
Trauma
Verletzungen der Mund-, Kiefer- und Gesichtsregion
durch äußere Gewalteinwirkungen (meist mechanisch,
seltener thermisch, chemisch, elektrisch oder strahlen-
bedingt) kommen auf Grund ihrer exponierten Lage
häufig vor und machen rund 15% aller Traumapatien-
ten aus. Bei klinisch instabilen Patienten erfolgt zu-
nächst die Erstbeurteilung anhand des ABCDE-Sche-
mas, bei dem der maxillofaziale Bereich mehrfach im
Mittelpunkt steht [2].

Nach Stabilisierung des Patienten erfolgt die detaillier-
tere Untersuchung. Dabei ist es sinnvoll, die beteiligten
Gewebearten zu unterscheiden, die verletzt wurden:
▪ Weichteile,
▪ Knochen,
▪ Zähne.

Darüber hinaus kommen Nerv- und Gefäßverletzungen
vor, welche häufig durch die weichteilige Einbettung
mit Weichteilverletzungen vergesellschaftet sind oder
durch einen intra- oder periossären Verlauf bei Fraktu-
ren auftreten können. Oberstes Ziel in der Versorgung
von MKG-Traumata ist die primäre funktionelle und äs-
thetische Rekonstruktion aller geschädigten Struktu-
ren gemäß der Situation vor dem Trauma (Restitutio
ad integrum).

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern Ver-
letzungen der Orbita mit potenzieller Beteiligung des
Bulbus occuli (Augenheilkunde), Verletzungen des Ge-
hörs (HNO-Heilkunde), Verletzungen des Neurokrani-

ums mit z. B. Duraleck (Neurochirurgie), HWS-Verlet-
zungen (Unfallchirurgie) sowie Polytraumata (gesam-
tes Traumateam).

Weichteilverletzung

Hierunter werden einfache Haut- oder Schleimhautver-
letzungen bis hin zu komplizierten Weichteiltraumata
unter Beteiligung von Muskulatur, Speicheldrüsen, Li-
dern, Tränenwegen, Ohr- und Nasenknorpel durch
stumpfe oder scharfe Gewalteinwirkungen, Verbren-
nungen oder selten Explosionen gefasst. Bei der Ver-
sorgung dieser gelten grundsätzlich dieselben Regeln
wie in der allgemeinen Chirurgie [3, 4]. Während grö-
ßere, stark verschmutzte Wunden in Intubationsnarko-
se behandelt werden sollten, können die meisten klei-
neren Wunden in Lokalanästhesie (LA) versorgt wer-
den. Im MKG-Bereich kommt häufig Articain als LA zur
Anwendung, wobei zur Vasokonstriktion (Verlänge-
rung der Halbwertszeit und Blutungsreduktion) mit Su-
prarenin-Zusatz gearbeitet wird, wenn dies der Ge-
sundheitszustand des Patienten zulässt (Ausschluss
Kontraindikation aufgrund kardiovaskulärer Vorerkran-
kung oder Allergie).
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ABKÜRZUNGEN

CT Computertomografie
DVT digitale Volumentomografie
LA Lokalanästhesie
MKG Mund-Kiefer-Gesicht
MMF mandibulomaxilläre Fixation
PSI patientenspezifisches Implantat

Was tun bei Kiefergelenkluxation? Was ist ein avulsierter Zahn und wie wird dieser
behandelt? Und welche Besonderheiten können während des Atemwegsmana-
gements bei Notfällen in der MKG-Chirurgie auftreten? Zum Grundrepertoire
eines Notfallmediziners sollte auch das Erkennen von medizinischen Notfallsitua-
tionen im MKG-Bereich gehören. Relevante Notfälle können schnell lebensbe-
drohlich werden oder Verletzungsmuster aufweisen, die eine aufwendige sekun-
däre Rekonstruktion des funktionell und ästhetisch wichtigen Gesichtsbereichs
erfordern, wenn keine adäquate primäre Versorgung erfolgte. Mit solchen Not-
fällen und empfohlenen Behandlungen mit Fokus auf die Notaufnahme beschäf-
tigt sich dieser zweite Teil des Beitrags (erster Teil „Entzündungen und Blutun-
gen“ [1]).
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