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Dentalhitec: Was war Ihre Motivation, sich den 
QuickSleeper zuzulegen? 

Dr. med. dent. Peter EBERLE: Meine Motivation an 

der Anästhesie etwas zu ändern, waren die 

Misserfolge bei einigen Behandlungen bezüglich 

der Schmerzausschaltung. Besonders bei 

ängstlichen Patienten und bei Behandlung akuter 

Schmerzzustände waren die Behandlungen zeitlich 

häufig nicht planbar, unbefriedigend im 

Behandlungsablauf und mit maximalem Stress für 

den Patienten und für den Behandler verbunden. 

 

Dentalhitec: Welche Erfahrungen haben Sie 
seitdem damit gemacht? 

Dr. med. dent. Peter EBERLE: Die Erfahrungen mit 

dem QuickSleeper bisher, waren in der Hauptsache 

positiv. Ich möchte den QuickSleeper nicht mehr 

missen und benutze ihn ausschließlich. Die 

Vorzüge ergänzen sich fortlaufend durch weitere 

positive Aspekte, an die man zunächst gar nicht 

gedacht hat. Seit der universitären Ausbildung 

kannte man keine Alternative zur herkömmlichen 

Anästhesie, Infiltrations-, Leitungs- und 

intraligamentärer Anästhesie. Die Nebenwirkungen 

und Nachteile dieser Anästhesieformen hielt man 

für alternativlos. 

Bei der Verwendung des QuickSleeper ergeben sich 

gleichwohl unschätzbare Vorteile für den Patienten 

und den Behandler. 

Der Patient muss nicht mehr auf den 

Wirkungseintritt warten. Besonders bei ängstlichen 

Patienten ein Vorteil, da man das Zimmer nicht 

verlassen muss. Der Wirkungseintritt ist sofort, 

man kann direkt mit der Behandlung beginnen. 

Der Patient spürt kein Taubheitsgefühl der Lippe 

und der Wange. Dadurch entsteht keine 

Beeinträchtigung für den Patienten. 

Die Anästhesiewirkung ist sicher und tief, selbst 

bei akuten Schmerzzuständen wie Pulpitiden, 

sodass der Patient ruhiger wird und für den 

Behandler eine stressfreie und konsequente 

Behandlung ermöglicht wird. 

Bei Patienten, wo es immer zu 

Anästhesieversagen gekommen ist, z.B. wegen 

Medikamentenabusus, starkem Rauchen oder 

Adrenalinausschüttung wegen Zahnarztphobie, ist 

die Anästhesie ohne Schwierigkeiten herzustellen. 

Eine zusätzliche Injektion palatinal oder lingual ist 

nicht mehr erforderlich, da die gesamte attached 

Gingiva mitbetäubt ist. 

 

Dentalhitec: Welche Tipps haben Sie für jemanden 
der noch Zweifel hat? 

Dr. med. dent. Peter EBERLE: Für jemanden der 

noch zweifelt, kann ich nur empfehlen den 

QuickSleeper auszuprobieren. Man sollte sich 

nicht vor den Kosten der Anschaffung scheuen, da 

man durch das bessere Zeitmanagement und die 

stressfreiere Behandlung mehr als entschädigt 

wird. Außerdem ist es ein unschätzbares 

Marketinginstrument, da sich die Vorzüge unter 

den Patienten schnell verbreiten. 

Auch sollte die scheinbar invasivere Methode der 

intraossären Injektion und die etwas längere Dauer 

des Injektionsvorgangs einen nicht davon 

abhalten, da die Nachwirkungen nach 

QuickSleeper Injektion deutlich geringer sind als 

bei der traditionellen Methode. 

Bei mir wünschen alle Patienten  

nur noch die „Neue Methode“.  

 


