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HDZ NRW: Medizinische Kompetenz  
und menschliche Nähe

Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen 
(HDZ NRW), Bad Oeynhausen, ist ein international füh-
rendes Zentrum zur Behandlung von Herz-, Kreislauf- 
und Diabeteserkrankungen. 37.000 Patienten pro Jahr, 
davon 14.700 in stationärer Behandlung, werden im 
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum ver-
sorgt.

Die Klinik für Kardiologie des HDZ NRW unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte ist spezialisiert auf 
die Behandlung der Koronaren Herzkrankheit, Herzklap-
penfehler, Herzmuskelerkrankungen, Herzrhythmusstö-
rungen und entzündliche Herzerkrankungen. In der Klinik 
für Kardiologie werden jährlich mehr als 8.000 Herzkathe-
teruntersuchungen durchgeführt. Über 8.500 Patienten 
pro Jahr kommen zur ambulanten Behandlung in die Kli-
nik. Modernste diagnostische und bildgebende Verfahren 
sowie alle modernen Kathetertechniken sichern die best-
mögliche und schonende medizinische Versorgung der 
Patienten. Die Klinik ist Europäisches und Nationales Ex-
zellenz-Zentrum zur Bluthochdruckbehandlung, aner-
kanntes Brustschmerzzentrum (CPU – Chest Pain Unit) 
sowie als überregionales Zentrum zur Versorgung Erwach-
sener mit angeborenem Herzfehler (EMAH) zertifiziert.
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Wie und wann sollten Sie das Antibiotikum einnehmen:

Die Wirksamkeit des Antibiotikums ist am besten, wenn es 
ca. 1 Stunde vor dem Eingriff eingenommen wird. Unter be-
stimmten, in Ihrem Ausweis näher ausgeführten Stiuationen 
kann es sinnvoll sein, dass Ihr Arzt sich entschließt, ca. 6 
Stunden nach dem Eingriff das Antibiotikum noch einmal zu 
verabreichen. 

Bei sehr hohem Endokarditisrisiko (s.o) besteht die Möglich-
keit, das Antibiotikum auch über eine Vene zu infundieren, 
Die Wirkung ist dann noch besser, die Prophylaxe sicherer. 

Sollte bei Ihnen geplant sein, mehrere Eingrife hintereinan-
der vorzunehmen (z.B. mehrere zahnärztliche Interventionen 
an verschiedenen Tagen), ist es erforderlich, dass Sie an je-
dem Behandlungstag das Antibiotikum einnehmen. Ein 
Wechsel des Antibiotikums ist nicht erforderlich.           

 

  Wie und wann?

 
Ihr Endokarditis-Risiko-Ausweis kann lebenswichtig sein!

Als Patient mit Endokarditisrisiko erhalten Sie einen Ausweis, 
der alle Informationen beinhaltet, die Ihre behandelnden 
Ärzte benötigen. Der Ausweis enthält die aktuellen Empfeh-
lungen und Behandlungsrichtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie. 

 
Der Ausweis verliert seinen 
Sinn, wenn er Ihrem behan-
delnden Arzt/Zahnarzt 
nicht rechtzeitig vor einem 
geplanten Eingriff vorgelegt 
wird. Sollten dann noch 
Fragen offen bleiben, kön-
nen Sie oder Ihr behandeln-
der Arzt/Zahnarzt jederzeit 
mit uns Rücksprache neh-
men, um weitere Informati-
onen einzuholen.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen in diesem Zusammen-
hang: 
Telefon:  +49 (0) 5731 / 97-1100 
Telefax:  +49 (0) 5731 / 97-1110 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen und Ihrem weiterbehandelnden 
Arzt gern zur Verfügung.

Mit besten Wünschen 
Ihr

Univ.-Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte        

Direktor der Klinik für Kardiologie              

 Der Ausweis

Patienteninfo 
 

Endokarditisprophylaxe
Klinik für Kardiologie 
Herz- und Diabetes zentrum NRW  
Bad Oeynhausen



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bei Ihnen ist eine Herzerkrankung festgestellt worden, die Sie 
für eine Entzündung der Herzinnenhaut (Endokarditis) anfäl-
lig macht. Zu einer Endokarditis kann es kommen, wenn Bak-
terien der Haut oder der Schleimhäute in die Blutbahn ein-
dringen. Diese Bakterien können an der Herzinnenhaut 
festhaften, sich vermehren und das Gewebe so zerstören, 
dass schwere Schäden z.B. an den Herzklappen entstehen 
können.

Man unterscheidet Patienten mit erhöhtem und solchen mit 
besonders hohem Risiko. Patienten mit besonders hohem  
Risiko empfehlen alle medizinischen Fachgesellschaften eine 
Endokarditisprophylaxe, wenn absehbar ist, dass Bakterien in 
die Blutbahn gelangen und eine Endokarditis auslösen  
können.

Für Patienten mit einem lediglich erhöhten Risiko gehen die 
Meinungen auseinander, da bisher keine kontrollierten Studi-
en durchgeführt wurden. Die deutschen Fachgesellschaften 
haben es deshalb den Patienten und ihren behandelnden 
Ärzten überlassen, in diesen Fällen gemeinsam über den  
Nutzen einer Antibiotikaprophylaxe zu entscheiden.

 

Vorwort

Um Ihnen einen Rat geben zu können, haben wir alle ver-
fügbaren Daten noch einmal durchgesehen und für Patien-
ten des Herz- und Diabeteszentrums NRW in Übereinstim-
mung mit den für Deutschland derzeit existierenden 
Leitlinien eine Empfehlung vorbereitet. Dabei haben wir  
berücksichtigt:

•	 Das Risiko einer Herzinnenhautentzündung ist für den 
einzelnen Patienten nicht exakt zu beziffern.

•	 Eine Antibiotikaprophylaxe wirkt nach den verfügbaren 
Daten zuverlässig.

•	 Schwerwiegende Nebenwirkungen einer Endokarditis-
prophylaxe sind bei Patienten des HDZ NRW bisher 
nicht aufgetreten.

•	 die Herzinnenhautentzündung ist unverändert eine sehr 
schwere Erkrankung und bei mindestens 20% der Er-
krankten unheilbar.

Nun zum praktischen Vorgehen: 

Ist Ihr Risiko allenfalls geringfügig erhöht, benötigen Sie in 
Übereinstimmung mit den gültigen Empfehlungen der medi-
zinischen Fachgesellschaften keine Endokarditisprophylaxe. 
Diese Patienteninformation erhalten Sie trotzdem, weil Ihnen 
früher möglicherweise eine Prophylaxe empfohlen wurde 
und Sie eventuell sogar einen Endokarditisausweis besitzen.

Patienten mit erhöhtem Risiko empfehlen wir weiterhin eine 
Endokarditisprophylaxe, wenn diese bisher ohne Probleme 

„vertragen“ wurde.  
Patienten mit besonders hohem Endokarditisrisiko sind ent-
weder besonders gefährdet, an einer Endokarditis zu erkran-
ken oder es ist ein besonders schwerer Krankheitsverlauf zu 

erwarten, so dass in jedem Fall eine sorgfältige Vorbeugung 

sinnvoll ist. 

Vorbeugung

Was Sie tun können und worauf Sie achten müssen: 

•	 Am besten schützen Sie sich vor einer Endokarditis 
durch	gute	Körperpflege,	insbesondere	durch	gute	
Zahnpflege

•	 Bei	eiternden	Entzündungen	der	Haut	oder	fieberhaften	
Infekten müssen Sie sofort Ihren Hausarzt aufsuchen, 
der entscheidet, ob Sie Medikamente (Antibiotika) er-
halten, die gefährliche Bakterien abtöten.

•	 Vor zahnärztlichen und ärztlichen Maßnahmen, bei de-
nen ein Eindringen von Bakterien in das Blut nicht zu-
verlässig ausgeschlossen werden kann, muss verhindert 
werden, dass ich diese Bakterien  im Herzen absiedeln 
können. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie vor jedem 
Eingriff Ihren Arzt / Zahnarzt auf das bei Ihnen beste-
hende Endokarditisrisiko ansprechen und Ihren Endo-
karditis-Risiko-Ausweis vorlegen.

Antibiotika

Prophylaxe mit Antibiotika - wann?

A   Alle zahnärztlichen Eingriffe mit Verletzung des Zahn-
fleisches	oder	der	Kieferknochen,	z.B.	Zahnextraktion,	Zahn-
implantate, Parodontosebehandlung, Zahnsteinentfernung

B   Operationen der oberen Luftwege, bei denen die 
Schleimhaut verletzt wird, wenn dort eine Infektion besteht 
(z.B. Bronchoskopie mit Gewebeentnahme, Tonsillektomie)

C  Bei Eingriffen im Magen-Darm-Trakt, der Harnwege oder 
der Haut, wenn dort eine Infektion besteht. Das Antibioti-
kum sollte unter Berücksichtigung des Erregerspektrums und 
mögliche Resistenzen ausgewählt werden.

Wie wird die Standardprophylaxe durchgeführt? 

Die Standardprophylaxe besteht in der Gabe eines Antibioti-
kums (z.B. 2 g Amoxicillin; vgl. Herzpass). Amoxicillin (Han-
delsname z.B. Amoxi, Amoxipen, Amoxicillin) ist ein Penicil-
lin-Abkömmling. Sollten Sie bei früheren Gelegenheiten 
Penicillin nicht vertragen haben, teilen Sie dies bitte unbe-
dingt Ihrem Arzt mit. Er kann dann ein anderes, gleichwerti-
ges Medikament verordnen (z.B. 600 mg Clindamycin).


