
Aussagen zur dentalen Lokalanästhesie

Lösungen für Verminderung der Angst 
und Erhöhung der Effizienz

Dr Alain Villette DCD, DSO

Dr Thierry Collier, DCD

Dr Pierre-Yves Gréaud, DCD

FALSCH
RICHTIG

richtige und falscherichtige und falscherichtige und falsche



SUMMARY

EDITORIAL

PREFACE  _________________________________  4-5

A FEW PRELIMINARY DEFINITIONS  _______  6

BIBLIOGRAPHY  ____________________________  7

THE WORKING PRINCIPLES  
OF ANESTHESIA  ________________________  8-12

COMMON BELIEFS  ____________________ 12-13

FACTS  __________________________________ 14-15

A life without ID nerve blocks and intrapulpals!

Despite being 50 years old, I have never received an 

ID nerve block or intrapulpal anesthesia injection, and 

very few infiltrations. I have never had to endure the 

inconveniences of these techniques, because my dentist 

happened to be none other than my father. At that time, he 

already knew there was a better technique: intraosseous 

anesthesia. No pain, no lagtime, no collateral numbness 

and most importantly no failures!

To develop and facilitate the access to this technique, we 

decided to create the Dentalhitec company. It was in 1997 

that the QuickSleeper system was born triggering the start 

of a great adventure!

Today, 5 generations of device later, more than 10 million 

intraosseous anesthesias are performed with QuickSleeper 

each year in more than 30 countries. This development 

has allowed us to forge links and work with many dental 

practitioners, faculties, distributors and initiate strong 

partnerships.

Drawing upon our successful international experience, 

we are taking a new step forward with the launch of the 

Dentalhitec Academy. Face-to-face or remote training, 

article production, bibliographical analysis & support for 

research projects are the main activities of this benchmark 

organization in the field of intraosseous anesthesia.

To carry out this mission, I have the pleasure of 

introducing you to the members of the Dentalhitec 

Academy. They are practitioners from different countries 

and backgrounds. Their practices and specialties cover 

many areas of expertise. All have solid experience to 

ensure quality work. If you wish to discover or improve 

your skills in intraosseous anesthesia, they are certainly 

the people to meet!

Olivier VILLETTE 

General Manager of Dentalhitec
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PREFACE

Training in dental anesthesia

When talking about anesthesia, some 
practitioners are quick to say the famous line 
“I don’t have any problems”. It’s true that we 
are on the right side of the syringe, but we 
should never forget that pain cannot be seen 
or measured. The only indicator we have are 
our patient’s protests. Yet, we have to deal 
with it, knowing that there are wide ranging 
nociceptive and emotional variations between 
patients. We can still acknowledge that the 
sentence: “I didn’t feel a thing! ” is a reliable 
indicator. But what about the others? Even 
though this is an oversimplification, we all 
know that since dentistry practices first came 
into being, pain has been a major criterion for 
a patient’s appraisal of how good their dental 
practitioner is. Today, pain management in the 
dental office is essential for patients and for 
us.

Why take an anesthesia training 
course?

Even though taking part in a training course 
responds to a desire to acquire skills, it is 
also often motivated by coping with failure. 
Although it is often the catalyst needed to 
expand our skills, it is difficult to recognize 
the virtues of failure when it occurs. In 
fact, even if (being optimistic!): - 90% of our 
clinical procedures are “successful”, when 
failure does occur, our patient experiences 
a failure rate of 100%. Being effective in 
anesthesia is a sine qua non of any surgical 
procedure. For example, for inferior dental 
nerve block anesthesia, literature reports 
15 to 40% failures, depending on the study! 
Very few training courses on the subject of 
dental anesthesia are being offered. So is the 
literature pessimistic, or...?

Where and how can you get training?

It is worth it to set aside some time to take a 
training course given the loss of time, credibility 
and clinical effectiveness associated with the 
challenges of anesthesia, and the side effects 
that are sometimes encountered. In order to 
make advances in our practices, it is essential 
to periodically review the anatomy, drug and 
usual techniques, as well as to acquire new 
techniques. Spending a bit of time training 
for a procedure that is used several times 
per day allows practitioners to save time, as 
well as to become more efficient and serene 

in our practice. With the use of dedicated 
equipment, all practitioners can now have 
access to osteocentral anesthesia and, more 
broadly, intraosseous anesthesia. Theoretical 
and practical training modules, offered in small 
numbers by Dentalhitec Academy practitioner-
trainers, enable these anesthesia techniques to 
be implemented with incomparable efficiency 
and safety. 

Dr. Stéphane DIAZ 
Nantes (France)

Dr. Stéphane DIAZ
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EIN PAAR EINLEITENDE DEFINITIONEN LITERATURVERZEICHNIS

Vasoaktiv
Endogenes Katecholamin, das zur Förderung oder Regulierung der 
kardiovaskulären Funktionen eingesetzt wird. Adrenalin, das in der 
Zahnmedizin wegen seiner peripheren vasokonstriktorischen Wirkung 
verwendet wird, ist das am häufigsten verwendete vasoaktive Mittel.

Volkmann-Kanäle
Avaskuläre Kanäle, die mit den Havers-Kanälen verbunden sind. Volkmann-
Kanäle verbinden die Medulla mit dem Periost.

Intraossäre Anästhesie
Bringt das Anästhetikum direkt in die Spongiosa (schwammartiger 
Knochen) ein. Fasst die osteozentrale und die transkortikale Anästhesie 
zusammen.

Osteozentrale Anästhesie
Bei dieser Methode wird das Anästhetikum mitten in die Spongiosa 
platziert, nachdem man die Spitze des Septums durchdrungen hat.

Transkortikale Anästhesie
Bei dieser Methode wird das Anästhetikum in der Spongiosa platziert, 
nachdem man die vestibuläre Kortikalis (oder in einigen Fällen das Palatum) 
durchdrungen hat. Die Kortikalisperforation wird in zahnlosen Bereichen je 
nach Anatomie durchgeführt.

[1] Aps J. 
L’anesthésie locale de la mandibule et ses problèmes spécifiques.  
Le fil dentaire ; 43 : 16-8 – 2009.

[2] Beneito Brotons R, Penarrocha Diago M.  
Estudio comparativo de la técnicas clásicas de anestesia con la anestesia intraósea. 
Thèse de l’université de Valence (Espagne) – 2008.

[3] Collier T, Villette A.  
L’engourdissement des tissus mous après anesthésie dentaire est-il une fatalité ? 
Info Dent. ; 91 (39) – 2009.

[4] El Marakby M.F., Yehia Fouda M., Bedier M.M.  
Egyptian Dental Journal - Volume 64 No 18 - Anesthetic efficacy of 2% mepivacaine 
versus 4% articaine for inferior alveolar nerve blocks in patients with symptomatic 
irreversible pulpitis in mandibular mo-lars: a randomized clinical trial (part 6) – 2019.

[5] Gréaud P-Y, Pasquier E, Villette A.  
L’anesthésie ostéocentrale. Info Dent. ; 90 : 701- 4 – 2008.

[6] Gaudy J-F., Arreto C D et al.  
Manuel d’analgésie en Odontostomatologie.2e éd., Masson, Paris – 2005.

[7] Malamed S F.  
Handbook of local anesthesia. 5th ed. Mosby, St Louis – 2005.

[8] Nogué R.  
Traité de stomatologie : anesthésie. J-B Baillère et fils, Paris – 1912.

[9] Sixou J-L.  
Du bon usage du biseau lors de l’anesthésie. Info Dent. ; 88 : 2286-8 – 2006.

[10] Sixou JL, Barbosa-Rogier ME.  
Efficacy of intraosseous injections of anesthetic in children and adolescents. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. ; 106 (2) : 173-8 – 2008.

[11] Sixou JL, Marie-Cousin A, Huet A, Hingant B, Robert JC.  
Pain assessment by children and adolescents during intraosseous anesthesia using 
a computerized system (QuickSleeper). Int J Paediatr Dent. ; 19(5) : 360-6 – 2009.

[12] Villette A, Collier T, Delannoy T.  
Les techniques diploïques, en première intention, peuvent-elles anesthésier les dents 
présentant une pulpite ? - Étude rétrospective de 110 cas. Chir Dent Fr. ; 1307 : 67-72 
– 2008.

[13] Villette A.  
Y a-t’il des fondamentaux en anesthésie ? Fil Dentaire. ; 43 : 40-2 – 2009.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

https://www.dentalhitec.com/bibliographie/



8 9

DIE WIRKMECHANISMEN DER ANÄSTHESIE 

Die Diffusion und Verdünnung des Anästhetikums haben  
minimale Auswirkungen auf die Wirkung der Anästhesie.

Das physikalisch-chemische Konzept der Verdünnung wird durch den 
Verdünnungsgradienten zum Ausdruck gebracht [12]. 

Eine Anästhesielösung ist eine Lösung mit einem sauren pH-Wert, die ein 
anästhesierendes Molekül, ein Konservierungsmittel, ein Antioxidans und eine vasoaktive 
Substanz enthält. Diese Lösung wird in ein Gewebe injiziert, das aus biologischen, 
zellulären, extrazellulären und vaskulären Flüssigkeiten mit einem neutralen pH-Wert 
besteht. Alle Elemente in der Lösung werden verdünnt und ihre Konzentration nimmt mit 
zunehmender Entfernung von der Injektionsstelle allmählich ab. Diese Verdünnung findet 
in den drei Richtungen im Raum statt und ihre Variationsbreite nimmt sehr schnell zu 
(Exponentialfunktion).

Im Falle einer Pulpitis muss unbedingt ein vasoaktives Mittel mit 
einer hohen Konzentration verwendet werden.

Entzündete Gewebe sind schwieriger zu anästhesieren als gesunde Gewebe [7,8]. Das 
liegt daran, dass die Gewebeazidose die Anästhesielösungen, die selbst sauer sind, 
weniger wirksam macht. Um eine stärkere Anästhesie zu erreichen, ist es notwendig, die 
Konzentration des vasoaktiven Mittels (Adrenalin) so weit wie möglich zu erhöhen. Durch 
seine lokale vasokonstriktorische Wirkung wird so die Wirksamkeit erhöht und die Lösung 
an Ort und Stelle gehalten, indem es die Weiterleitung in den Blutkreislauf verlangsamt.

Für die Anästhesie eines Zahnes mit Pulpitis ist es unerlässlich, ein vasoaktives Mittel mit 
einer Adrenalinkonzentration von 1:100.000 oder 1:80.000 zu verwenden. Es ist jedoch 
notwendig, eine Anästhesietechnik zu wählen, die es erlaubt, diese Konzentration ohne das 
Risiko einer Nekrose zu verwenden.

Alle Anästhesien haben die gleiche Wirksamkeit  
und die gleiche Leistungsfähigkeit. 
Das Prinzip der Verdünnung beweist das Gegenteil.  
Die Stärke der Anästhesie hängt in erster Linie ab von:  
 •  dem Abstand zwischen der Injektionsstelle und dem anvisierten Einsatzort (Apex) [12]. 

Dann von:
 •  dem (mehr oder weniger mit Wasser angereicherten) Gewebe, in das die Injektion 

eingebracht wird.
 • der Zugabe eines vasoaktiven Mittels und dessen Konzentration.
 • der injizierten Menge.
Im Allgemeinen ist die intraossäre Anästhesie die effektivste und wirksamste, da mit ihr 
die am höchsten konzentrierte vasoaktive Lösung in der Nähe der Apizes platziert werden 
kann, ohne das Risiko für eine Nekrose zu haben [5].

Folglich nimmt die Konzentration des Wirkstoffs mit anästhetischer Wirkung, d. h. die 
Stärke der Anästhesie, sehr schnell ab, wenn man sich von der Injektionsstelle entfernt.

Die Verdünnung des Anästhetikums betrifft alle Injektionen und ist abhängig vom 
"Flüssigkeitsgehalt" im betroffenen Gewebe. Es wird daher empfohlen, so nah wie 
möglich an den Apizes zu injizieren, um den Verdünnungseffekt zu minimieren.

1 2
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DIE WIRKMECHANISMEN DER ANÄSTHESIE 

Es genügt, eine größere Menge zu injizieren,  
um die Wirkung einer Anästhesie zu erhöhen.
Wenn eine größere Menge injiziert wird, trägt dies zur Erhöhung  
der Wirksamkeit bei. Je weiter sich die Injektionsstelle jedoch vom "Ziel"  
(den Apizes) entfernt, desto weniger effizient ist diese Steigerung.

Auch wenn die Erhöhung der Menge etwas dazu beiträgt, die Wirksamkeit der Anästhesie 
zu erhöhen, ist der vorherrschende Faktor immer noch, wie nahe die Injektionsstelle an 
den Apizes liegt [13]. 

Um eine Nervenblockade des Nervus alveolaris  
inferior erfolgreich durchzuführen, wird empfohlen,  
zusätzliche Techniken anzuwenden.
Selbst wenn die Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior perfekt durchgeführt 
wird, scheitert sie laut Studien [1, 7] in 15 bis 40 % der Fälle, aufgrund der instabilen 
afferenten Nervenaktivität, die vom Plexus cervicalis, dem Nervus mylohyoideus, dem 
Nervus digastricus und dem Nervus lingualis ausgeht [1]. Da wir weder die Anzahl 
noch die exakte Lage dieser afferenten Systeme kennen, wird empfohlen, mehrere sich 
ergänzende Techniken an verschiedenen Stellen anzuwenden, um das erwartete Ergebnis 
zu erzielen [6].

Die multiplen und unterschiedlich verlaufenden afferenten Unterkiefernervensysteme 
machen es schwierig, das Ergebnis der Blockade des Nervus alveolaris inferior 
vorherzusagen!

Um einen Zahn mit Pulpitis erfolgreich zu anästhesieren, ist es 
immer notwendig, verschiedene Techniken zu kombinieren.
Vor einem Jahrhundert beobachtete Nogué, dass es schwierig oder manchmal sogar 
unmöglich war, entzündliche Gewebe (Zähne mit Pulpitis) zu anästhesieren [8]. Diese 
Beobachtung führte zur Suche nach zusätzlichen Techniken, zu denen, als letzter Ausweg, 
die intrapulpale Anästhesie gehörte. Diese Technik hat unserem Berufsstand ein schlechtes 
Image verliehen und eine große Anzahl von Patienten dazu veranlasst, nicht in unsere Praxis 
zu kommen. Zumindest so lange, bis die nächste Phase der Pulpitis die Patienten zu uns 
zurückbringt, obwohl sie das gleiche Szenario fürchten!
Durch das Grundverständnis für den Verdünnungsgradienten [12] können wir nachvollziehen, 
warum eine Anästhesie wirkt, warum sie nicht wirkt und wie man ihre Wirkung steigern kann. 
Bei der osteozentralen Anästhesie (siehe Bild) wird das Anästhetikum in der Nähe der 
Wurzelspitzen des Zahns platziert, um die maximale Konzentration des Wirkstoffs zu 
erreichen. 
Da das Anästhetikum in der Mitte des Knochens platziert wird, werden alle nozizeptiven 

Reize von externen afferenten Systemen (insbesondere im Unterkiefer) 
blockiert. Daher ist es möglich mit einer einzigen intraossären Injektion, die 
maximale Wirkung des Anästhetikums an der Wurzelspitze zu erzielen und alle 
anatomischen Besonderheiten zu umgehen.
Die intraossäre Anästhesie wird verwendet, um einen Zahn mit Pulpitis 
mindestens eine Stunde lang sofort zu anästhesieren, ohne auf zusätzliche 
Techniken zurückgreifen zu müssen, insbesondere auf die intrapulpale 
Anästhesie.

Ziel: die Injektion nahe an die Wurzelspitze zu bringen

Eine zusätzliche linguale oder palatinale Injektion ist nicht 
notwendig, auch nicht bei einer Extraktion.
Selbstbeißung bei Kindern oder Erwachsenen ist auf eine unnötige Nebenwirkung der 
Anästhesie zurückzuführen. Eine supraperiostale Infiltrationsanästhesie, erzeugt eine 
unnötige Anästhesie der Wangen und Lippen. Leitungsanästhesien im Unterkiefer haben 
eine unnötige Anästhesie der Lippen und der Zunge zur Folge. Das Gleiche gilt zum Teil für 
die intraossäre Anästhesie: Wenn die Anästhesielösung direkt in die Spongiosa eingebracht 
wird, diffundiert sie und durchdringt die Kortikalis von innen nach außen, durch die 
Volkmann-Kanäle. Diese Vorgehensweisen ermöglichen die Anästhesie des Periosts und 
der angrenzenden befestigten Gingiva ohne eine zusätzliche palatinale Injektion.
Eine zusätzliche palatinale Injektion ist bei der bukkalen supraperiostalen Anästhesie 
unerlässlich, bei der intraossären Anästhesie jedoch nicht nötig.
Umgekehrt sollte eine zusätzliche Infiltration in das Weichgewebe erfolgen, wenn ein 
Lappenoperation jenseits des mukogingivalen Bereiches durchgeführt wird.
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DIE WIRKMECHANISMEN DER ANÄSTHESIE 

GÄNGIGE MEINUNGEN 

GÄNGIGE MEINUNGEN 

Selbstbeißung bei Kindern und Erwachsenen  
kann vermieden werden.
Selbstbeißung bei Kindern oder Erwachsenen ist eine unnötige Nebenwirkung der 
Anästhesie. Bei einer supraperiostalen Infiltration geht es um die unnötige Anästhesie 
der Wangen und Lippen. Bei einer Leitungsanästhesie im Unterkiefer dagegen ist es die 
unnötige Anästhesie der Lippen und der Zunge.

Dies kann entweder durch die Injektion von Phentolamin [13] vermieden werden, das die 
Wirkung des vasoaktiven Mittels nach dem klinischen Eingriff hemmt, oder indem die 
Infiltrationsanästhesie und/oder die Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior 
durch eine intraossäre Anästhesie ersetzt wird, die kein unnötiges Taubheitsgefühl 
erzeugt.

Gingiva-Nekrosen werden durch Druck verursacht.
Die Nekrose betrifft in erster Linie das palatinale und befestigte Gingiva-Gewebe, bei 
dem es sich um dichtes, schlecht durchblutetes und nicht dehnbares Gewebe handelt. 
Während der Injektion werden die organischen Flüssigkeiten hinweggespült und durch 
eine nichtorganische Flüssigkeit mit saurem pH-Wert ersetzt, die ein vasoaktives 
Mittel mit lokal vasokonstriktorischer Wirkung enthält. Die folgenden Faktoren sind am 
Auftreten der Nekrose beteiligt:

  •  die injizierte Menge, die eine "mechanische" Vasokonstriktion verursachen kann.

  •  der pH-Wert der Lösung, der immer sauer ist, zwischen 3 und 5,5.

  •  die mehr oder weniger starke chemische Vasokonstriktion.

Der notwendige Injektionsdruck, damit die Anästhesielösung in dichtes Gewebe 
eindringt, kann hoch sein. Er verursacht keinen Restdruck, der Nekrosen verursachen 
könnte. Ansonsten würde die injizierte Flüssigkeit nach der Injektion wieder austreten. 
Die Nekrose wird durch den pH-Wert, die Menge der Anästhesielösung und die Art des 
Gewebes (worin das Produkt injiziert wird) verursacht.

8

9

Bei der Durchführung einer transkortikalen oder osteozentrale 
Anästhesie ist es möglich, die Wurzeln zu perforieren.
Um die Zahnwurzel zu durchdringen, müsste man sehr lange und mit starkem Druck auf 
die Nadel einwirken. Klinisch ist dies jedoch unmöglich, weil man dabei die entsprechende 
Reaktion des Patienten ignorieren müsste. Im Falle einer falschen Angulation wäre das 
Durchdringen des Ligaments und die Erwärmung des Bereichs schmerzhaft und würde 
vom Patienten aufgezeigt werden, während das Durchdringen der Kortikalis und der 
verschiedenen Knochentrabekel völlig schmerzfrei ist.

Ein Zahn mit akuter Pulpitis ist schwieriger zu anästhesieren  
als ein Zahn mit chronischer Pulpitis.  
Die akute Pulpitis hat den Ruf schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu anästhesieren zu 
sein. Dies gilt insbesondere für Unterkiefermolaren mit Pulpitis, bei denen nach einigen 
Veröffentlichungen [6] eine vollständige Anästhesie nur durch die Kombination mehrerer 
Techniken (Unterkiefer-Leitungsanästhesie + intraligamentär + intrapulpär) möglich ist. 
AFPAD (*) hat in einer klinischen Studie an 110 Fällen [12] gezeigt, dass entgegen der 
landläufigen Meinung die Anästhesie eines Zahnes mit chronischer Pulpitis schwieriger 
sein kann als die Anästhesie eines Zahnes mit akuter Pulpitis.

Aus organisatorischen Gründen (verfügbare Zeit in der Notfallsprechstunde, Kliniken, 
manchmal erhebliche Pulpa-Blutungen) ist die im Falle einer Pulpitis indizierte 
Notfallbehandlung oft die Pulpotomie, gefolgt von einer Wurzelkanalbehandlung einige 
Tage später. In den allermeisten Fällen ist es möglich, nach intraossärer Injektion einer 
halben Karpule der Anästhesielösung mit einer Konzentration von 1:100.000 eine völlig 
schmerzfreie Pulpotomie durchzuführen.

10

11

AFPAD (Association Française pour le Perfectionnement en Anesthésie dentaire), der französische Referenzverband für 

die Verbesserung der zahnärztlichen Anästhesie, wurde 1997 als gemeinnütziger Verein (Gesetz aus dem Jahr 1901) 

gegründet und arbeitet seit mehr als 20 Jahren an der Ausbildung von Zahnärzten, Zahnarzthelferinnen und Studenten 

bezüglich osteozentraler und transkortikaler Anästhesietechniken.

Die AFPAD verfasste zahlreiche Artikel zur Anästhesie und stellte eine umfassende Literaturliste zur Dentalanästhesie 

im Allgemeinen und zur intraossären Anästhesie im Besonderen zusammen. Sie trug dazu bei, die Forschung in der 

Dentalanästhesie zu fördern und ermöglichte die Entwicklung neuer Ansätze und Vorgehensweisen. 

Diese Tätigkeit wird nun von der Dentalhitec Academy, in Frankreich und derzeit in über 30 Ländern bis heute fortgeführt.
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FAKTEN

Die intraossäre Anästhesie kann eine Leitungsanästhesie  
im Unterkiefer ersetzen.
Mit der intraossären Anästhesie können 2 bis 8 Zähne sofort und für mindestens eine Stunde 
anästhesiert werden, abhängig von der Menge und dem injizierten Wirkstoff [5]. Abhängig 
von der Injektionsstelle und der Nähe zum Nervus alveolaris kann diese Anästhesie, wenn 
die Injektion zwischen den unteren 1. und 2. Molaren erfolgt, in 80 % der Fälle zu einer 
moderaten/oberflächlichen Anästhesie der Unterlippe (Vincent-Zeichen) für ein bis zwei 
Stunden führen. Dieses Vincent-Zeichen betrifft, im Gegensatz zur Leitungsanästhesie 
im Unterkiefer, niemals motorische Nervenfasern. Daher ist die intraossäre Anästhesie, 
aufgrund der höheren Effizienz und durch den Ausschluss der Anästhesie der motorischen 
Nervenfasern, eine bessere Alternative zur Unterkiefer-Leitungsanästhesie.

Die Wahl der Nadel spielt eine wichtige Rolle  
für die Durchführung und das Ergebnis der Anästhesie. 
Je nachdem wofür sie verwendet wird, spielt die Nadel eine Rolle darin, ob die Injektion 
schmerzhaft ist (oder nicht) und ob die Anästhesie erfolgreich ist. Bei allen durchgeführten 
Injektionen ist der Behandler zunächst mit dem Schmerz konfrontiert, der durch das 
Einstechen der Nadel verursacht wird. Normale Nadeln (Dreifachschliff) dringen in das 
Gewebe ein, indem sie es aufreißen und dadurch eine Spannung erzeugen, die Schmerzen 
verursacht. Die neuesten Generationen von Nadeln (Doppelschliff) schneiden das Gewebe 
wie ein Skalpell. Sie lösen die Spannung und sind daher weniger schmerzhaft. Allerdings 
müssen diese Nadeln richtig angewendet werden [9]:
 •   der Doppelschliff, welcher der Nadel ihre klingenförmige Form verleiht (Abb.), 

ermöglicht es, tiefer in das Ligament einzudringen, um das Problem des Auslaufens zu 
lösen, das systematisch bei der Anwendung der intraligamentären Technik auftritt.

 •   der Doppelschliff verleiht der Nadel unter Rotation eine bessere Perforationskapazität 
und erleichtert so die intraossäre Anästhesie.

 •   der Doppelschliff, kombiniert mit der höheren Dicke der Nadel, eliminiert das 
Durchbiegen der Nadel, die erste Fehlerursache bei Leitungsanästhesien im Unterkiefer.

Für jede Anästhesietechnik wird eine spezielle Nadel verwendet, die den Schmerz während 
der Penetration verringert und die 
Ergebnisse verbessert.

Intraossäre Anästhesien können bei Kindern durchgeführt werden. 
Kinder mit Wechselgebiss oder Milchzähnen haben genau die gleichen klinischen 
Gegebenheiten wie Erwachsene (gesundes oder entzündetes Gewebe, Interdentalräume). 
Die Technik, die bei Kindern angewandt wird, ist genau die gleiche wie bei Erwachsenen 
(intraossäre Anästhesie und Verwendung von vasoaktiven Mitteln). Die einzigen 
Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern sind die Länge der Wurzeln und das 

Knochenvolumen.
Intraossäre Anästhesien werden bei Kindern mit 
30G (30/100) Nadeln mit einer Länge von 9 mm 
durchgeführt. Es wird ungefähr ein Viertel einer 
Karpule injiziert. Die Anästhesie ist sofort wirksam, 
schmerzfrei und es besteht kein Risiko des 
Selbstbeißens [10, 11].

Die Patienten bevorzugen intraossäre Anästhesien  
gegenüber Leitungs- oder Infiltrationsanästhesien.
Dies wurde in einer 2008 in Spanien an der Universität von Valencia durchgeführten Split-
Mouth-Designstudie festgestellt [3]: 67,9% der Patienten bevorzugten eine intraossäre 
Anästhesie aufgrund der Wirksamkeit und des Komforts (kein kollaterales Taubheitsgefühl 
oder Selbstbeißung), verglichen mit 10,7% bei konventionellen Anästhesien. Zusätzlich zu 
den Vorteilen für den Zahnarzt zeigt diese Studie, dass Patienten, wenn sie die Wahl haben, 
eine intraossäre Anästhesie bevorzugen.
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Eine 9-mm-Nadel für die Anwendung bei 
Kindern, um das Anästhetikum in der 
Nähe der Wurzelspitzen zu platzieren 

Vergleich zwischen einer Standardnadel 
und einer Doppelschliffnadel mit flacher 

und geschliffener Kante.
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