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Die intraossäre Anästhesie in der Implantologie: 

Alternative 

oder Ergänzung zu herkömmlichen Verfahrens-
weisen? 

In der Endodontie und der konservierenden Zahnheilkunde, hat die intra-

ossäre Anästhesie einen festen Platz. Da das Anästhetikum innerhalb des 

spongiösen Knochens verabreicht wird, ermöglicht diese als Zentrifu-

galtechnik bezeichnete Technik eine maximale anästhetische Wirksamkeit 

auf die Pulpa, während sie im Weichgewebe weniger Wirkung aufzeigt. Im 

Gegensatz dazu führt die Infiltrationsanästhesie zu einer maximalen An-

ästhesie des Weichgewebes und einer geringeren Anästhesie des Kno-

chens und der Pulpa, was die Einschränkungen dieser Verfahren in den 

genannten Bereichen erklärt. In der Implantologie ist die Anästhesie des 

spongiösen Knochens zwingend erforderlich. Auch bei der Präparation ei-

nes Mukoperiostlappens ist eine ausreichende Anästhesie des Weichgewe-

bes unerlässlich. Welche Vorgehensweise ist bei der Implantologie zu 

empfehlen? 

 

Bei den Themen, die in der Fortbildung 

oder in Veröffentlichungen über Implan-

tatchirurgie angesprochen werden, ist die 

Anästhesie zugegebenermaßen ein relativ 

wenig beachtetes Thema. Eine kurze In-

ternetrecherche zu diesem Thema ergibt 

allgemeine Antworten, die der Patienten-

information dienen, aber kaum klinische 

Veröffentlichungen. Wenn man sich mit 

Chirurgen unterhält, hört man häufig, 

dass es üblich sei, schnell und eine große 

Menge an Anästhetikum in das OP-Ge-

biet zu injizieren. Ist es im Zeitalter der 

"Minimalinvasivität" in den ver-

schiedensten Fachgebieten überhaupt 

noch notwendig, so viel zu injizieren? 

Und ist eine hohe Anzahl von Injektionen 

ein Garant für eine ausreichende Anäs-

thesie? 

 

Könnten die hochgelobten minimalinva-

siven Prinzipien nicht auch das Thema 

Schmerzlinderung mit einbeziehen und 

eine "No-Pain-Zahnheilkunde" ermögli-

chen?  

Könnten wir durch eine verbesserte und 

reduzierte Injektionsmenge eine klini-

sche Schmerzfreiheit erreichen? Wäre 

eine intraossäre Anästhesie nicht die ge-

eignete Methode, da es sich bei der Im-

plantatinsertion um einen chirurgischen 

Eingriff innerhalb des Knochens handelt? 

  

Von Stéphane Diaz 

Facharzt für Oralchirurgie 

Der Autor ist nach eigenen Angaben als Refe-
rent für die Dentalhitec Academy tätig. 
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Besondere Anforderungen der An-
ästhesie in der Implantologie 

In den meisten Fällen handelt es sich bei 

einem implantologischen Eingriff um ge-

sundes Gewebe. Daher gibt es keine anäs-

thesiologischen Schwierigkeiten auf-

grund von Gewebsentzündungen wie in 

anderen zahnmedizinischen Bereichen. 

Und vornehmlich gibt es zwei Dinge, die 

man erreichen möchte; Weichgewebe 

und Knochen müssen anästhesiert wer-

den. Eine Weichgewebsanästhesie zu er-

zielen, stellt normalerweise keine Schwie-

rigkeit dar. Wie sieht es beim Knochen 

aus? Der kortikale Knochen ist nicht in-

nerviert; er ist für die Anästhesie nicht 

von Bedeutung. Der spongiöse Knochen 

ist relativ unbeteiligt. Abgesehen von den 

Hauptnervenstämmen, von denen der 

Nervus alveolaris inferior das größte ana-

tomische Hindernis darstellt, gibt es dort 

auch weitere Nervenzuführungen und 

Nozizeptoren. Das Knochengewebe ist 

ein relativ unempfindliches Gewebe, 

muss aber für eine problemlose Implan-

tation gründlich anästhesiert werden. 

Welche Vorgehensweisen, wo sind 
die Grenzen? 

Bedingt durch den „Volkmanns- und Ha-

vers-Kanäle“, kann mit einer Weichge-

websinfiltration von vestibulär in vielen 

Situationen leicht eine Anästhesie des 

spongiösen Knochengewebes herbeige-

führt werden. Die „Spix-Dorn-Anästhe-

sie“ wird bei Implantationen im Seiten-

zahnbereich des Unterkiefers kaum ange-

wandt, da man der Meinung ist, eine grö-

ßere Sicherheit durch eine vestibuläre 

und linguale Infiltrationsanästhesie er-

reichen zu können. Diese wird durch das 

Auftreten einer Empfindlichkeit beim 

Bohren gegeben, die vom Patienten geäu-

ßert wird und es ermöglicht, den 

Bohrvorgang zu stoppen, bevor der Nerv 

geschädigt wird. Leider ist es oft zu spät, 

wenn der Schmerz auftritt. Andererseits 

ist die Empfindlichkeit beim Bohren 

nicht unbedingt auf die Nähe des Nervus 

alveolaris inferior zurückzuführen. 

Glücklicherweise wird dieses risikoreiche 

Verfahren der Absicherung durch die 

Präzision der Implantatplanung und den, 

dank der Digitalisierung möglichen, 

schablonengeführten Operationstechni-

ken, zu einem Relikt aus einer nicht allzu 

fernen Vergangenheit. Im Unterkiefer ist 

die Prozedur mehrerer lokaler Infiltrati-

onsanästhesien auch heute noch die häu-

figste. Diese Methode hat jedoch ihre 

Grenzen. Bei einer Mehrfachimplanta-

tion sind die verabreichten Dosen 

manchmal hoch und können die empfoh-

lene Maximaldosis von sieben Karpulen 

überschreiten, die als toxisch gilt. Die 

empfohlene Injektionsgeschwindigkeit 

von 1 ml/min (ca. 1/2 Karpule pro Mi-

nute) führt bei Nichtbeachtung dazu, 

dass eine große Menge der Anästhesielö-

sung schnell in den allgemeinen Kreislauf 

diffundiert und damit nicht lange wirk-

sam ist. Außerdem wird bei einem dicken 

kortikalen Knochen, speziell im hinteren 

Bereich des Unterkiefers, die Anästhesie 

des spongiösen Knochens manchmal nur 

teilweise gewährleistet. Während des 

Bohrens können Schmerzen auftreten. Es 

ist schwierig, diese Beschwerden wäh-

rend der Operation zu lindern. Da das 

Taubheitsgefühl im Weichgewebe keine 

Garantie für eine ausreichende Anästhe-

sie der betroffenen Stelle ist, ist es auch 

schwierig, voraussagungen zu machen.  

Wenn die Anästhesie nicht ausreicht, gibt 

es kaum eine andere Möglichkeit, als die 

Schmerzen des Patienten zu ignorieren, 

was in der heutigen Zeit nicht akzeptabel 

ist.



#CDF MAG 1957 du 11 novembre 3 

Implantattechnik Injektionen Wo ? Was ? Wieviel ? 

Flapless, 

ein Implant 
Eine Injektion 

Intraossäre Anästhesie 

in den Scheitelpunkt 

des Kieferkamms auf 

Höhe der Insertions-

stelle 

1:200 000 1/2 Karpule 

Flapless, 

mehrere Implantate 

Eine 

oder mehrere 

Injektionen 

Intraossäre Anästhesie 

am Scheitelpunkt des 

Kieferkamms an einer 

oder mehreren Stellen, 

je nach Anzahl und 

Lage der Implantate 

1:200 000 

Abhängig von der Anzahl 

der Implantate 

und ihrer Lage 
 

Suprakrestale Gingi-

vaablösung  

bei einem Einzelimplantat 

Eine Injektion 
Infiltrationsanästhesie 

am Mukogingivalsaum 
1:200 000 1/2 Karpule 

Eine Injektion Intraossäre Anästhesie 1:200 000 1/3 Karpule 

Ablösung eines Mukoperi-

ostlappens im Unterkiefer, 

über den Muko-Gingiva-

saum  hinaus. 

Eine Injektion 

Anästhesie im Bereich 

der nicht befestigten 

Gingiva Vestibular 

und/oder Lingual, 

entsprechend des Ver-

laufs der geplanten 

Ablösung(en). 

1:100 000 1 Karpule 

Zwei Injektionen Intraossäre Anästhesie 1:200 000 1/3 Karpule 

Ablösung eines Mukoperi-

ostlappens im Oberkiefer,  

über den Muko-Gingiva-

saum  hinaus. 

Eine oder 

mehrere Injektio-

nen 

Anästhesie im Bereich 

der nicht befestigten  

Gingiva Vestibular 

und/oder Lingual, 

entsprechend des Ver-

laufs der geplanten 

Ablösung(en). 

1:100 000 1 Karpule 

 

Ein Vorschlag für eine Anästhe-
siestrategie bei der Implanta-
tinsertion. 

Im Allgemeinen werden drei Arten des 

Eingriffs praktiziert: 

- Die „flapless“-Technik mit Entnahme 

eines Gingiva Punches. 

Sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer 

kann die intraossäre Anästhesie hier als 

alleinige Methode verwendet werden. Ei-

nige Tropfen werden in die Schleimhaut 

über dem Periost abgegeben. Dann wird 

mit der Nadel, die vom QuickSleeper in 

Rotation versetzt wird, eine Knochenper-

foration durchgeführt. Nach einer Penet-

ration von 2 bis 3 mm unterhalb des kor-

tikalen Knochens, wird die anästhetische 

Lösung in den spongiösen Knochen abge-

geben. 

- Zugang durch eine partielle Ablösung an 

der Spitze des Kieferkamms, auf Höhe 

der befestigten Gingiva. 

Etwa 0,2 ml der Lösung werden in die 

Schleimhaut über dem Periost abgege-

ben. Dann wird mit der rotierenden Na-

del eine Knochenperforation durchge-

führt. Nach einer Penetration von 2-3 
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mm unterhalb des kortikalen Knochens 

wird die Anästhesielösung in den spongi-

ösen Knochen abgegeben. 

- Zugang durch Ablösung eines ein-oder 

doppelseitigen Mukoperiostlappens. 

Die Weichgewebeanästhesie wird übli-

cherweise in situ verabreicht. Dann wird 

eine Knochenperforation mit der rotie-

renden Nadel durchgeführt. Nach einer 

Penetration von 2-3 mm unterhalb des 

kortikalen Knochens wird die Lösung in 

den spongiösen Knochen abgegeben, 

wodurch sofort eine vollständige Anäs-

thesie herbeigeführt wird. 

Die intraossäre Anästhesie wird hier vor 

allem im Unterkiefer als zusätzliche An-

ästhesie eingesetzt, um ein schmerzfreies 

Bohren zu gewährleisten. 

Die hier vorgeschlagenen Injektionsmen-

gen und stellen beziehen sich auf die In-

sertion eines Einzelimplantats. Bei einer 

Mehrfachimplantation können Injekti-

onspunkte zwischen den geplanten Area-

len gewählt werden, falls diese aneinan-

dergrenzen. Bei einer Mehrfachimplanta-

tion in nicht zusammenhängenden Ge-

bieten sollte das Verfahren für jede ein-

zelne Stelle wiederholt werden. 

Vorteile der intraossären Anästhe-
sie in der Implantologie 

• In allen Fallbeispielen ist die abgege-

bene Gesamtdosis des Anästhetikums 

weitaus geringer als die Dosen, die bei 

den üblichen Vorgehensweisen abgege-

ben werden. 

• Das Einleiten einer sofort wirksamen 

Anästhesie kann sichergestellt werden, 

so dass der Eingriff unmittelbar nach 

dem Anästhesieverfahren beginnen 

kann. 

• Die transkortikale, intraossäre Anäs-

thesietechnik lässt sich sehr einfach im-

plementieren 

• Die Implantation in mehreren Gebieten 

in der gleichen Sitzung wird erleichtert. 

• Sobald die Indikation für ein Implantat 

bestätigt wird, gibt es keine lokalen oder 

allgemeinen Kontraindikationen für die 

intraossäre Anästhesie. 

• Das Weich- und Knochengewebe wird 

auf unterschiedliche Weise anästhesiert. 

Die Dauer, Tiefe und Lage der Anästhe-

sie werden je nach Bedarf geplant. 

• Das Weichgewebe wird nicht durch 

eine große Menge an Injektionen beein-

trächtigt. Dies ist ein Vorteil bei Inzisio-

nen in das betroffene Gewebe. 

• Abgesehen von Situationen, in denen 

sie abgelöst werden muss, ist die oft 

schmerzhafte Injektion in die Gaumen-

schleimhaut nicht erforderlich. 

 

 Diskussion 

 

Es ist bekannt, dass die Aufrechterhal-

tung einer guten Durchblutung des Im-

plantationsgebiets ein wichtiger Erfolgs-

faktor ist. Kann die Injektion einer adre-

nalinhaltigen Lösung in die Spongiosa, 

die zu einer lokalen Gefäßverengung 

führt, die Implantatinsertion behindern? 

Auf jeden Fall ist zu bedenken, dass die 

Injektion durch eine extraossäre Infiltra-

tionsanästhesie auch die Diffusion von 

anästhetischer Lösung - und damit von 

Adrenalin - in den spongiösen Knochen 

zur Folge hat. Ob eine intraossäre Injek-

tion von 0,5 ml einer Anästhesielösung, 

1/200.000, zu einer stärkeren oder 

schwächeren intraossären Vasokonstrik-

tion führt als eine massive, extraossäre 

Injektion von mehreren 1,8-ml Karpulen 

einer 1/100.000 konzentrierten Anästhe-

sielösung, müsste in einer klinischen Stu-

die untersucht werden. Die klinische Er-

fahrung mit mehreren hundert Fällen 
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zeigt jedoch, dass die intraossäre Anäs-

thesie in der Implantologie keine Schwie-

rigkeiten bei der Implantatinsertion ver-

ursacht. Das Knochenvolumen ist ein 

wichtiger Faktor für die Wirksamkeit von 

intraossären Injektionen. Die in der Ver-

gangenheit angewandten intraseptalen 

Injektionen haben ihre Grenzen aufge-

zeigt, und die intraossäre Injektion von 

Anästhetika kann heute dank der so ge-

nannten osteozentralen Methode routi-

nemäßig und sicher durchgeführt wer-

den. Nebenwirkungen auf den Knochen 

gibt es nicht, sofern die empfohlenen 

Vorgehensweisen eingehalten werden. In 

der Implantologie erfolgt die transkorti-

kale Injektion im zahnlosen Bereich in 

ein großes und gesundes Volumen an 

spongiösem Knochen. Dadurch wird die 

Sicherheit bei der Behandlung noch wei-

ter verbessert. Ist die Anästhesiezeit bei 

so geringer Dosierung ausreichend? Da 

die intraossäre Anästhesie in situ verab-

reicht wird, ist ihre Wirkung auf den 

spongiösen Knochen wesentlich länger 

als bei der Infiltrationsanästhesie, bei der 

die Anästhesie zentripetal angelegt wird 

und zentrifugal abklingt. Die vorgeschla-

genen Dosierungen ermöglichen eine 

problemlose Operation innerhalb der in 

der Praxis üblichen Zeit. 

Bei der Implantologie ist eine aseptische 

Arbeitsweise zwingend erforderlich. Für 

die intraossäre Anästhesie ist die Ver-

wendung des QuickSleepers notwendig, 

das einzige Gerät auf dem Markt, mit dem 

sowohl die Knochenperforation als auch 

die Injektion leicht durchgeführt werden 

können. Die Behälter für die Karpulen 

sind sterilisierbar, das Handstück jedoch 

nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, den 

aseptischen Anforderungen gerecht zu 

werden. Die erste Möglichkeit ist die Ver-

wendung von sterilen Schutzhüllen. Die 

zweite Möglichkeit besteht darin, sterile 

Handschuhe und sterile Kleidung erst 

nach der Verabreichung der Anästhesie 

anzuziehen. 

Die elektronische Anästhesie ist eine her-

vorragende Alternative zu manuellen 

Spritzen, da sie eine kontrollierte Injekti-

onsgeschwindigkeit und eine schmerz-

freie und langanhaltende Anästhesie er-

möglicht. Die intraossäre Anästhesie 

stellt je nach klinischer Situation eine Al-

ternative oder Ergänzung zu herkömmli-

chen Techniken dar, die Sicherheit, Kom-

fort und Reproduzierbarkeit für eine 

wirksame Anästhesie bietet. 

 

Klinische Situation 

Insertion von 6 Implantaten in 3 Quadranten 
in derselben Sitzung. 

Zwei Implantate sind in Regio 15 und 16, in 
der flapless Technik vorgesehen. Die vor-
handene Schleimhautmenge ermöglicht ein 
solches Vorgehen. 

Vier Implantate sind in Regio 46, 47, 36 und 
37 in der enossalen Methode vorgesehen. 
Die unzureichende Menge an befestigter 
Schleimhaut wird eine spätere Gingivoplas-
tik erforderlich machen. 
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Abb. 1: Schleimhautanästhesie des 3. Quadranten.

Abb. 2: Intraossäre Anästhesie im 3. Quadranten.

Die Perforation wird am Scheitelpunkt des 
Kieferkamms in einem Bereich zwischen den beiden zu 

inserierenden Implantaten durchgeführt.

Abb.s 3: Schleimhautanästhesie des 4. Quadranten.

Abb. 4: Intraossäre Anästhesie im 4. Quadranten. 

Die Perforation wird oben auf dem Kieferkamm, in 
einem Bereich zwischen den beiden zu inserierenden 

Implantaten durchgeführt.

Abb. 5: Schleimhautanästhesie des 1. Quadranten.

Abb. 6: Intraossäre Anästhesie des 1. Quadranten.

Die Perforation wird am Scheitelpunkt des 
Kieferkamms in dem Bereich zwischen den beiden zu 

inserierenden Implantaten durchgeführt.


