage 1b sollten sich die Patienten

erinnern, wie alt sie waren, als sie vom Kieferorthopäden zur Entfernung der

Weisheitszähne an den Chirurgen überwiesen wurden. Mit Frage 2 sollte

dargelegt werden, warum die Weisheitszähne entfernt wurden. In Frage 3a

konnten die Patienten ankreuzen, mit wem sie sich über die Entfernung der
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Weisheitszähne unterhalten haben, in Frage 3b sollte angegeben werden, ob

Erfahrungen hinsichtlich der Extraktion aus dem Bekanntenkreis bekannt waren

und in Frage 3c war die Einsicht des Patienten zur Notwendigkeit der

Maßnahme erfragt. Mit Frage 4 konnte der Patient auf einer Skala von 0 bis 6

ankreuzen, ob bzw. wie groß seine Angst vor dem Eingriff war. In Frage 5a

konnte der Patient angeben, ob er den Eingriff hinausgeschoben hatte, in 5b

gab er an, wie alt er war, als die Weisheitszahnentfernung durchgeführt wurde.

Auf einer Notenskala von 1- 6 konnte der Patient in Frage 6 ankreuzen, wie er

sich während der Extraktion gefühlt hat. Zusätzlich wurde hier gefragt, ob er

Angst vor Schmerzen während der Extraktion und ob er Kreislaufprobleme

hatte. In Frage 7 gab der Patient die Anzahl der entfernten Zähne pro Sitzung

an. Die Art der Betäubung wurde mit Frage 8 erfasst. Ob die Weisheitszähne

teilweise oder ganz im Mund sichtbar waren, konnte in Frage 9 angekreuzt

werden. Mit der letzten Frage im Teil A konnte der Patient auf einer Notenskala

von 1- 6 angeben, ob er sich ausreichend über das Vorgehen bei der

Schmerzausschaltung und über die Durchführung des operativen Eingriffes

aufgeklärt fühlte. Falls er sich „schlecht“ aufgeklärt fühlte, konnte er hier Gründe

dafür angeben.

Im Teil B wurde mit Frage 11 nach Problemen in den ersten 24 Stunden

gefragt. Hier konnte der Patient auch angeben, ob im weiteren Verlauf

Beschwerden auftraten und ob er über diese Komplikationen gut aufgeklärt

wurde. Schließlich sollte er noch Angaben über länger anhaltende Störungen

machen. Mit Frage 12 sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die Beschwerden

so stark waren, dass der Patient nicht zur Schule oder Arbeit gehen konnte.

Falls dies der Fall war, wurde um die genaue Angabe der Tage gebeten. Ob

Schmerzmittel genommen wurden war Frage 13 und bei Bejahung wurde die

Anzahl der Tage und Tabletten erfragt. Die Frage, ob Antibiotika verordnet

werden mussten, war in Frage 14 anzukreuzen und gleichzeitig konnte

angegeben werden, wie lange und wie es verabreicht wurde. Der Fragebogen

wurde mit Frage 15, in der gefragt wurde, welche Wunde die meisten Probleme

machte (falls mehr als 3 Weisheitszähne entfernt wurden) abgeschlossen.
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2.3  Auswertung

Die von den Patienten ausgefüllten Bögen wurden erfasst, indem die

gegebenen Antworten numerisch kodiert und deskriptiv- statistisch ausgewertet

wurden. Nachfolgend ein Beispiel eines ausgefüllten Fragebogens:

 Fragebogen zur Weisheitszahnextraktion bzw. zur operativen Entfernung

nach kieferorthopädischer Behandlung

Patient:       männlich Ä            weiblich      O           derzeitiges Alter :15

Teil A:

Frage  1a: Wie alt waren Sie, als der Kieferorthopäde Sie erstmals über die

Notwendigkeit der Weisheitszahnentfernung informierte? 15 Jahre

Frage 1b: In welchem Alter überwies Sie der Kieferorthopäde zur Entfernung

der Weisheitszähne an den Chirurgen?      Mit 15 Jahren

Frage 2: Warum sollten die Weisheitszähne entfernt werden?

Durchbruchsstörung   O                        Nicht erhaltungswürdig   O
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Um generell Probleme zu vermeiden

(z.B. Schädigung der Wurzel des Nachbarzahns )   O

Um Veränderungen im Zahnbogen zu vermeiden Ä

Nicht erinnerlich   O

Frage 3a: Mit wem haben Sie sich über die Entfernung der Weisheitszähne

unterhalten?

Kieferorthopäde Ä         Hauszahnarzt   O           Eltern   O

Bekannte/ Freunde  O

3 b: Waren Ihnen Erfahrungen hinsichtlich der Extraktion aus dem

Bekanntenkreis bekannt?

Nein Ä                  Ja  O          wenn ja :    O   gute  Erfahrungen

O   schlechte Erfahrungen

3 c: Haben Sie eingesehen, dass es notwendig war die Weisheitszähne, ohne

dass sie durchgebrochen waren oder Schmerzen machten, zu entfernen?

Ja Ä             Nein  O
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Was bzw. wer  hat Sie überzeugt? Kieferorthopäde

Frage 4: Hatten Sie Angst vor dem Eingriff?

 (bitte geben Sie auf der Notenskala an, wie groß Ihre Angst war)

0      1      2      3      4      5     6

keine                                       sehr groß                             nicht erinnerlich  O

Frage 5a: Haben Sie den Eingriff hinausgeschoben ?

nein Ä                   ja  O :      für Monate  O         für ein / zwei Jahre  O

für immer   O

Falls „für immer“ :  Dann sind die weiteren Fragen für Sie nicht mehr von

Bedeutung, wir bitten aber um kurze Erläuterung der Gründe.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5b: Wie alt waren Sie, als die Weisheitszahnentfernung durchgeführt wurde?

15 Jahre
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Frage 6:Wie fühlten Sie sich während der Extraktion bzw. der operativen

Entfernung?

1 2        3       4        5      6 nicht  erinnerlich O

gut                                          sehr schlecht

nicht  beurteilbar, weil in  Narkose O

Hatten Sie Angst vor Schmerzen während der Extraktion?   Ja  O     Nein Ä

Hatten Sie Kreislaufprobleme während der Operation?   Ja  O     Nein Ä

Frage 7: Wie viele Weisheitszähne wurden Ihnen entfernt?    Anzahl : 4

Alle 4 auf einmal   O     zwei Zähne pro Sitzung Ä      ein Zahn pro Sitzung   O

Frage 8: Welche Betäubung wurde gewählt?

Örtliche Betäubung (Spritze) Ä                    Narkose O

Örtliche Betäubung mit zusätzlichen  Beruhigungsmitteln    O
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Nicht erinnerlich  O

Frage 9:

Waren die Weisheitszähne teilweise bzw. ganz im Mund sichtbar?

Nicht erinnerlich  O

Nein Ä                   Ja:   Alle vier  O         Nur drei  O           Nur zwei  O

Nur einer O

Frage 10:  Fühlten Sie sich ausreichend über das Vorgehen bei der

Schmerzausschaltung und über die Durchführung des operativen Eingriffs

aufgeklärt?

1        2        3       4        5      6

gut                                          schlecht                     nicht erinnerlich O

Falls „schlecht“, können Sie die Gründe dafür angeben?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



9

Teil B

Frage 11: In den  ersten 24 Stunden nach der Extraktion traten die folgenden

Probleme auf:

Schmerzen Ä          Schwellung Ä             Bluterguss    O

Nachblutungen     O

Mundöffnungsstörungen     O             Übelkeit/ Erbrechen     O

Schluckbeschwerden  O

Kaum Schmerzen und Beschwerden  O

Im weiteren Verlauf traten folgende Beschwerden auf:

Keine Beschwerden  O

Ansammlung von   Speiseresten in der Extraktionswunde   O

Schwierigkeiten beim Kauen und  Essen Ä

Schlechter Geschmack / Mundgeruch   O

Sprechbeschwerden Ä       Schlafstörungen     O
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Fühlten Sie sich über diese möglichen Komplikationen gut aufgeklärt?

1 2        3       4        5      6

gut                                          schlecht                       nicht erinnerlich O

Länger anhaltende Störungen:

(falls zutreffend bitte Anzahl der Tage angeben)

Keine Ä

Schmerzen  O:  ___Tage        Schwellung   O:___Tage

Infektion   O:  ___    Tage

Kau- und Schluckbeschwerden  O:   ___ Tage

Speisereste in der  Wunde  O:  ___ Tage

Schlechter Geschmack / Mundgeruch  O:   ___  Tage

Sonstige Beeinträchtigung  O:___   Tage

Frage 12: Waren Ihre Beschwerden so stark, dass Sie nicht zur Schule oder

Arbeit gehen  konnten?       Ja Ä         Nein   O

Gegebenenfalls wie viele Tage: 3
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Frage 13: Haben Sie Schmerzmittel genommen?         Ja Ä            Nein     O

Wenn ja,  wie lange ? 3 Tage              Wie viele Tabletten pro Tag ? 2

Nicht erinnerlich   O

Frage 14: Mussten Antibiotika (z.B. Penicilline) verordnet werden?       Ja    O

Nein Ä

Wenn ja,  wie lange ?  _____  Tage                          Nicht erinnerlich   O

Wie wurde es Ihnen verabreicht?         Tabletten  O          Spritze  O

Nicht erinnerlich   O

Frage 15: Falls mehr als 3 Weisheitszähne entfernt wurden, welche Wunde

machte Ihnen die meisten Probleme?

Rechts oben O       rechts unten O             links oben   O          links unten  O

Nicht erinnerlich Ä
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3 Ergebnisse

3.1 Weibliche Patientinnen

Der errechnete Altersmittelwert aller Befragten lag bei 61 weiblichen

Patientinnen bei 22,4 Jahren, die älteste Patientin war 29 Jahre und die jüngste

17Jahre.

Abb. 1: Altersverteilung der weiblichen Patientinnen

3.1.1 Alter

Als der Kieferorthopäde erstmals mit den Patientinnen  über die Notwendigkeit

der Weisheitszahnentfernung sprach, waren diese im Schnitt  15,7 Jahre.

Abb. 2 zeigt die  Anzahl der Patientinnen, die mit 13 Jahren (n=2), mit 14

Jahren (n=8), mit 15 Jahren (n=5), mit 16 Jahren (n=6), mit 17 Jahren (n=10),

mit 18 Jahren (n=7), mit 19 Jahren (n=1), mit 20 Jahren (n=1), mit 21 Jahren

(n=1) und mit 22 Jahren (n=1) über eine Extraktion informiert wurden.
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Abb. 2: Altersverteilung der Patientinnen bei Erstinformation

Erfragt wurde das Alter, indem dann tatsächlich der Kieferorthopäde die

Patientin zur Extraktion an den Chirurgen überwiesen hatte. Hier gaben die

Patienten 16,7 Jahre an.

Abb.3: Altersverteilung der Patientinnen bei der Überweisung nach Angaben im

Fragebogen
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Wertet man die gelben Überweisungsformulare der Klinik, die den Patientinnen

ausgestellt wurden aus, so kommt man jedoch auf ein durchschnittliches Alter

von 17,0 Jahren.

 Abb. 4: Altersverteilung der Patientinnen laut gelbem Überweisungsformular

3.1.2 Gründe der Weisheitszahnentfernung

71,23% (n=52) der Patientinnen gab auf die Frage, warum die Weisheitszähne

entfernt  werden sollten, die Vorbeugung einer Veränderung im Zahnbogen an.

Abb. 5: Prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Gründe
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3.1.3 Gesprächspartner

Der Gesprächspartner, mit dem sich die Patientinnen  vor der geplanten

Extraktion unterhalten haben, war zu 36,76% (n=50) der Kieferorthopäde. Er

hat die Beratung und die Überweisung durchgeführt.

In nächster Linie waren dies noch mit 27,94% (n=38)  die Eltern. Erst an Platz 3

steht der Hauszahnarzt mit 19,12% (n=26) und zuletzt kamen Bekannte oder

Freunde in Frage (16,18%) (n=22).

Abb.6: Prozentuale Verteilung der Gesprächspartner der Patientinnen

3.1.4 Vorliegende Erfahrungen

Obwohl sich nur 16,18% der Patientinnen mit Bekannten und Freunden über

die Weisheitszahnextraktion unterhalten haben (Abb.6) haben aber fast 75%

der Patientinnen  Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis zu

Weisheitszahnentfernungen vorliegen.



16

Abb.7: Prozentuale Verteilung von vorliegenden  Erfahrungen

Wertet man diese Erfahrungen aus, dann stellt man fest, dass es sich hierbei

bei 54,55% (n=30) der Informationen um schlechte Erfahrungen handelt.

Abb.8:Prozentuale Verteilung der mitgeteilten Erfahrungen von Bekannten
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3.1.5 Einsicht über die Notwendigkeit der Zahnextraktion

Mit 93,10% (n=54) haben fast alle Patientinnen eingesehen, dass es notwendig

und sinnvoll ist, die Weisheitszähne vorbeugend entfernen zu lassen.

Abb.10: Prozentuale Verteilung über die Einsicht der Patientinnen

3.1.6 Angst vor dem Eingriff

Auf einer Skala von 0 bis 6 konnten die Patientinnen angeben, wie groß ihre

Angst vor dem Eingriff war. Angst hatten 56 Patientinnen, nur 7 Patientinnen

hatten keine Angst vor der Extraktion.

Abb.11: Verteilung der Patientinnen mit Angst vor dem Eingriff
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3.1.7 Eingriff hinausgeschoben

Über 80% der Patienten hat den Eingriff durchführen lassen. Die Extraktion

wurde, wie vom Kieferorthopäden verordnet, zeitnah durchgeführt.

Abb.12: 81,67% haben den Eingriff zeitnah durchführen lassen

5 % der Patienten haben den Eingriff um Monate und 6,67% der Patienten

haben den Eingriff um bis zu fünf Jahre verschoben. Weitere 6,67% der

Patienten haben den Eingriff bis zum Befragungszeitpunkt nicht durchführen

lassen. Hier konnte keine Einsicht des Patienten über die Notwendigkeit der

Behandlung erlangt werden.

3.1.8 Tatsächliches Alter bei der Weisheitszahnentfernung

Wertet man die Fähigkeit der Patienten aus, sich an ihr tatsächliches Alter bei

der Weisheitszahnentfernung zu erinnern, so geben die Patienten an, im Schnitt

zwischen 13 und 23 Jahre alt gewesen zu sein. Vergleicht man dies mit den

Daten aus den Behandlungsakten, so wurden die Zähne im Alter von 15 bis 21

Jahren entfernt. Im Durchschnitt erfolgte die Entfernung der Weisheitszähne im

Alter von 17,24 Jahren.
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Abb. 13: Altersverteilung laut Erinnerung  der Patientinnen

3.1.9 Empfindungen während der Extraktion

Hier konnte die Patientin auf einer Notenskala von 1bis 6 angeben, wie sie sich

während der Extraktion gefühlt hat. Die meisten Patienten gaben hier an, sie

fühlten sich “ durchschnittlich“ und verteilten die Note 3.

Abb.14: Anzahl der Patientinnen mit gutem bis sehr schlechtem Gefühl
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3.1.10 Angst vor Schmerzen

60,00% (n=33) der Patientinnen gab an, dass sie Angst vor Schmerzen

während der Extraktion hatten. Somit ist das Vertrauen der Patienten in eine

suffiziente Anästhesie während des Eingriffs nicht besonders hoch.

Abb.15: Prozentuale Verteilung der Patientinnen mit und ohne Angst

Über 90% (n=50) der Patientinnen hatten während der Zahnentfernung  keine

Kreislaufprobleme.

Abb.16:Verteilung der Patientinnen mit Kreislaufproblemen und ohne
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3.1.11 Anzahl entfernter Weisheitszähne pro Eingriff

Hier gaben 87,5% (n=42) der befragten Patientinnen an, dass Ihnen immer

zwei Zähne pro Sitzung entfernt wurden. Es handelt sich dabei meist um die

beiden Zähne im Ober- und Unterkiefer rechts oder links. Ein sehr geringer Teil

der Patientinnen bekam nur einen Zahn oder anderseits alle vier Zähne auf

einmal entfernt (jeweils 6,25%).

Abb.17: Prozentualer Anteil der entfernten Zähne pro Eingriff

3.1.12 Wahl der Betäubung

Bei 77,19% (n=44 ) der Patientinnen wurde die Lokalanästhesie gewählt. Die

Lokalanästhesie gilt in Deutschland als „klassische Betäubung“ und wird häufig

angewandt. Nur  22,81% (n=13) der Patienten hatten eine Vollnarkose.

Abgefragt wurde auch der Einsatz von Lokalanästhetika mit zusätzlicher Gabe

von Beruhigungsmitteln. Dieses Verfahren kam bei keiner Patientin zum

Einsatz.
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Abb.18: Prozentuale Verteilung von Lokalanästhesie und Narkose

3.1.13 Lage der Weisheitszähne im Mund

Bei 77,08% (n=37) der Patientinnen waren die Weisheitszähne nicht sichtbar.

10,42 % (n=5) gaben an, dass zwei Weisheitszähne sichtbar waren. Nur ein

Weisheitszahn war bei 6,25% (n=3) der Patienten sichtbar. Bei 4,17% (n=2)

waren alle Weisheitszähne im Mund sichtbar; eine Patientin hatte drei sichtbare

Weisheitszähne im Mund (2,08%).

Abb. 19: Prozentuale Verteilung je nach Lage der Weisheitszähne
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3.1.14 Patientenaufklärung

Über 80% (n=41) der Patientinnen war der Meinung, dass sie eine sehr gute bis

gute Aufklärung erhalten haben. Abgefragt wurde die Aufklärung über das

Vorgehen bei der Schmerzausschaltung und über die Durchführung des

operativen Eingriffes. Nur vier Patientinnen (8,16%) fühlten sich nicht

ausreichend aufgeklärt.

Abb.20: Anzahl der Patientinnen mit  sehr guter bis schlechter Aufklärung

3.1.15 Probleme nach der Extraktion

Im Teil B des Fragebogens wurde der Heilungsverlauf nach der Extraktion

abgefragt. Zu den Problemen, die in den ersten 24 Stunden nach der Extraktion

auftraten, gaben 25,88% (n= 44) der Befragten eine Schwellung an. Fast ein
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Viertel der Befragten gab an, dass sie Schmerzen hatten. Ein Teil der Befragten

(17,65%, n= 30) klagte über Mundöffnungsstörungen, bei 10,00 % (n=17) kam

es zu einem Bluterguss und bei 8,24% (n=14) der Patientinnen trat eine

Nachblutung auf. Ein geringer Anteil der Befragten hatte kaum Schmerzen und

Schluckbeschwerden (jeweils 5,29%, n=9). Bei 2,94% (n=5) der Befragten trat

Übelkeit oder Erbrechen auf.

Abb.21:Prozentuale Verteilung der Patienten mit anfänglichen Beschwerden

hatten 32,65% (n=32) der Befragten noch Schwierigkeiten beim Kauen und

Essen. 20,41% (n=20) der Patientinnen sind beschwerdefrei. 16,33% (n=16)

geben einen schlechten Geschmack bzw. Mundgeruch an. 12,24% (n=12)

leiden an Sprechbeschwerden und 11,22% (n=11)der Patientinnen haben

Speisereste in der Extraktionswunde. Sieben Patientinnen gaben

Schlafstörungen an (7,14%).
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Abb.22:Prozentuale Verteilung der Befragten mit bestehenden Beschwerden

Die Abbildung 23 stellt die Verteilung der Patientinnen mit sehr guter bis

schlechter Aufklärung über die möglichen Komplikationen nach einer

Weisheitszahnentfernung dar.

Abb.23: Verteilung der Patietinnen mit sehr guter bis schlechter Aufklärung über

Komplikationen.
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Abb.24: Prozentualer Anteil der Patienten mit länger anhaltenden Störungen

Nach über zwei Wochen sind nur 12,32% (n=17) der Patientinnen vollkommen

beschwerdefrei. 23,91% (n=33) der Befragten erinnern sich an eine anhaltende

Schwellung. Fast die gleiche Anzahl (23,19%) hat immer noch Schmerzen

(n=32). 16,67% (n=23) der Befragten geben immer noch Kau- und

Schluckbeschwerden an. 9,42% (n=13) geben einen schlechten Geschmack

bzw. Mundgeruch an. 6,52% (n=9) der Patientinnen haben Speisereste in der

Extraktionswunde. Sechs Patientinnen hatten eine Infektion (4,35%) und fünf

Patientinnen gaben weitere Beeinträchtigungen an (3,62%).

3.1.16 Verhinderung in Schule oder Beruf

Fast zwei Drittel (n=36) der Patientinnen erinnerten sich, dass sie nach der

Weisheitszahnentfernung so starke Beschwerden hatten, dass sie nicht in die

Schule oder zur Arbeit gehen konnten.
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Abb.25: Prozentuale Verteilung der Patientinnen mit  Arbeitsunfähigkeit

Eine Arbeitsunfähigkeit liegt bei 25% (n=8) bei zwei Tagen vor und bei weiteren

21,88% (n=7) der Befragten bei dreiTagen. Bei den nächstgrößeren Gruppen

handelt es sich mit jeweils 15,63% (n=5) um 4 Tage und 5 Tage.12,50% (n=4)

der Patientinnen waren für eine Woche arbeitsunfähig. Nur 2 Patientinnen

(6,25%) gaben eine Arbeitsunfähigkeit mit einem Tag an.Eine Patientin (3,13%)

gab vierzehn Tage an.

Abb.26: Verteilung der Tage mit vorliegender Arbeitsunfähigkeit
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3.1.17 Einnahme von Schmerzmittel

89,29% der Patientinnen (n= 50) benötigten Schmerzmittel. Nur sechs

Patientinnen (10,71%) haben keine Schmerzmittel eingenommen.

Abb.27:Prozentualer Anteil der Patientinnen mit Schmerzmitteleinnahme

Abb.28:Verteilung der Patienten mit Schmerzmitteln in den ersten acht Tagen

Schmerzmittel wurden bis zu 8 Tage benötigt. 16 Patientinnen haben zwei

Schmerztabletten pro Tag eingenommen. 6 Befragte kamen mit einer Tablette
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pro Tag aus. 15,38% (n=4) der weiblichen Befragten nahmen 3 bzw. 4Tabletten

pro Tag ein.

Abb.29: Patienten mit einer Schmerzmitteleinnahme von einer bis vier Tabletten

3.1.18 Verordnung von Antibiotika

Bei 63,27% (n=31) der Patientinnen war eine Gabe von Antibiotika nicht

notwendig. Bei 36,73% (n=18) der Patientinnen wurde ein Antibiotikum

verordnet.

Abb.30: Verteilung der Befragten mit Verordnung eines Antibiotikums
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3.1.19 Extraktionswunde mit den meisten Problemen

Bei der letzten Frage konnte angegeben werden, welche Wunde die meisten

Probleme machte, sofern mehr als drei Weisheitszähne entfernt wurden.

Abb.31: Verteilung der Wunden im Mund mit den meisten Problemen.

Die Mehrheit der Befragten (n=30) hat keine Erinnerung. 19,23% (n=10)und

15,38% (n=8) hatten die meisten Probleme mit Wunden im Unterkiefer. Eine

kleine Anzahl von Patientinnen (5,77%, n=3) hatten Probleme mit der Wunde

im Oberkiefer rechts. Nur eine Patientin (1,92%) gab Probleme im Oberkiefer

links an.
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3.2 Männliche Patienten

3.2.1 Alter

44 der männlichen Patienten waren bei der Befragung im Durchschnitt  22,4

Jahre alt. Der älteste Patient war 30 Jahre und der jüngste 17 Jahre alt.

Abb. 32: Altersverteilung der männlichen Patienten

Als der Kieferorthopäde mit den männlichen Patienten erstmals über eine

notwendige  Weisheitszahnentfernung gesprochen hat, war der Patient

durchschnittlich 16,7 Jahre alt. Der jüngste Patient war 13 Jahre alt, der älteste

Patient war 23 Jahre alt. Neun Patienten wurden im Alter von 17,1 Jahren zum

Kieferchirurgen überwiesen. Jeweils zwei Patienten waren 13, 14 und 15 Jahre

alt. Sieben Patienten waren 16 Jahre alt, fünf Patienten 18 Jahre und eine

kleine Gruppe der Patienten waren zwischen 20 und 23 Jahre alt.
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  Abb.33: Anzahl und Alter der Patienten bei der Erstinformation

Wertet man das Alter aus, so erfolgte die Extraktion laut Behandlungsakte und

Überweisungsformular im Durchschnitt mit 17,4 Jahren.

Abb.34: Altersverteilung der Patienten laut gelbem Überweisungsformular
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3.2.2 Gründe der Weisheitszahnentfernung

54,55% (n=30) der untersuchten Patienten gab an, dass die Weisheitszähne

entfernt wurden, um Veränderungen im Zahnbogen zu vermeiden.

Abb.35: Prozentuale Verteilung der Gründe zur Weisheitszahnentfernung

3.2.3 Gesprächspartner

Neben dem Gespräch über die geplante Extraktion mit dem Kieferorthopäden

haben  26,25% (n=21) der Befragten das Gespräch mit den Eltern gesucht.  An

Platz 3 stehen Bekannte oder Freunde mit 16,25% (n=13) und zuletzt wurde

der Hauszahnarzt von 12,50% (n=10) der Patienten angegeben.

Abb.36: Prozentuale Verteilung der Gesprächspartner der Befragten
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3.2.4 Vorliegende Erfahrungen

Abb.37: Prozentuale Verteilung der vorliegenden  Erfahrungen

74,42% (n=32) der Patienten gaben vorliegende Erfahrungen aus dem

Bekanntenkreis an. Bei einem Viertel der Befragten waren keine Erfahrungen

aus dem Bekanntenkreis vorhanden. Waren hingegen Erfahrungen vorhanden,

so handelte es sich bei 51,35% (n=19) der Patienten um schlechte

Erfahrungen.

Abb.38:Prozentuale Verteilung der Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis
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3.2.5 Einsicht über die Notwendigkeit der Zahnextraktion

85,71% (n=36) geben an, dass sie es nachvollziehen konnten, dass eine

Entfernung der Weisheitszähne notwendig war.

Abb.39: Prozentualer Anteil der Patienten mit Einsicht  der Notwendigkeit

3.2.6 Angst vor dem Eingriff

Ob die Patienten keine Angst oder große Angst vor dem Eingriff hatten, dies

konnte auf einer Skala von 0 bis 6 angegeben werden. Der größte Teil der

Befragten gab an, etwas Angst vor dem Eingriff gehabt zu haben. Sechs

Patienten hatten keine Angst und ein Patient hatte große Angst.

Abb.40: Verteilung der Patienten mit Angst vor dem Eingriff
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3.2.7 Eingriff hinausgeschoben

Abb.41: Verteilung der Patienten, falls der Eingriff verschoben wurde

69,57% (n=32) der Patienten haben den Eingriff, wie vom Kieferorthopäden

angeordnet, durchführen lassen. Je 13,04% (n=6) haben die Entfernung für

Monate  bis Jahre verschoben. Nur zwei Patienten(4,35%) haben die

Entfernung der Weisheitszähne nie durchführen lassen.

3.2.8 Tatsächliches Alter bei der Weisheitszahnentfernung

Im Alter von 17,8 Jahren wurde die Entfernung der  Weisheitszähne

durchschnittlich durchgeführt.

Abb. 42: Altersverteilung laut Patientenerinnerung
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Abb.43: Altersverteilung laut Angabe in der Patientenakte

3.2.9 Empfindungen während der Extraktion

Auf einer Notenskala von 1- 6 konnten die Patienten Auskunft über Ihr Befinden

während der Entfernung der Weisheitszähne geben. Elf Patienten hatten ein

mittelmäßiges Gefühl, neun Patienten fühlten sich durchschnittlich, acht ein fast

gutes und vier Befragte ein gutes Gefühl. Ein Patient hatte ein schlechtes und

drei Patienten sogar ein sehr schlechtes Gefühl.

Abb.44: Verteilung der Patieten und ihr Befinden
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3.2.10 Angst vor Schmerzen

Abb.45: Prozentuale Verteilung der Patienten mit und ohne Angst

Während der Entfernung der Weisheitszähne haben 51,16% (n=22) der

Patieten Angst vor Schmerzen. Jedoch fast genauso viele (48,84%, n=21)

haben keine Angst.

88,10% (n=37) der Befragten haben keine Kreislaufprobleme während der

Extraktion. Fünf Patienten (11,90%) hatten Kreislaufprobleme.

Abb.46: Prozentuale Verteilung der Patienten mit und ohne Kreislaufprobleme
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3.2.11 Anzahl entfernter Weisheitszähne

Abb.47: Prozentuale Verteilung über die Anzahl der entfernten Zähne

Betrachtet man die Anzahl der pro Eingriff entfernten Zähne, so stellt man fest,

dass bei fast 75% der Patienten (n= 31) zwei Zähne pro Sitzung entfernt

wurden. Bei acht Patienten (19,05 %) wurde ein Zahn entfernt und nur bei

7,14% (n=3) wurden alle vier Zähne auf einmal entfernt.

3.2.12 Wahl der Betäubung

Über 90% (n=39) der Befragten gaben an, dass die Zähne in lokaler Betäubung

entfernt wurden. Bei vier Patienten (9,3%) wurde eine Narkose vorgenommen.

Auch bei den männlichen Patienten  wurde der Einsatz von Lokalanästhetika,

mit zusätzlicher Gabe von Beruhigungsmitteln, abgefragt . Dieses Verfahren

kam auch hier bei keinem Patienten zum Einsatz.
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Abb.48: Prozentuale Verteilung der Patienten nach Art der Betäubung

3.2.13 Lage der Weisheitszähne im Mund

Abb.49: Prozentuale Verteilung je nach Lage der Weisheitszähne
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In Abbildung 49 ist dargestellt, dass bei 63,41% (n=26) der Befragten keine

Weisheitszähne im Mund sichtbar waren. 14,63% (n=6) der Patienten konnten

sich nicht erinnern, wie viele Zähne bereits sichtbar im Mund waren. Jeweils

weitere drei Patienten (7,32%) hatten nur einen bzw. zwei Weisheitszähne im

Mund sichtbar. Bei 4,88% (n=2) waren drei Weisheitszähne im Mund sichtbar

und nur bei einem Patient (2,44%) waren alle vier Weisheitszähne sichtbar.

3.2.14 Patientenaufklärung

Das nachfolgende Diagramm zeigt, dass 14 Patienten eine gute und  neun

Patienten eine sehr gute Aufklärung über das Vorgehen bei der

Schmerzausschaltung und über die Durchführung des operativen Eingriffs

erhalten haben. Weitere zehn Befragte konnten nur eine befriedigende oder

noch ausreichende Aufklärung angeben. Je 2,8% der Patienten gab eine

mangelhafte oder eine schlechte Aufklärung an.

Abb.50: Anzahl der Patienten mit  sehr guter bis schlechter Aufklärung
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Im folgenden Teil B des Fragebogens wurden die männlichen Patienten nun zu

den Problemen nach erfolgter Extraktion befragt.

3.2.15 Probleme nach der Extraktion

Ein Viertel (n=28) der Befragten gab an, dass sie Schwellungen hatten und ein

weiteres Viertel (n=27) der Befragten gaben Schmerzen an. 15,89% (n=17) der

Befragten hatten Mundöffnungsstörungen und bei weiteren 13,08% (n=14) der

Patienten kam es zu einer Nachblutung. 7,48% (n=8) der Befragten hatten

kaum Schmerzen. Ein fast gleicher Anteil der befragten Patienten (6,54%) gab

Schluckbeschwerden an (n=7). Übelkeit und Erbrechen trat mit 0,93% nur bei

einem Patienten auf.

Abb.51:Prozentuale Verteilung der Beschwerden nach Extraktion

In den folgenden zwei Wochen hatten 29,03% (n=18) der Patienten

Schwierigkeiten beim Kauen und Essen. 27,42% (n=17) der Patienten waren

vollkommen beschwerdefrei. Bei 16,13 % (n=10) kam es zu einem schlechten

Geschmack oder Mundgeruch und 11,29% (n=7) der Patienten hatten

Sprechbeschwerden. Jeweils fünf der befragten Patienten (8,06%) gaben

Sprechbeschwerden und Speisereste in der Extraktionswunde an.
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Abb.52: Prozentuale Verteilung der Befragten mit Beschwerden

Wie gut die  Aufklärung  über mögliche Komplikationen nach einer

Weisheitszahnentfernung  war, dies konnten die Patienten in der nächsten

Frage angeben. 14 der männlichen Patienten gab eine gute Aufklärung an, fünf

Patienten fühlten sich sogar sehr gut darüber aufgeklärt. Sieben Patienten

gaben eine befriedigende bis noch ausreichende (n=4) Aufklärung an. Zwei

Patienten fühlten sich nicht aufgeklärt.

Abb.53: Verteilung  der Patieten mit sehr guter bis schlechter Aufklärung
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In der Abbildung 54 sind  die Beschwerden dargestellt, die länger als zwei

Wochen nach der Extraktion bestanden. 23,68% (n=18) haben  anhaltende

Schmerzen, fast soviele haben immer noch eine Schwellung (22,37%,

n=17).13,16% (n=10) der Befragten geben anhaltende  Kau- und

Schluckbeschwerden an. 9,21% (n=7) der Befragten hatten einen schlechten

Geschmack oder Mundgeruch. Zwei Patienten (2,63%) gaben sonstige

Beeinträchtigungen an. Ein Patient hatte eine Infektion (1,23%). Die größte

Gruppe mit 27,63% (n=21) ist ganz beschwerdefrei. Kein Patient gab

Speisereste in der Extraktionswunde an.

Abb.54: Prozentualer Anteil der Patienten mit länger anhaltenden Störungen

3.2.16 Verhinderung in Schule oder Beruf

Bei 58,54% (n=24) der männlichen Befragten bestand keine Arbeitsunfähigkeit.

41,46% (n=17) der Patienten konnten die Schule oder die Arbeitsstelle nicht

besuchen.
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Abb.55: Prozentuale Verteilung der Befragten mit  Arbeitsunfähigkeit

Von 17 Patienten, bei denen eine Arbeitsunfähigkeit vorlag, konnten 12

Patienten genaue Angaben zu ihrer Arbeitsunfähigkeit machen. Bei 33,33%

(n=4) handelt es sich um zwei Tage. Bei weiteren 25%(n=3) der Befragten

waren es fünf Tage.Die nächste Gruppen gab mit 16,67%(n=2) einen Tag an

und jeweils 8,33%(n=1) gaben drei, sechs oder zehn  Tage ihre

Arbeitsunfähigkeit an.

Abb.56: Anzahl der Tage mit vorliegender Arbeitsunfähigkeit
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3.2.17 Einnahme von Schmerzmittel

Abb.57: Prozentuale Verteilung der Patieten mit benötigten Schmerzmitteln

71,43% (n=30) der Patienten benötigten Schmerzmittel und 28,57% (n=12) der

Befragten haben keine Schmerzmittel eingenommen.

In den ersten drei Tagen haben insgesamt 18 Patienten über die Einnahme von

Schmerzmitteln berichtet. Am 5.Tag nach der Extraktion hat ein Patient noch

Schmerzmittel eingenommen, ebenso einer am 6. Tag. Zwei Patienten haben

acht Tage nach der Weisheitszahnentfernung noch Schmerzmittel benötigt.

Abb.58: Anzahl der Patienten mit Schmerzmitteln in den ersten acht Tagen
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Abb.59:Anzahl der Tabletten die pro Tag benötigt wurden

Elf Patienten gaben an, dass sie zwei Schmerztabletten pro Tag benötigten.

Drei Patienten kamen mit einer Tablette aus, jeweils zwei Patienten benötigten

drei bzw. vier Tabletten pro Tag.

3.2.18 Verordnung von Antibiotika

Der größte Anteil der Patienten (86,11%, n=31) bekam kein Antibiotikum

verordnet. Bei 13,89% (n=5) der Patienten war die Verordnung eines

Antibiotikums notwendig.

Abb.60: Prozentuale Verteilung der Befragten zur Gabe von Antibiotika
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3.2.19 Extraktionswunde mit den meisten Problemen

Abb.61: Wunde, die die meisten Probleme machte

Falls mehr als drei Weisheitszähne entfernt wurden, so wurde nach der Wunde

gefragt, die die meisten Probleme bereitet hatte. Daran konnten sich 60%

(n=21)der Befragten nicht erinnern. 17,14% (n=6) der Befragten hatten die

meisten Probleme mit der Wunde im Unterkiefer rechts. Weitere 11,43% (n=4)

der Patienten hatten Probleme mit der Wunde im Unterkiefer links. Im

Oberkiefer rechts hatten drei Patienten (8,57%) Probleme und im Oberkiefer

links hatte ein Patient (2,86%) Probleme.
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4 Diskussion

4.1 Bewertung der Ergebnisse

Mit 22,4 Jahren war das Alter der Befragten bei den weiblichen Patientinnen als

auch bei den männlichen Patienten identisch. Dies verwundert nicht, da nur

Patienten mit abgeschlossener kieferorthopädischer Therapie und mit einer

Extraktionsanweisung, die auch mindestens ein Jahr vor der Befragung

erfolgte, in die Studie aufgenommen wurden.

Die weiblichen Patientinnen waren, im Vergleich mit den männlichen Patienten,

zum Zeitpunkt der ersten Information über die Notwendigkeit der Entfernung

genau ein Jahr jünger, d.h. durchschnittlich 15,72 Jahre alt. Die männlichen

Patienten wurden im Alter von 16,72 Jahren über die durchzuführende

Extraktion informiert. Dies basiert auf der früher einsetzenden körperlichen

Entwicklung in dieser Lebensphase. Vergleicht  man wie alt beide

Patientengruppen waren, als sie zum Kieferchirugen überwiesen wurden, so

waren beide Patientengruppen durchschnittlich 17 Jahre alt.

In einer  im Jahr 2011veröffentlichten Studie von Bello[ Bello et al BELL[11] ]

wurde der Einfluss des Alters auf postoperative Schmerzen, Schwellung und

Kieferklemme untersucht. “ This study recorded a significant influence of age on

post operative morbidity following surgical extraction of impacted third molar

teeth. A higher degree of trismus and facial swelling was recorded in patients

with advancing age. The age range of patients was 19 to 42 years with a mean

(SD) age of 26.7 years. Fifty-eight  patients were in the age range of 19-26

years, fifty-three were in the age range of 27-34 years and nine were in the age

range of 35-42 years. Patients in the age range of 35-42 years recorded a

significantly lower pain score (p = 0.5) compared with lower age groups on day

1, but subsequently the pain recorded was significantly higher than that

recorded for the lower age groups (P = 0.01,0.2 on day 3 and 4 respectively).

The mouth opening was much better in the lower age group on day 2 and 5 (p =



50

0.007 and p = 0.01 respectively). There was a steady increase in the swelling

recorded with increasing age.”

Das Alter der Patienten wurde in einer Untersuchung von Clauser [ Clauser et

al CLA[09] ] zu Komplikationen bei chirurgischer Entfernung der Weisheitszähne

im Unterkiefer besonders berücksichtigt. “ The most frequent complications

after surgical removal of an impacted mandibular third molar are the following:

alveolar osteitis, infections, neurological damage involving the inferior alveolar

and lingual nerves. All of these postoperative complications are more frequent

in older patients. Their increase starts at about 25 years of age.“

Ebenso gelangt Arrigoni [ Arrigoni et al ARR[04]  ] zum Ergebnis, dass die die

intra- und postoperativen Komplikationen nach dem 25. Lebensjahr deutlich

ansteigen. “ In 159 cases there were postoperative complications: 102 common

simple infections were mainly respresented (2.6%). Persistent oroantral fistulae,

odontogenous sinusitis, sensitivity disturbances, mandibular fractures, after-

bleedings and osteomyelitis had to be treated postoperatively in 1.4%. Further a

significant correlation between smoking and pericoronal infection (p = 0.0001

regio 38 / p = 0.012 regio 48) was identifiable. Based on our results we

recommend to remove third molars for prophylactic reasons before the age of

25 because the intra- and postoperative complications will rise significantly

afterwards.”

Weiter finden sich bei Blondeau [Blondeau et al BLON[07]  ] in seiner Studie

Angaben zu Alter und Geschlecht der Patienten. Für die Entstehung von

postoperativen Komplikationen  stellt auch ein Chirurg mit mangelnder

Erfahrung einen wesentlichen Faktor dar. “Surgical removal of impacted

mandibular third molars should be carried out well before the age of 24 years,

especially for female patients. Older patients are at greater risk of postoperative

complications and permanent sequelae. A surgeon's lack of experience could

also be a major factor in the development of postoperative complications.”
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Werden die Gründe, welche für die Weisheitszahnentfernung sprechen, näher

betrachtet, so zeigt sich, dass beide Gruppen die Vermeidung von

Veränderungen im Zahnbogen an erster Stelle angeben. Dies ist

nachvollziehbar,  benötigt doch eine kieferorthopädische Therapie viel Zeit und

kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Verständlich ist, dass der Patient den

Therapieerfolg dann auch beibehalten will. Sekundär steht bei beiden Gruppen

die Vermeidung genereller Probleme. Die Verhinderung einer

Durchbruchsstörung wurde von beiden Gruppen an dritter Stelle genannt.

Chaparro-Avendaño [Chaparro-Avendaño et al CHA[05] ] beschreibt für

Patienten zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr Gründe für die

Weisheitszahnentfernung: “ Most patients were females (66.9%), and the age

group in which most extractions were carried out (62.8%) corresponded to

Group C (17-18 years). The main reason for extraction was orthodontist

indication (40.5%), closely followed by prophylaxis (39.5%). The existence of

clinical manifestations was an indication for extraction in 20% of cases.”

Bei der Auswertung der für die Gesprächspartner getroffenen Wahl, d.h. mit

denen sich beide Patientengruppen über die geplante Extraktion unterhalten

haben, so ergeben sich Gemeinsamkeiten. Nach Aufklärung und eingehender

Information der Patienten durch den Kieferorthopäden und  Überweisung zur

Extraktion der Weisheitszähne haben beide Gruppen zunächst mit den Eltern

gesprochen. Hier wird deutlich, dass in dieser  Altersgruppe häufig noch der Rat

der Eltern eingeholt wird. Ein Unterschied konnte beim Hauszahnarzt, den

Bekannten oder Freunden als Gesprächspartner festgestellt werden. Auffallend

ist, dass die weiblichen Patienten häufiger das Gespräch mit dem Hauszahnarzt

wählten, bevor sie Bekannte und Freunde kontaktierten. Diese Vorgehensweise

war bei den männlichen Befragten nicht festzustellen. Hier haben 16,25% der

männlichen Patienten Bekannte und Freunde häufiger befragt.

Untersucht man die vorliegenden Erfahrungen der Patienten zu den

Zahnextraktionen aus dem Bekanntenkreis, so stellt man fest, dass ein sehr

großer Teil der Befragten auf Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis zurück

greifen kann. Jedoch sind dieses Erfahrungen bei über 50% der Bekannten
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schlecht. Dies hängt auch damit zusammen, dass über gute Erfahrungen

weniger gesprochen wird, als über schlechte Erfahrungen. Häufig werden

negative Erfahrungen eher kommuniziert, als positive Erlebnisse.

Obwohl viele schlechte Erfahrungen zur Zahnextraktion vorliegen, haben aber

85% - 93% der Befragten die Notwendigkeit der Extraktion eingesehen und

diese durchführen lassen.

Mc Graath [Mc Graath et al GRA[03]  ] hat in einer 2003 veröffentlichten Studie

Änderungen in der Lebensqualität nach der Weisheitszahnentfernung

beschrieben. Diese haben auch Auswirkungen auf die Einwilligung und die

Entscheidung der Patienten, dem Eingriff zuzustimmen: “The study concludes

that there is a significant deterioration in oral health related quality of life in the

immediate postoperative period following third molar surgery; particularly during

the first five days. This is associated with postoperative clinical findings. This

has implication for patients deciding on third molar surgery and informed

consent.”

Betrachtet man die Ergebnisse zur vorhandenen Angst vor dem Eingriff, so

stellt sich heraus, dass hier zwischen beiden Gruppen nur Unterschiede bei

sehr großer bis großer Angst (Werte 5 bis 6) bestehen. Bei den männlichen

Patienten sind dies nur 11% der Befragten, bei den weiblichen Patienten sind

es fast doppelt so viele (21%). Wertet man die Ergebnisse zu „etwas Angst bis

keine Angst“ (Werte 0 bis 1) aus, so sind diese bei beiden Gruppen mit 23% der

Befragten gleich groß. Eine durchschnittliche Angst (Werte 2 bis 4) haben 55%

(n=31) der weiblichen Befragten und 65% (n=28) der männlichen Befragten.

Diese Werte sind für die beiden Patientengruppen in der  Abb. 62 und in der

Abb. 63 der nächsten Seite dargestellt.
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Abb.62: Prozentuale Verteilung der Angst

Abb.63: Prozentuale Verteilung der Angst



54

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl für weibliche, als

auch  für männliche Patienten gilt, dass 76% der Patienten Angst vor dem

Eingriff haben. Dies wurde in der Abb. 64 und  in der Abb.65 grafisch

veranschaulicht.

Abb.64: Angst bei männlichen Patienten

Abb.65:  Angst bei weiblichen Patienten
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Obwohl 76% der Patienten Angst vor dem Eingriff haben, hat die Angst keine

Auswirkungen auf die Frage, ob der Eingriff hinausgeschoben wurde. Bei den

weiblichen Befragten haben 82% den Eingriff nicht hinausgeschoben und die

Extraktion zum vorgeschlagenen Termin durchführen lassen. Hingegen haben

69% der männlichen Patienten die Extraktion nicht hinausgeschoben. Mehr als

doppelt so viele männliche Patienten haben den Eingriff um Monate bis

maximal fünf Jahre verschoben. Der Anteil der weiblichen Patienten, bei denen

der Eingriff nicht durchgeführt wurde, ist um 2% höher.

In Spanien untersuchte Lago-Méndez [Lago-Méndez et al LAG[09]  ] in einer  2009

veröffentlichten Studie, welchen Einfluss  die zahnärztliche Angst auf die

postoperative Genesung der Patienten hat. “The aim of this study was to

evaluate trait and dental anxiety influence on postoperative recovery after lower

third molar surgery and to determine the effect of anxiety on surgery duration.

Patients with high trait anxiety showed more pain according to all of the

postoperative measures and to a significant degree in the last 2 postoperative

days evaluated. Patients with high dental anxiety had greater trismus according

to the DAS and to the dental stimuli dimension of the DFS. The average surgery

time was higher in patients with high anxiety, for all of the measures used,

although this difference was not statistically significant. Patients with high trait or

dental anxiety may tend to require longer surgery times and have poorer

postoperative recovery.”

Ng [Ng et al NG[04]  ] hat in seiner 2004 veröffentlichten Studie die Bedeutung der

präoperativen Aufklärung des Patienten zur Angstlinderung

beschrieben.“Provision of pre-operative information of the recovery process

leads to significant anxiety reduction in all patients who undergo

surgical/invasive procedures with local anaesthesia.”

In unserer Studie wurden die Patienten gefragt, wie alt sie am Extraktionstermin

waren, um das Erinnerungsvermögen der Patienten beurteilen zu können. So

konnten sich die weiblichen Patienten an ihr Alter (mit 17,2 Jahren) recht gut

erinnern. Hingegen gaben die männlichen Patienten ein Alter von 17,8 Jahren
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an. Der Vergleich mit der Behandlungsakte ergab ein durchschnittliches

Extraktionsalter von 19,6 Jahren, woraus geschlossen werden konnte, dass das

Erinnerungsvermögen der weiblichen  Patienten deutlich besser war.

Vergleicht man die Empfindungen der Befragten während der Extraktion, so fällt

auf, dass bei neun der weiblichen Befragten (21%) ein recht schlechtes bis sehr

schlechtes Gefühl vorlag. Hingegen haben nur 11% der männlichen Befragten

ein recht schlechtes bis sehr schlechtes Gefühl angegeben. Wertet man die

Aussagen zum guten bis noch recht guten Gefühl aus, so ergibt sich hier etwa

Gleichstand. Ähnlich sieht es bei der Angabe eines mittelmäßigen Gefühls

während der Extraktion aus. Der Zahlenwert gibt hier 20 männliche Patienten

und 21 weibliche Patientinnen an.

60% der weiblichen Befragten haben Angst vor Schmerzen während der

Extraktion. Bei den männlichen Patienten gaben dies 51 % an. Dieser Wert

verwundert, da mit Hilfe der heute handelsüblichen Lokalanästhetika  eine fast

100% Schmerzausschaltung zu gewährleisten ist. Wahrscheinlich ist hier die

Psyche des Patienten mitentscheidend. Die Entfernung der Weisheitszähne gilt

als unangenehm und ist häufig mit der Assoziation von Schmerz verbunden.

Dies könnte die häufige Angabe von Angst vor Schmerzen während der

Extraktion erklären. Ein zweiter Grund könnte die noch fehlende Erfahrung von

anderen Zahnextraktionen in dieser Altersgruppe sein.

Earl [Earl EAR[94] ] untersuchte in einer 1994 veröffentlichten Studie die Ängste

der Patienten vor und nach einer Weisheitszahnextraktion. “ Patients generally

found their worries as expected or even better. Few found events worse with

only pain (12%) and paraesthesia (13%) of note. Although 88% of patients

assessed pain as better than or as expected, 43% would fear it most if the

procedure was repeated. Pain is the single most feared factor despite evidence

that it is usually no worse than originally feared. Reassurance and adequate

pain control are the most important factors to patients in third molar surgery,

and this reassurance should start at operation booking rather than on

admission.” Präoperativ gaben die Patienten Angst vor Schmerzen, Schwellung

und Taubheit an. 36% der Patienten gaben große Angst vor der Injektion an
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und 30% hatten Angst vor der Vollnarkose. Postoperativ gaben 88% der

Patienten an, dass die Schmerzen wie erwartet oder leichter  waren.

Zusammenfassend konnte in dieser Studie aus England belegt werden, dass

die Beruhigung des Patienten und eine geeignete Schmerztherapie für die

Befragten entscheidend war.

In unserer Studie hatten fast 90% der männlichen und der weiblichen Befragten

während der Extraktion keine Kreislaufprobleme. Hier zeigte sich, dass eine

richtig  ausgewählte Dosierung der Lokalanästhetika  und eine sorgfältige

Operationstechnik von den meisten Patienten gut vertragen wurde.

Betrachtet man die Anzahl der entfernten Zähne pro Sitzung, so stellt man fest,

dass in 73% bzw. in 87% der Fälle  zwei Zähne entfernt wurden. Bestätigt zeigt

sich hier eine häufig praktizierte Methode, dass jeweils auf einer Seite im Mund

die beiden Weisheitszähne entfernt werden. Nur ein geringer Anteil (7%) der

weiblichen und männlichen befragten Patienten gab die Entfernung aller vier

Weisheitszähne in einer Sitzung an. Wertet man die Angaben zur Entfernung

eines Zahnes pro Sitzung aus, so stellt man fest, dass 19% der männlichen

Patienten einen Zahn pro Sitzung entfernt bekamen. Nur 6% der weiblichen

Patienten gaben dies an.

Bei 77% der weiblichen Befragten und bei 91% der männlichen Befragten

wurden die Weisheitszähne in Lokalanästhesie entfernt. Nur 9% der

männlichen Befragten bekamen die Zähne in Narkose entfernt. Bei den

weiblichen Befragten war dies ein erheblich größerer Prozentsatz (23%). Keiner

der Patienten gab an, dass seine Zähne in Lokalanästhesie mit zusätzlicher

Verabreichung von Beruhigungsmitteln  entfernt wurden.

Vergleicht man diese Angaben mit denen von Worrall [ Worrall et al WOR[98] ] in

England veröffentlichten Zahlen, so lassen sich deutliche Unterschiede

feststellen. “ Almost 70% of third molar extractions were done under general

anaesthesia while less than a quarter were performed under local anaesthesia

alone.“
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In England wurden bei genau 69 % der Patienten die Weisheitszähne in

Narkose entfernt und nur 22% der Patienten hatten eine Entfernung in

Lokalanästhesie. Eine Entfernung in Lokalanästhesie mit zusätzlicher

Verabreichung von Beruhigungsmitteln erfolgte bei 4,6 % der Patienten. Hier

zeigt sich, dass die Auswahl der Betäubungsart länderspezifisch ist. Dies geht

auch aus einer 1988 in den USA von Meyerowitz [Meyerowitz et al MEY[88]]

veröffentlichten Studie hervor. Es hatten 17,2% der Patienten eine Narkose

erhalten. Bei 65,3% der Befragten wurde intravenös ein Beruhigungsmittel

gegeben und 50% der Patienten erhielten ein intravenöses Narkotikum. Weiter

ergibt sich: “ Patients who received N2O/O2 intraoperatively had mean scores

for general satisfaction that were significantly higher (p = 0.03) than those who

received local anaesthetic alone.”

Zum Zeitpunkt der Anweisung zur Extraktion waren in unserer Studie bei über

63% der männlichen Befragten und bei über 77% der weiblichen Befragten die

Weisheitszähne noch retiniert, also teilweise oder ganz im Knochen gelegen

und im Mund nicht sichtbar. Dies bedeutete, dass eine operative Entfernung der

Weisheitszähne (Osteotomie) nötig war. Die Notwendigkeit einer operativen

Entfernung  der Zähne ist im Alter der hier untersuchten kieferorthopädischen

Patienten, mit durchschnittlich 17 Jahren, als normal anzusehen.

Untersucht man die Angaben der Befragten zur Patientenaufklärung, so ergibt

sich, dass 87,7% der weiblichen Patientinnen eine sehr gute bis befriedigende

Aufklärung des Zahnarztes oder des Kieferchirurgen über den Eingriff erhalten

haben. Ein fast gleichhoher Prozentsatz liegt bei den männlichen Patienten

(82,8%) vor. Dies ist sehr erfreulich, denn neben dem Eingriff gehört die

Aufklärung des Patienten zu einer der elementarsten Aufgaben des Zahnarztes

oder des Oralchirurgen. Der Anteil der Patienten, die sich sehr schlecht

aufgeklärt fühlten, ist in den Gruppen mit 2% bzw. 2,8% sehr gering. Diese

Werte zeigen, dass der Aufklärung und damit dem Gespräch mit dem Patienten

ein gebührend hoher Stellenwert von den Kollegen zugesprochen wird.

Bei Earl [Earl EAR[94] ] finden sich ebenfalls Angaben zur Aufklärung der

Patienten. Bemerkenswert ist, dass 68% der Befragten eine vollständige bis
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fast vollkommene Aufklärung angegeben haben. Es konnten19% der Patienten

einer guten Aufklärung zustimmen. Eine durchschnittliche Aufklärung haben 9%

der Befragten erhalten und 1% der Befragten gab die Aufklärung als mangelhaft

an. Für 5% der Patienten war sie hoffnungslos unzureichend.

Colorado-Bonnin [Colorado-Bonnin et al COL[06] ]  untersuchte in einer 2006

veröffentlichten Studie die Lebensqualität nach erfolgter

Weisheitszahnentfernung im Unterkiefer. “The objective of this study was to

evaluate the quality of life (QoL) and degree of satisfaction among adult

outpatients after surgical extraction of a lower third molar under local

anaesthesia, and to assess the impact of thorough explanation of the

anticipated postoperative course on their pain and daily activities. The decrease

in pain was linear over time. Men referred significantly less pain than women,

but there were no statistically significant differences between the test and

control groups. The test group was characterized by a significantly greater

inability to work. Lower third molar surgery significantly affects patient quality of

life and environment, particularly during the first 3 days after extraction.”

Im Teil B der Patientenbefragung steht der Heilungsverlauf nach der erfolgten

Extraktion im Mittelpunkt. In den ersten 24 Stunden wurden auftretende

Beschwerden und Probleme ausgewertet. Bei beiden Gruppen stellt man fest,

dass  Schmerzen, Schwellung und Mundöffnungsstörungen fast gleich verteilt

sind und mit 65% die häufigsten Probleme nach einer Weisheitszahnentfernung

darstellen. Fast gleiche Werte finden sich auch in der Gruppe, die kaum

Schmerzen und Beschwerden haben. Dies ist bei 5% der weiblichen Befragten

und 7% der männlichen Patienten aufgetreten. Große Unterschiede lassen sich

bei der Angabe über einen Bluterguss erkennen. Es hatten10% der weiblichen

Befragten ein Hämatom, hingegen nur 4,67% der männlichen Patienten. Wertet

man die Angaben zu den Nachblutungen aus, so ergeben sich auch hier

Unterschiede. Bei 13,08% der männlichen Patienten hatten eine Nachblutung

und 8,24% der weiblichen Befragten. Bei den weiblichen Befragten kam es
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nach dem Eingriff somit häufiger zu einem Hämatom, als bei den den

männlichen Befragten. In beiden Gruppen trat  mit 0,9% bei den männlichen

Patienten und mit 2,94% bei den weiblichen Befragten Übelkeit und Erbrechen

nur sehr selten auf.

Capuzzi [ Capuzzi et al CAP[94] ] hat 1994 untersucht, welche Faktoren

Auswirkungen auf die postoperative Genesung der Patienten haben. “ The

following factors were considered: (1) age, (2) sex, (3) smoking habits, (4) use

of the birth control pill, (5) previous history of pericoronitis, (6) degree of

difficulty of the extraction, (7) expertise of the surgeon, (8) length of surgery,

and (9) antibiotic prophylaxis. The following results were obtained and

statistically significant differences were noted with respect to the pain in the

context of (1) sex-males noted more pain on the 1st and 3rd days (p < 0.05)

compared with females; (2) expertise of the surgeon--patients treated by

surgeons with considerable or average expertise reported less pain on the first

and third days (p < 0.05) compared with patients treated by surgeons with little

expertise; and (3) age--a direct correlation was noted between age and pain (p

< 0.05).”

Die noch nach 24 Stunden bestehenden Beschwerden wurden im weiteren

Heilungsverlauf untersucht. Jetzt hat die Anzahl der unterschiedlichen

Beschwerden deutlich abgenommen. Fast ein Drittel aus beiden Gruppen

berichtet über noch anhaltende Schwierigkeiten beim Kauen und Essen.

Dagegen geben  27% der männlichen Befragten und 20% der weiblichen

Patienten an, dass sie keine Beschwerden mehr haben. Vergleicht  man die

Beschwerden, die im Heilungsverlauf auftreten, so stellt man fest, dass diese

sich deutlich von den Beschwerden unmittelbar nach der Extraktion

unterscheiden. Es gaben 16% der Befragten in beiden Gruppen einen

schlechten Geschmack oder Mundgeruch an. Über 10% der weiblichen und der

männlichen Patienten geben Sprechbeschwerden an. Bei über 11% der

weiblichen Patientinnen bleiben Speisereste in der Extraktionswunde zurück,

dieses tritt auch bei 8% der männlichen Befragten auf. Vergleicht man die
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Angaben zu den Schlafstörungen, so stellt man fest, dass männliche und

weibliche Patienten mit fast 8% gleich häufig betroffen sind.

Shugars [Shugars et al SHU[96] ] aus den USA untersuchten in einer 1996

veröffentlichten Studie wie stark Patienten nach einer Weisheitszahnentfernung

beeinträchtigt sind. Am ersten postoperativen Tag lagen die heftigsten

Schmerzen vor (81auf einer Skala von 0 bis 100), aber fast alle Patienten

waren am zehnten Tag schmerzfrei. Die Patienten waren durchschnittlich in den

ersten drei Tagen arbeitsunfähig oder konnten  nicht in die Schule gehen.

Schlechter Geschmack/Mundgeruch dauerte zwei bis vier Tage an. Speisereste

sammelten zwischen dem dritten und dem 14 Tag in der Wunde an. Blutungen,

Schwellungen und Übelkeit/Brechreiz waren selten und dauerten in den ersten

beiden Tagen an. Selten war auch ein Bluterguss. Während der ersten drei

Tage hatten die Patienten Schwierigkeiten beim Kauen. Sprechbeschwerden

lagen am ersten Tag vor. Schlafstörungen traten in den ersten drei Tagen auf.

Zusammenfassend konnte in der Studie dargelegt werden, dass generell

Beschwerden in den ersten fünf Tagen nach der Entfernung bestehen.

Conrad [Conrad et al CON[99] ] hat 1999 Angaben zur Genesung der Patienten

nach einer Entfernung von Weisheitszähnen vorgelegt. Am ersten Tag nach

dem Eingriff hatten 63,5%  der Patienten die heftigsten Schmerzen und  85%

Beschwerden beim Kauen. Bei 78,5% der Befragten traten

Mundöffnungsstörungen auf und bei 37,5% lagen Sprechbeschwerden vor. Am

sechsten Tag gaben noch 19% Beschwerden beim Kauen an, 15% der

Befragten hatten Mundöffnungsstörungen und bei 1,5% lagen

Sprechbeschwerden vor. Nachblutungen (48%) und Übelkeit/Brechreiz (24%)

wurde am ersten Tag beschrieben. Selten kam es zu einem Bluterguss. Eine

Schwellung lag bei 61% der Patienten am zweiten Tag vor und dauerte bis zu

fünften Tag bei 10% der Patienten an. Speisereste sammelten sich vom

sechsten(17%) bis zum neunten Tag(20%) in der Wunde an. 48% der

Befragten gaben schlechten Geschmack/Mundgeruch am ersten Tag nach dem

Eingriff an. In der Studie wird auch dargelegt, dass Frauen über eine längere

Erholungsphase berichten.
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Meyerowitz [Meyerowitz et al MEY[88] ] veröffentlichte auch Prozentzahlen über

die häufigsten Komplikationen der Patienten. Postoperativ gaben 23,7% der

Befragten starke Schmerzen an, 18,3% der Patienten hatten eine Schwellung

und 6,5% gaben eine Infektion an. Es litten 5,3% der Befragten unter

Wundheilungsstörungen und starken Nachblutungen (4,2%). Schmerzen an

den benachbarten Zähnen (1,9%) und Fehlempfindungen traten mit 0,4%

vergleichsweise selten auf.

Bewertet man in unserer Studie die Angaben der Patienten zur Aufklärung über

die möglichen Probleme und Beschwerden nach diesen Eingriffen, so stellt man

leichte Unterschiede bei sehr guter bis guter Aufklärung fest. Es fühlten sich

68,62% der weiblichen Patientinnen gut aufgeklärt. Bei den männlichen

Befragten sind es nur 59,37%. Hingegen gibt es bei sehr schlechter Aufklärung

wieder Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern. Nur drei weibliche

Patienten (5,8%) bzw. zwei der männlichen Befragten (6,25%) geben eine sehr

schlechte Aufklärung an.

Bei den Angaben über vollkommene Beschwerdefreiheit gibt es zwischen

beiden Gruppen Unterschiede. Nur 12,32% der weiblichen Patientinnen sind

beschwerdefrei. Dagegen haben über 27% der männlichen Patienten keine

Beschwerden mehr. Zu Beschwerden, die länger als zwei Wochen bestanden,

gaben in  beiden Gruppen die Befragten Schmerzen und Schwellung an. Diese

Beschwerden sind in beiden Gruppen gleich verteilt (23%). An dritter Stelle

nannten die Patienten Kau- und Schluckbeschwerden. An vierter Stelle wurde

jeweils mit 9% bei den Befragten der schlechte Geschmack oder Mundgeruch

angegeben. Kein männlicher Patient hatte Speisereste in der Extraktionswunde,

dagegen gaben über 6% der weiblichen Patienten dies an. Erfreulich ist die

Tatsache, dass nur 1,23% der männlichen Befragten und 4,35% der weiblichen

Patienten eine Infektion der Wunde angaben. Eine Infektion lag somit bei den

männlichen Befragten seltener vor.

Unterschiede lassen sich bei der Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit erkennen.

41,46%  der männlichen Patienten konnten die Schule oder die Arbeitsstelle

nicht besuchen und hatten so starke Beschwerden, dass sie arbeitsunfähig
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waren. Diese Tatsache tritt auch bei über 65% der weiblichen Patienten auf.

Vergleicht man die Anzahl der Tage, so gaben über 60% der weiblichen

Patienten an, ein, zwei und drei Tage verhindert gewesen zu sein. Ein Drittel

der weiblichen Patienten waren vier und fünf Tage, eine Patientin war 14Tage

schul- bzw. arbeitsunfähig. Fast 50% der männlichen Befragten waren  ein oder

zwei Tage arbeits- bzw. schulunfähig. Und 25% der männlichen Befragten

konnten fünf Tage  und über 8% sogar sechs bzw. zehn Tage nicht in die

Schule oder zur Arbeit gehen.

Bei der Einnahme von Schmerzmitteln kann man Unterschiede feststellen. So

nahmen fast 90% der weiblichen Patienten Schmerzmittel ein, bei den

männlichen Patienten waren es mit 71% der Patienten deutlich weniger. Keine

Schmerzmittel benötigten 10% der weiblichen und 28% der männlichen

Patienten. Es lässt sich feststellen, dass die Patientinnen mehr Schmerzen

haben oder diese stärker empfinden. Dies steht in Übereinstimmung mit der von

Blomqvist [Blomqvist et al BLOM[97] ] veröffentlichten Ergebnissen zu Schmerzen

und Beschwerden nach der Entfernung unterer Weisheitszähne. Belegt werden

konnte, dass Frauen während der Injektion von Lokalanästhetika mehr

Schmerzen haben.“ The patients experienced the operation as an acceptable

procedure and the most painful event during the operation was the injection   of

local anaestetic solution.”

Genau 60,53% der weiblichen Befragten gab an, in den ersten drei Tagen

Schmerzmittel eingenommen zu haben. Weitere 26,31% der Patientinnen

geben an, auch vom vierten bis zum sechsten Tag Schmerzmittel benötigt zu

haben und weitere 13,16% haben Schmerzmittel bis zum 8. Tag nach dem

Eingriff benötigt. Bei den männlichen Patienten ergibt sich eine andere

Verteilung. 81,82% der Befragten benötigten in den ersten drei Tagen

Schmerzmittel. Je 9,09% der Patienten nahmen Schmerzmittel vom vierten bis

zum sechsten Tag bzw. bis zum achten Tag ein.
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Garcia [Garcia et al GAR[97]  ] untersuchte in Spanien Patienten mit entfernten

und retinierten unteren Weisheitszähnen. Er macht dabei auch Angaben zur

Dauer der Schmerzmitteleinnahme und zur Extraktionsmethode: „ Pain, as

revealed by reported analgesic use, is likewise less severe after simple

extractions. Regardless of extraction type, pain declines between days 1 and 5

postsurgery.”

Wertet man die Angaben zur Anzahl der Tabletten, die pro Tag eingenommen

wurden, so haben 61,54% der weiblichen Befragten und 61,11% der

männlichen Befragten zwei Tabletten pro Tag eingenommen. Diese Werte sind

für die beiden Patientengruppen in der  Abb. 66 und in der Abb. 67 der

nächsten Seite dargestellt. Es lässt sich zusammenfassen, dass ein

Schmerzmittelbedarf in beiden Gruppen bis maximal zum achten Tag bestand

und eine benötigte Dosis von zwei Tabletten pro Tag am häufigsten vorlag.

In einer  Studie von Weil [Weil et al WEI[07]  ] wurde die Gabe von Paracetamol

als Schmerzmittel nach erfolgter Extraktion von  Weisheitszähnen im

Unterkiefer beschrieben. Die Angaben von 1968 Patienten (1133 erhielten

Paracetamol und 892 ein Placebo) wurden analysiert. Es wird berichtet, dass

Paracetamol das am häufigsten eingesetzte Schmerzmittel ist. Die effektivste

Dosis lag bei 1000 mg, verabreicht in einem sechsstündlichen Intervall:

“Paracetamol is a safe, effective drug for the treatment of postoperative pain

following the surgical removal of lower wisdom teeth.”
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Abb.66: Anzahl der benötigten Schmerzmitteltabletten bei männlichen Patienten

Abb.67: Anzahl der benötigten Schmerzmitteltabletten bei weiblichen Patienten
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Olmedo-Gaya [Olmedo-Gaya et al OLM[02] ] haben Schmerzen und

Entzündungen nach einer Weisheitszahnentfernung untersucht und Angaben

über die Anzahl der Nähte am Tag der Operation vorgelegt: „ Multivariate

analysis showed postextraction pain to be mainly related to patient age and the

number of sutures on the day of the operation, and to swelling over the

subsequent days. A less important relation was observed with patient sex and

the dimensions of neuroticism and extroversion. In conclusion, older patients

and those subjected to extractions involving a greater number of sutures refer

the most intense pain. In turn, patients with increased intensity pain also

present greater inflammation.”

Bereits 1985 hat Seymour  [Seymour et al SEY[85] ] in seiner Studie

postoperative Schmerzen nach einer Weisheitszahnentfernung unter

Lokalanästhesie untersucht: “The results from the study suggest that post-

operative pain is of short duration and reaches its maximum intensity in the

early post-operative period. Nearly all patients required an analgesic at some

time during the 7 days. The sex of the patient and whether there is a previous

history of pericoronitis are important determinants of post-operative pain.

However, the magnitude of post-operative pain does not appear to be

dependent upon the operator or related to the extent of surgical trauma as

assessed by operating time and radiographic score.”

Eine Verordnung eines Antibiotikums, welches zum Beispiel bei einer

bakteriellen Infektion der Wunde nötig wird, haben 14% der männlichen

Befragten angegeben. Hingegen bekamen 37% der weiblichen Patienten ein

Antibiotikum verordnet. Warum dies fast dreimal so viele Patientinnen waren,

geht aus der Patientenbefragung nicht hervor. Die Anzahl der Tage mit

verordnetem Antibiotikum lag im Durchschnitt bei sechs Tagen.

Al-Asfour [Al-Asfour ASF[09]  ] hat im Jahr 2009 die postoperative Infektion nach

der operativen Entfernung verlagerter unterer  Weisheitszähne beschrieben: “

Of the 130 surgical removals, 110 in 90 patients met the inclusion criterion of
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nonuse of antibiotics. Fifty-nine were female and the remaining 31 were male.

Average age was 25.2 years. Of the 110 surgeries, postoperative infection

occurred in 6 (5.5%). Other complications were alveolar osteitis (n = 9, 8.2%),

pain lasting more than 1 week (n = 5, 4.3%) and sensory dysfunction of the

inferior alveolar nerve (n = 2,0.8%). The low rates of postoperative infection and

other complications observed in this study encouraged us to continue surgical

removal of impacted mandibular third molars without routine prescription of

antibiotics unless indicated for other medical reasons.”

Siddiqi [Siddiqi et al SID[10] ] veröffentlichte ähnliche Angaben zur

prophylaktischen Verordnung von Antibiotika: “The use of prophylactic

antibiotics to reduce postoperative complications in third molar surgery remains

controversial. Two unilateral impacted third molars were removed under

antibiotic cover and the other two were removed without antibiotic cover. The

first group received antibiotics on the first surgical visit. On the second surgical

visit (after 3 weeks), placebo capsules were given or vice versa. The second

group received antibiotics with continued therapy for 2 days on the first surgical

visit and on the second surgical visit (after 3 weeks) placebo capsules were

given or vice versa. Pain, swelling, infection, trismus and temperature were

recorded on days 3, 7 and 14 after surgery. Of 380 impactions, 6 sockets (2%)

became infected. There was no statistically significant difference in the infection

rate, pain, swelling, trismus, and temperature between the two groups (p>0.05).

Results of the study showed that prophylactic antibiotics did not have a

statistically significant effect on postoperative infections in third molar surgery

and should not be routinely administered when third molars are removed in non-

immunocompromised patients.”

Abschließend wurde im Fragebogen nach der Wunde mit den meisten

Problemen gefragt. Daran konnte sich die Mehrheit der Patientinnen und

Patienten nicht erinnern. Von den weiblichen Patienten, die Abgaben machen

konnten, hatten  35% Probleme mit Wunden im Unterkiefer angegeben. Ein

wesentlich geringerer Anteil (7%) hatte Probleme mit den Wunden im
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Oberkiefer angegeben. Genau  28% der männlichen Befragten hatten die

meisten Probleme mit der Wunde im Unterkiefer. Nur weitere 11% der

Patienten hatten Probleme mit der Wunde im Oberkiefer. Dies lässt sich durch

die unterschiedliche Knochenstruktur zwischen Unter- und Oberkiefer erklären.

Akadiri [Akadiri et al AKA[08] ] hat Risikofaktoren der Patienten untersucht, die zu

verstärkter Schwellung des Gesichtes, zu stärkeren Schmerzen und zu einer

vermehrten Kieferklemme der Patienten in Nigeria führen könnten: “ Sex,

weight, and body surface area (BSA) correlated significantly with facial swelling.

On the other hand, weight and body surface area were significant positive

correlates of postoperative trismus. None of the preoperative variables studied

correlated significantly with postoperative pain. In the regression analysis, sex,

weight and BSA were also found to be significant determinants of facial swelling

while postoperative pain severity was determined by sex, surface area and

proximity to the inferior alveolar nerve. No statistically significant determinant of

trismus was observed.“

Grossi [Grossi et al GRO[07] ] untersuchte Risikofaktoren der Patienten, die zu

starken Beschwerden nach der Entfernung unterer Weisheitszähne führten:

“Severe postoperative discomfort was predicted by these independent

variables: gender, tobacco use, ramus relationship/space available, and

antibiotic prophylaxis. Oral contraceptive use and operation time were not

identified as risk factors. The patients' perceptions of the severity of symptoms

(PoSSe scale score) was strongly correlated with clinical assessment of trismus

(r = 0.54) and pain (r = 0.42).From a patient's perspective, operative factors had

little bearing on the quality of life after removal of mandibular third molars.”

Malkawi [Malkawi et al MAL[11] ] veröffentlichte in seiner Studie Komplikationen

und Risikofaktoren nach der operativen Weisheitszahnentfernung: ” The most

frequent immediate and late complications were slight pain, swelling, and

trismus. Thirty-nine (11.9%) patients reported dry socket and 10 (0.3%)

reversible sensory nerve complications. More immediate and late complications
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were experienced by females (p = 0.000 and 0.016, respectively). Older

subjects reported more late complications. Frequent immediate and late

complications were associated with preexisting pericoronitis, longer duration of

operation, extraction of two molars, flaps with vertical incision, extractions with

bone removal, extractions without tooth sectioning and distoangular impactions

(p ≤ 0.05). Females and older patients were likely to have more postoperative

complications following surgical extraction of L8.”

Peñarrocha [Peñarrocha et al PEN[01] ] veröffentlichte den Einfluss der

Mundhygiene auf postoperative Schmerzen nach einer Entfernung der unteren

Weisheitszähne.“The purpose of this study was to evaluate the association

between oral hygiene before surgery and pain, inflammation, and trismus after

the surgical removal of 190 impacted lower third molars. Maximum

postoperative pain was recorded 6 hours after extraction, with peak

inflammation after 24 hours. The patients with the poorest oral hygiene reported

higher pain levels throughout the postoperative period and more analgesic

consumption in the first 48 hours. In contrast, oral hygiene appeared to exert no

influence on either trismus or inflammation. Poor oral hygiene before the

surgical removal of 190 impacted lower third molars is correlated with greater

postoperative pain. “

De Jongh [De Jongh et al JON[11]  ] untersuchte die psychologischen

Auswirkungen einer Weisheitszahnentfernung auf die Patienten:“The emotional

impact of the surgical procedure appeared to be modest. Only a small

proportion of respondents reported a significant increase in dental anxiety or

posttraumatic stress (4.3%) at 1-month follow-up.The results suggest that

surgical removal of a third molar by use of local anesthesia, without sedation or

general anesthesia, has minimal impact on the development of dental anxiety or

symptoms of psychological trauma. Replication of the findings in samples with

higher preoperative anxiety levels and with other types of surgical procedures is

warranted.”



70

In London hat Renton [Renton et al REN[01] ] Faktoren untersucht, die die

Entfernung der Weisheitszähne erschweren. „Univariate analysis identified

increased patient age, ethnic background, male gender, increased weight, bone

impaction, horizontal angulation, depth of application, unfavourable root

formation, proximity to inferior alveolar canal and surgeon as factors increasing

operative time. Multivariate analysis showed that increasing age (P = 0.014),

patient weight (P = 0.024), ethnicity (P = 0.019), application depth (P = 0.001),

bone impaction (p=0.008) and unfavourable root formation (P = 0.009) were

independent predictors for difficulty of extraction.”

López-Carriches [López-Carriches et al LOP[06] ] veröffentlichte 2006 den Einfluss

des Rauchens auf den postoperativen Heilungsverlauf: “The study subjects

were randomly distributed into two groups (smokers and nonsmokers) and

subjected to lower third molar extraction in the Unit of Oral and Maxillofacial

Surgery (Madrid Complutense University, Spain). The study variables were

trismus after 7 days, the intensity of pain and the need for rescue medication

during a period of one week. The surgical wound was also assessed (color,

presence of plaque, etc).Two cases of postoperative infection were documented

among the smokers, and postoperative trismus was found to be greater among

the latter (p=0.05).There were no statistically significant differences between the

two groups in terms of pain, though trismus was greater among the smokers.

Smoking did not influence wound condition (color, marginal inflammation,

appositioning of the margins, ulceration, etc).”

In Korea hat Kim [Kim et al KIM[06] ] Komplikationen nach der Entfernung untere

Weisheitszähne betrachtet. Es finden sich auch Angaben zum Einsatz eines

resorbierbaren Gelatineschwamms: “The older group (> or = 30 years old), with

deeply impacted teeth, and long operation times (> or = 10 minutes) were

shown to have significantly higher swelling than the other groups (P < .05). The

patients who had deeply impacted teeth or long operation times were shown to

have significantly higher VAS scores compared to short operation times (P <

.05). The use of an absorbable gelatin sponge in the extraction socket
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significantly decreased postoperative swelling, mucosal petechiae, and skin

ecchymosis (P < .05).The clinical variables related to postoperative bleeding

disorder, pain, and trismus were identified. The insertion of an absorbable

gelatin sponge into the extraction socket was found to be a very useful method

to prevent postoperative bleeding problems.”

Zusammenfassend kann man über den Heilungsverlauf  nach einer

Weisheitszahnentfernung  feststellen, dass bei einem Viertel der Patienten die

Schmerzen über zwei Wochen bestanden und  ca. drei Viertel der Betroffenen

Schmerzmittel benötigt haben. Die Kenntnis dieser Angaben könnte der

Kieferorthopäde, der Zahnarzt oder der Oralchirurg künftig bei der

Patientenaufklärung berücksichtigen.
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5 Zusammenfassung

Ausgehend von den Empfindungen und Erfahrungen über eine gescheiterte

Weisheitszahnextraktion am „eigenen Leib“ entstand die Idee, die

Weisheitszahnentfernung in dieser Hinsicht genauer zu untersuchen.

Von 186  Patientinnen und Patienten aus der Poliklinik für Kieferorthopädie der

Universität Würzburg haben 105  Patienten freiwillig an einer

Patientenbefragung teilgenommen. Die Patienten wurden im Jahr 2003

angeschrieben, mit der Bitte, einen vorgefertigten Fragebogen auszufüllen.

In diesem Fragebogen wurde der Patient nach dem Geschlecht, nach dem

Alter, nach den Gründen der Entfernung der Weisheitszähne und den

Erfahrungen gefragt. Im weiteren Verlauf des Fragebogens konnte der Patient

Angaben über Angst und Empfindungen machen. Ob der Eingriff

hinausgeschoben wurde, wie alt der Patient zum Zeitpunkt des Eingriffes, ob er

Kreislaufprobleme hatte und welche Betäubungsart gewählt wurde und wie

viele Zähne entfernt wurden, dies war im Teil A gefragt.

Der Teil B begann mit der Frage nach den Problemen nach dem Eingriff. Hier

wurde zwischen den ersten 24 Stunden, im weiteren Verlauf und bis

einschließlich zwei Wochen nach Extraktion unterschieden. Ob und wie lange

die Patienten nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen konnten, falls

Schmerzmittel genommen wurden und wie lange und ob Antibiotika verordnet

werden mussten, konnte hier angegeben werden. Abschließend wurde nach

der Wunde mit den meisten Problemen gefragt. Die anschließende Diskussion

beinhaltet die Bewertung der Ergebnisse und vergleicht hier beide Geschlechter

miteinander.

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Patienten 17Jahre alt waren, als

die Zähne, um Veränderungen im Zahnbogen zu vermeiden, entfernt wurden.

Es wurde häufig der Rat der Eltern eingeholt. Viele Patienten haben
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Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis zur Weisheitszahnentfernung vorliegen.

Dreiviertel der Patienten haben Angst vor dem Eingriff. Auch das schlechte

Gefühl während der Extraktion war bei den weiblichen Befragten doppelt so

hoch. Auch die Angst vor Schmerzen während der Extraktion ist bei den

männlichen Patienten mit etwas über der Hälfte deutlich kleiner, als bei zwei

Drittel der weiblichen Patienten. Meistens wurden zwei Zähne in

Lokalanästhesie entfernt. Selten kam es zu Kreislaufproblemen und ein

verordnetes Antibiotikum war die Ausnahme. Die Patientenaufklärung über den

Eingriff, als auch über mögliche Komplikationen oder Probleme nach dem

Eingriff wurde größtenteils gut bewertet. Sind Beschwerden nach der

Weisheitszahnentfernung vorhanden, so handelt es sich um Schmerzen,

Schwellung und Mundöffnungsstörungen. Mehr weibliche Patienten hatten so

starke Beschwerden, dass sie arbeitsunfähig waren. In einem Fall wurde dies

sogar mit 14 Tagen beschrieben. 90% der weiblichen Patienten haben

Schmerzmittel eingenommen, jedoch nur 71% der männlichen Befragten. Die

tägliche Dosis lag bei beiden Geschlechtern bei zwei Tabletten pro Tag. Die

Extraktionswunden im Unterkiefer machten die meisten Probleme.



74

6 Literaturverzeichnis

AKA[08] Akadiri, OA. , Okoje, VN. , Arotiba, JT. , (2008): Identification of risk factors for short-

term morbidity in third molar surgery . , Odontostomatol Trop. 2008 Dec; 31(124):

S.5-10

ARR[04] Arrigoni, J. , Lambrecht, JT. , (2004): Complications during and after third molar

extraction . , Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2004; 114 (12): S.1271-1286

ASF[09] Al-Asfour, A. , (2009): Postoperative infection after surgical removal of impacted

mandibular third molars: an analysis of 110 consecutive procedures. , Med Princ Pract.

2009; 18 (1): S.48-52. Epub 2008 Dec 4.

BLON[07] Blondeau, F. , Daniel, NG. , (2007): Extraction of impacted mandibular third molars:

postoperative complications and their risk factors. , J Can Dent Assoc. 2007 May; 73

(4): S.325

BLOM[97] Blomqvist, JE. , Isaksson, S. , Lundberg ,T. , (1997):  Patients` assessment of surgical

removal of mandibular third molars. , Swed Dent J 21 (3): S.93-99

BEL[11] Bello, S A. , Adeyemo, W L. , Bamgbose, B O. ,  Obi, E V. , Adeyinka , A A. , (2011):

Effect of age, impaction types and operative time on inflammatory tissue reactions

following third molar surgery. , Head & Face Medicine 2011, 7:8 http://www.head-

face-med.com/content/7/1/8  25.12.2011

CAP[94] Capuzzi, P. , Montebugnoli, L. , Vaccaro, MA. , (1994): Extraction of impacted third

molars. A longitudinal prospective study on factors that affect postoperative recovery. ,

Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994 Apr; 77 (4): S.341-343

CHA[05] Chaparro-Avendaño, AV. , Pérez-Garcia, S. , Valmaseda-Castellón, E. , Berini-Aytés, L.

, Gay-Escoda, C. , (2005): Morbidity of third molar extraction in patients between 12

http://www.head-face-med.com/content/7/1/8
http://www.head-face-med.com/content/7/1/8


75

and 18 years of age . , Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005; Nov-Dec; 10 (5): S.422-

431

CLA[09] Clauser, B. , Barone, R. , Briccoli, L. , Baleani A. , (2009): Complications in surgical

removal of mandibular third molars . , Minerva Stomatol. 2009 Jul-Aug; (7-8): S.359-

366

 COL[06] Colorado-Bonnin, M. , Valmaseda-Castellón, E. , Berini-Aytés, L. , Gay-Escoda, C.,

(2006): Quality of life following lower third molar removal. , Int J Oral Maxillofac Surg.

2006 Apr; 35 (4): S.343-347. Epub 2005 Nov 8.

CON[99] Conrad, S. , Blakey, GH. , Shugars, DA. , Marciani, RD., Phillips, C. , White, RP. ,

(1999): Patients` Perception of Recovery After Third Molar Surgery. , J Oral Maxillofac

Surg 57 (11): S.1288-1294

EAR[94] Earl, P. , (1994): Patients anxieties with third molar surgery. , Br J Oral Maxillofac Surg

32 (5): S.293-297

GAR[97] Garcia Garcia, A. , Gude Sampedro, F. , Gandara Rey, J. , Gallas Torreira, M. , (1997):

Trismus and pain after removal of impacted lower third molars. , J Oral Maxillofac Surg.

1997 Nov; 55 (11): S.1223-1226

GRA[03] Mc Grath, C. Comfort, MB. , Lo, EC. , Luo, Y. , (2003): Changes in life quality following

third molar surgery—the immediate postoperative period. , Br Dent J Mar 8; 194 (5):

S.265-268; discussion 261.

GRO[07] Grossi, GB. , Maiorana, C. , Garramone, RA. , Borgonovo, A., Creminelli, L. , Santoro,

F. , (2007): Assessing postoperative discomfort after third molar surgery: a

prospective study. , J Oral Maxillofac Surg. 2007 Ma; 65(5): S.901-917

JON[11] de Jongh, A. , van Wijk, AJ. , Lindeboom, JA. , (2011): Psychological impact of third

molar surgery: a 1-moth prospective study. , J Oral Maxillofac Surg. 2011 Jan; 69 (1):

S.59-65 Epub 2010 Oct 14



76

KIM[06] Kim, JC. , Choi, SS. , Wang, SJ. , Kim, SG. , (2006): Minor complications after

mandibular third molar surgery: type, incidence and possible prevention. , Oral Surg

Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Aug; 102 (2): S.4-11 Epub 2006 Jun 27.

KUN[08] Kunkel, M. , (2008): Weisheitszahnentfernung – Was ist der aktuelle Wissensstand ?,

Quintessenz 59 (9): S.927-934

LAG[09] Lago-Méndez, L. , Diniz-Freitas, M. , Senra-Rivera, C. , Seoane-Pesqueira, G. ,

Gándara-Rey, JM. , Garcia-Garcia, A. , (2009): Postoperative recovery after removal of

a lower third molar: role  of trait and dental anxiety. , Oral Surg Oral Med Oral Pathol

Oral Radiol Endod. 2009 Dec; 108 (6): S.855-860

LIE[05] Liedholm, R. , (2005): Mandibular third molar removal: patients preferences,

assessments of oral surgeons and patient flows. , Swed Dent J Suppl. 2005; (175):

S.1-61

LOP[06] López-Carriches, C. , Gómez-Font, R. , Martínez-González, JM. , Donado-Rodriguez, M.,

(2006): Influence of smoking upon the postoperative course of lower third molar

surgery. , Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006 Jan 1; 11 (1): E56-60.

MAL[11] Malkawi, Z. , Al-Omiri, MK. , Khraisat, A. ,  (2011): Risk indicators of postoperative

complications following surgical extraction of lower third molars. , Med Princ Pract.

2011; 20 (4): S.321-325. Epub 2011 May 11.

MEY[88] Meyerowitz, C. , Jensen, OE. , Espeland,MA. , Levy, D. , (1988):  Extraction of the third

molar and patient satisfaction. , Oral Surg Oral Med Oral Pathol 65 (4): S.396-400

NG [04] Ng, SK. , Chau, AW. , Leung, WK. , (2004): The effect of pre-operative information in

relieving anxiety in oral surgery patients. , Community Dent Oral Epidemiol. 2004 Jun;

32(3): S.227-235

OLM[02] Olmedo-Gaya, MV. , Vallecillo-Capilla, M. , Galvez-Mateos, R. , (2002): Relation of

patient and surgical  variables to postoperative pain and inflammation in the extraction

of third molars. , Med Oral. 2002 Nov-Dec; 7 (5): S.360-369



77

PEN[01] Peñarrocha, M. , Sanchis, JM. , Sáez, U. , Gay, C. , Bagá JV. , (2001): Oral hygiene and

postoperative pain after mandibular third molar surgery. , Oral Surg Oral Med Oral

Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Sep; 92 (3): S.260-264

REN[01] Renton, T. , Smeeton, N. , Mc Gurk, M. , (2001): Factors predictive of difficulty of

mandibular third molar surgery. , Br Dent J 2001 Jun 9; 190 (11): S.607-610

SEY[85] Seymour, RA. , Meechan, JG. , Blair, GS. , (1985): An investigation into post-operative

pain after third molar surgery under local analgesia. , Br J Oral Maxillofac Surg. 1985

Dec; 23 (6): S.410-418

SHU[96] Shugars, DA. , Benson, K. , White, RP. Jr., Simpson, KN. , Bader, JD. , (1996):

Developing a Measure of Patient Perceptions of Short-Therm Outcomes of Third Molar

Surgery. , J Oral Maxillofac Surg 54 (12): S.1402-1408

SID[10] Siddiqi, A. , Morkel, JA. , Zafar, S. , (2010): Antibiotic prophylaxis in third molar

surgery: A randomized double-blind-platrial using split-mouth technique. , Int J Oral

Maxillofac Surg. 2010 Feb; 39 (2): S.107-114. Epub 2010 Feb 1

WEI[07] Weil, K. , Hooper, L. , Afzal, Z. , Esposito, M. , Worthington, HV., van Wijk, A. ,

Coulthard, P. (2007): Paracetamol for pain relief after surgical removal of lower

wisdom teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art.

No.:CD004487.

WOR[98] Worrall, SF. , Riden, K. , Haskell, R. , Corrigan, AM. , (1998):  UK National Third Molar

project: the initial report, Br J Oral Maxillofac Surg 36 (1): S.14-18



Danksagung

Sehr herzlich danken möchte ich meinem Doktorvater, als ehemaligen Direktor

und Lehrstuhlinhaber der Poliklinik für Kieferorthopädie der Universität

Würzburg, Herrn Prof. em. Dr. Emil Witt, für die Stellung des Themas und für

die Treue der letzten 10 Jahre, während dieser die Dissertation durch den

Verlust meiner Mutter, durch Elternzeit und durch die Berufstätigkeit immer

wieder unterbrochen wurde.

Mein besonderer Dank gilt auch den Patientinnen und Patienten, die mir mit

ihrer Teilnahme an der Patientenbefragung diese Dissertation ermöglicht haben.

Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Dr. Alexander C. Kübler für das Amt

des Korreferenten.

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen beiden Söhnen Christian und

Joachim für ihr Verständnis und für die Zeit, in der sie ihre Mutter entbehren

mussten.

Sabine Lange



Lebenslauf

Name : Sabine Elisabeth Lange

Geburtsdatum : 10.11.1970

Wohnort : 70191 Stuttgart

Ausbildung : 1977 - 1981

  Grundschule Stuttgart

1981 - 1991

  Gymnasium Stuttgart

WS 1991- SS 1992

  Studium der Chemie, Universität Ulm

WS 1992 - SS1994 und WS1998 – 2003

  Studium der Zahnheilkunde an der

  Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Juni 2003

 Zahnärztliche Prüfung und

Approbation als Zahnärztin

Januar 2009 - 31.Juli 2010

Referendariat (Vorbereitungsdienst)

Staatliches Seminar für Didaktik und

Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Stuttgart

Juli 2010 Zweite Staatsprüfung für die

Laufbahn des höheren Dienstes an

Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg

Erwerb der Lehrbefähigung für die Fächer

Gesundheit und Chemie (Berufliche Schulen)



Berufstätigkeit : Februar 2004 - Oktober 2008

  tätig als Zahnärztin in Stuttgarter und

  Esslinger Zahnarztpraxen

Ehrenamtliche           : 1997-2003

Tätigkeit   Mitglied beim Bayerischen Roten Kreuz,

  in der Bereitschaft Würzburg Stadt

  Ausbildung und staatl. Prüfung

  zur Rettungssanitäterin (2001)

: seit 2012

  Mitglied beim DRK Esslingen

Veröffentlichungen : Januar 2010

  Dokumentation einer Unterrichtseinheit zum

  Thema: Der Chemieunterricht im Lernatelier

Staatliches Seminar für Didaktik und

Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Stuttgart

Derzeitige berufliche : Seit September 2010

Tätigkeit   Studienrätin an der

Gewerblichen Schule Im Hoppenlau

(Gesundheit) und Max - Eyth - Schule

(Chemie) in Stuttgart

Stuttgart 15.12.2012


	1_Titelblatt
	2_Referentenblatt
	3_Widmung
	4_Diss_Text(Druckversion_12_2012)
	5_Danksagung
	Danksagung
	Danksagung


	6_Lebenslauf_Druck
	Lebenslauf
	Lebenslauf



