
Bisphosphonat-
sprechstunde
KliniK für Mund-, Kiefer- und
GesichtschirurGie

– plastische operationen –

Bisphosphonatpräparate:

Etidronat (diphos®, didronel®, etidronat Jenapharm®)

Clodronat (ostac®, Bonefos®, clodron 1a®, 

 clodron hexal®, clodron betal)

Tiludronat (skelid®)

Pamidronat (pamidron hexal®, aredia®)

Alendronat (fosamax®)

Risedronat (actonel®)

ibandronat (Bondronat®)

Zoledronat (Zometa®, aclasta®)

Antikörper gegen Osteoklasten (X-GeVa®, prolia®)

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 Recklinghausen
Telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 Marl
Telefon  02365 90-0

E-Mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
– Plastische Operationen –
chefarzt: prof. dr. med. dr. med. dent. harald eufinger 

Sekretariat
elisabeth uhlenbruch/claudia Bollig
telefon  02361 56-3500
telefax  02361 56-3598
e-Mail mkg-chirurgie@klinikum-vest.de

Ambulanz 
Birgit Kayn
telefon  02361 56-3550
e-Mail mkg-chirurgie@klinikum-vest.de

So finden Sie uns: 
Unser Krankenhaus  liegt ver-
kehrsgünstig. in der Nähe der 
Autobahn A 43. Benutzen Sie 
bitte die Abfahrten Reckling-
hausen/Herten oder Reckling-
hausen-Nord und folgen Sie der 
Beschilderung Knappschafts-
krankenhaus.

ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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GESIcHTScHIRURGIE – pLASTIScHE opERATIoNEN –



Bisphosphonatsprechstunde 

sehr geehrte patientin, sehr geehrter patient,
sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

im rahmen unserer spezialsprechstunden bieten wir eine
Bisphosphonatsprechstunde an.

diese sprechstunde findet mittwochs ab 14.00 uhr statt.

termine können unter der nummer 02361 56-3550 (ambu-
lanzanmeldung, Birgit Kayn) vereinbart werden.

für alle gesetzlich versicherten patienten ist eine über- 
weisung eines Zahnarztes notwendig.

Prof. Dr. Dr. Harald Eufinger
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
– plastische operationen –
akademisches lehrkrankenhaus der 
ruhr-universität Bochum
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
dorstener straße 151, 45657 recklinghausen
e-Mail harald.eufinger@klinikum-vest.de

Diese Bisphosphonatsprechstunde richtet sich an 

Patienten, die ...

	aufgrund einer erkrankung eine langzeitbisphos-

 phonattherapie erhalten sollen,

	bereits eine Bisphosphonattherapie erhalten,

	bereits eine Bisphosphonattherapie erhalten und 

 therapieresistente Beschwerden im Mund- und 

 Kieferbereich haben.

Bisphosphonate sind Medikamente, die seit Jahren anwen-

dung in der Medizin finden. sie werden bei der therapie 

von malignen Erkrankungen, wie dem Plasmozytom, dem 

Mammakarzinom, bei generellen hypercalcämien durch 

tumormetastasen und dem Morbus paget verwendet. 

ferner werden sie bei osteogenesis imperfecta, idiopathi-

scher juveniler osteoporose und der steroidinduzierten os-

teoporose eingesetzt. präparate geringerer Wirkstärke so-

wie seltener auch intravenös applizierte präparate gehören

zum „Goldenen standard“ der Osteoporosetherapie, insbe-

sondere bei der post-menopausalen osteoporose.

Bisphosphonate werden auf der oberfläche des Knochens 

angereichert und hemmen die funktion der osteoklas-

ten und somit den Knochenabbau. Bei tumormetastasen 

soll hierdurch das Wachstum gebremst und die Knochen-

schmerzen gemindert werden.

Bei der osteoporose führt die osteoklastenhemmung zu ei-

ner positiven Knochenbilanz, indem der spongiöse und der 

kompakte Knochen gleichermaßen an dichte zunehmen.

offizielle stellen, wie die arzneimittelkommission der 

deutschen Ärzteschaft im deutschen Ärzteblatt vom 

02. august 2004 und die arzneimittelkommission der 

deutschen apotheker in der deutschen apotheker Zei-

tung vom 12. august 2004, wiesen auf einen möglichen 

Zusammenhang zwischen der therapeutischen anwen-

dung von Bisphosphonaten und therapieresistenten ne-

krosen im Bereich der Kieferknochen hin.

anlass waren publikationen im englischen sprachraum 

aus den Jahren 2003 und 2004, die einen möglichen Zu-

sammenhang zwischen der einnahme von Bisphospho-

naten und nekrosen des Kiefers aufzeigten. seit 2004 

wurden und werden mehr als 1500 patienten in unserer 

spezialsprechstunde betreut, die auch weit überregional 

anerkannt ist und genutzt wird.

Ziel unserer Spezialsprechstunde ist es, mögliche risi-

ken für diese unerwünschten Wirkungen bei patienten 

mit Bisphosphonateinnahme zu erkennen und zu mi-

nimieren. sollten operative interventionen im Kieferbe-

reich notwendig werden, gilt es, möglichst das risiko zu 

minimieren und eine optimale perioperative Begleitung 

zu erstellen und zu leisten. selbstverständlich stehen wir 

für die operativen eingriffe zur Verfügung, sofern dieses 

gewünscht wird.

Das vorstehend Gesagte gilt heute auch für analog ein-

gesetzte Antikörper gegen Osteoklasten.

BISpHoSpHoNAT-SpREcHSTUNDE – KLINIK füR MUND-, KIEfER- UND 
GESIcHTScHIRURGIE – pLASTIScHE opERATIoNEN –

Chefarzt 
Prof. Dr. med. Dr. med. dent.
Harald Eufinger


