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In Industrieländern liegt eine Hypertonie 
bei 10 bis 50 Prozent aller Menschen vor 
(Prävalenz), wobei der Grund für die gros-
se Spannbreite der Prävalenz mitunter  
in der – bis heute! – nicht einheitlichen 
Definition der Hypertonie liegt.
In den aktuellen Guidelines werden so-
wohl für den systolischen als auch den 
diastolischen Blutdruck Maximalwerte 
genannt.1 Demzufolge liegt eine Hyper-
tonie vor, wenn einer der beiden Grenz-
werte überschritten ist: 140 mmHg sys-
tolisch resp. 90 mm Hg diastolisch; die 
Messung sollte am Oberarm in Ruhe er-
folgen und auf beiden Seiten gemessen 
werden.

Lebensbedrohliche Blutdruckkrise
Für den zahnärztlichen Alltag stellt je-
doch nicht die Hypertonie als bestehen-
de Erkrankung eine Herausforderung 
dar, sondern die (unkontrollierte) hy-
pertensive Entgleisung, mit der der 
Zahnarzt vor, während oder nach der 
Behandlung aufgrund von Allgemein-
symptomen des Patienten konfrontiert 

werden kann, immerhin etwa 3 Prozent 
aller medi zi ni schen Notfälle stehen im 
Zusammenhang mit einer Blutdruckkri-
se.2 Die Schwere einer solchen Störung 
und damit auch die Dringlichkeit ihrer 
Behandlung hängen einerseits von der 
Höhe des Blutdruckes3 ab, andererseits – 
und noch viel mehr – vom Vorhanden-
sein oder Fehlen von Symptomen. Dies 
drückt sich auch in der Nomenklatur der 
hypertensiven Krise aus: Bei Blutdruck-
werten über 180/110 mmHg spricht man 
von der hypertensiven Gefahrensituation 
(hypertensive urgency) ohne resp. vom 
hypertensiven Notfall (hypertensive 
emergency) mit Vorliegen von End-
organschädigungen. Von Endorgan-
schädigungen spricht man zum Beispiel 
beim Vorliegen von Thoraxschmerzen, 
Lungenödem oder neurologischen Defi-
ziten.
Mögliche Auslöser für eine Entgleisung 
sind Änderungen in der Medikation resp. 
Compliance des Patienten, Zusatzmedi-
kation (insbesondere NSAR) oder Verän-
derungen in der Organfunktion (insbe-

sondere Niereninsuffizienz). Häufig lässt 
sich der Auslöser nicht eruieren; und für 
die Akuttherapie spielt die Ätiologie auch 
nur eine untergeordnete Rolle.

Der Hypertoniker 
in der Zahnarzt
praxis

Eine der häufigsten Vorerkrankungen, die 
Patienten in die zahnärztliche Praxis mit-
bringen, ist die Hypertonie; genauer gesagt 
die systemisch arterielle Hypertonie.
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NOTFÄLLE IN  DER PRAXIS

SSO Emergency Support Service

Die SSO bietet ihren Mitgliedern einen Service an, der den Zahnarzt in seinen Bemü-
hungen unterstützt, bei medizinischen Notfällen in der Praxis korrekt und effizient 
reagieren zu können: den SSO Emergency Support Service (SSO-ESS). Das Abonnement 
kann jährlich verlängert werden und beinhaltet folgende Leistungen:

 – Der Zahnarzt wird mit einem Notfallmanual ausgerüstet.
 – Der Zahnarzt wird mit einer Medikamentenbox und mit Notfallmedikamenten 
 ausgerüstet. Die Medikamente werden regelmässig aktualisiert.

 – Einmal im Jahr wird die Notfallausrüstung des Zahnarztes telefonisch überprüft.

Informationen: www.sso.ch (Mitgliederbereich) > Unsere SSO > SSO Emergency 
 Support Service 
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Blutdruckmessung: wenig Aufwand,  
grosser Nutzen
Präsentiert sich der Patient anlässlich der 
Konsultation mit unspezifischen Symp-
tomen wie Kopfschmerzen, Schwindel 
oder Übelkeit, so ist die Messung des 
Blutdruckes mit automatischen Geräten 
eine entscheidende Untersuchung, die 
auch vom niedergelassenen Zahnarzt 
durchgeführt werden kann. Sie bietet 
mit wenig Aufwand und ohne Risiken 
 einen grossen Zusatznutzen. Die Etablie-
rung resp. Anpassung der Therapie ge-
hört prinzipiell in die Hände des Allge-
mein- resp. Notfallmediziners, jedoch 
kann durch eine Blutdruckmessung in 
der zahnärztlichen Praxis die Dringlich-
keit der Behandlung (und damit u. U. die 
Notwendigkeit, den anstehenden zahn-
ärztlichen Behandlungstermin zu ver-
schieben) bestimmt werden. Auch wenn 
die Messung am Oberarm als Goldstan-
dard gilt, bieten sich Messgeräte am 

Handgelenk für eine orientierende Un-
tersuchung in der zahnärztlichen Praxis 
an: bekleideter Patient, evtl. bereits  
auf dem Behandlungsstuhl usw. (siehe 
Foto).
Bei Blutdruckwerten von über 180 mmHg 
(systolisch) oder 110mmHg (diastolisch) 
und fehlenden Symptomen (siehe oben) 
sollte die anstehende Behandlung zu-
rückgestellt werden und nach ca. 15 Mi-
nuten eine erneute Messung erfolgen, 
nachdem sich der Patient im Wartezim-
mer ausruhen konnte. Sinkt der Blut-
druck nicht, empfiehlt sich die Kontakt-
aufnahme mit dem behandelnden (Haus-)  
Arzt.
Sind oben stehende Blutdruckgrenzen 
überschritten und gleichzeitig Symptome 
vorhanden, sollte der Patient umgehend 
der notfallmässigen Behandlung zuge-
führt werden, was meist eine Hospitalisa-
tion bedingt; bei genannten Symptomen 
oder Blutdruckwerten über 200 mmHg ist 

gewöhnlich die Alarmierung des örtli-
chen Rettungsdienstes angezeigt.
Was in der Dauertherapie ein Vorteil ist, 
stellt sich in der Akuttherapie als Nachteil 
heraus: die meisten Antihypertonika 
(insbesondere in oraler Form) wirken erst 
nach mehreren Stunden und haben eine 
Wirkdauer von zwölf Stunden oder mehr. 
In der zahnärztlichen Praxis kann über-
brückend zum Beispiel mit Nitroglycerin 
eine Behandlung initiiert werden; dieser 
Vasodilatator besitzt daneben bei der 
Therapie des Koronarsyndroms eine wei-
tere Anwendungsmöglichkeit.
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Für eine orientierende Unter-
suchung in der zahnärztlichen 
Praxis bieten sich Messgeräte 
am Handgelenk an.
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