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Die intraossäre Anästhesie 

in der Kinderzahnheilkunde 

Die Lokalanästhesie bei Kindern wird von vielen Zahnärzten gescheut und 

auch viele Kinder haben Angst davor. Ab dem Alter von zwei Jahren ist die 

intraossäre Anästhesie eine sinnvolle Behandlungsmethode bei Kindern.  

Kinder weisen anatomische, physiologische und psychologische Beson-

derheiten auf, die sich von denen der Erwachsenen unterscheiden und be-

rücksichtigt werden müssen. Die Besonderheiten und Anforderungen der 

intraossären Anästhesie bei Kindern werden hier angesprochen, um Be-

handlungen bestmöglich gestalten zu können. 

 

 

Hintergrund und die besonderen 
Anforderungen der Anästhesie bei 
Kindern 

• Kinder haben Angst vor der "Nadel", der 

Spritze und generell vor dem Zahnarzt. 

• Die Schlüssel zu einer erfolgreichen 

Zahnbehandlung bei Kindern sind 

Schnelligkeit, Effizienz und die Anwen-

dung schmerzfreier Behandlungsmetho-

den. 

Das Gefühl der Taubheit ist bei den meis-

ten traditionell bekannten Methoden 

stark ausgeprägt und kann zu einem Ri-

siko von Bissverletzungen führen. 

• Die Menge des injizierten Anästheti-

kums sollte möglichst geringgehalten 

werden, um die Zytotoxizität zu verrin-

gern, gleichzeitig aber eine effektive An-

ästhesie zu gewährleisten. 

 

Die zur Verfügung stehenden Tech-
niken  

• Die Leitungsanästhesie im Unterkiefer. 

Die traditionelle "Leitungsanästhesie" 

hat bei Kindern eine starke Wirkung und 

ist technisch schwierig, da die korrekte 

Einstichstelle mit dem Wachstum variiert 

und von der Compliance des Patienten 

abhängt. Der Erfolg bleibt daher dem Zu-

fall überlassen.  

•.Die daraus resultierende sekundäre 

Taubheit kann zu schweren Bissverlet-

zungen führen. 

• Die paraapikale Anästhesie. Diese kann 

im Seitenzahnbereich manchmal erfolg-

los bleiben. Aufgrund der Taubheit des 

peripheren Weichgewebes besteht ein er-

hebliches Risiko von Bissverletzungen. 

Diese Taubheit ist nicht nur für das Kind 

unangenehm, sondern verhindert auch 

die Behandlung mehrerer Quadranten in 

einer Sitzung. 

• Die intraligamentäre Anästhesie. Die in-

traligamentäre Anästhesie kann je nach 

Art des Eingriffs unter Umständen nicht 

ausreichend sein und die Injektion ist 

sehr schmerzhaft. Die Nebenwirkungen 
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(Nekrose des parodontalen Gewebes), die 

dabei auftreten können, sind nach wie vor 

häufig. 

• Die intraossäre Anästhesie. Ihre typi-

schen Eigenschaften machen sie zur 

Technik der Wahl in der Kinderzahnheil-

kunde. 

Die intraossäre Anästhesie 

• Sie ermöglicht eine vollständige, sofor-

tige und schmerzfreie Anästhesie in allen 

drei Belangen: Es ist weder ein erneuter 

Termin (auch nicht bei Extraktionen) 

noch eine zusätzliche Betäubung durch 

eine Oberflächenanästhesie erforderlich. 

• Die harmlosere Optik des Geräts in 

Form eines großen Stifts, fügt sich naht-

los in einen effektiven kognitiv-verhal-

tenstherapeutischen Ansatz ein und er-

möglicht einen besseren Umgang mit der 

Angst des Kindes. 

• Intraossäre Anästhesie vermeidet die 

Taubheit des Weichgewebes und damit 

die Gefahr von Bissverletzungen, so dass 

in einer Sitzung in mehreren Quadranten 

behandelt werden kann. Die Kinder ha-

ben keine Angst vor einer erneuten Anäs-

thesie, da sie die erste Anästhesie in guter 

Erinnerung haben. Außerdem sind die 

Injektionsmengen viel geringer als bei 

anderen Anästhesieverfahren, was zu ei-

ner höheren Wirksamkeit führt. 

Vorgehensweise bei der intra-

ossären Anästhesie 

 
Bild Nr. 1 

1. Auswahl der Injektionsstelle anhand 

der Röntgenbilder: Beurteilung des Kno-

chenvolumens, des Vorhandenseins oder 

der Lage eines Zahnkeims. Der größt-

mögliche Knochenspalt wird bevorzugt 

(Bild Nr. 1) 

2. Schleimhautanästhesie (nur ein paar 

Tropfen, bis diese weißlich erscheint): 

Die abgeschrägte Seite der Nadel korrekt 

positionieren und mit der Kanüle nur 

ganz wenig in die Papille einstechen. 

Dank der speziell abgeschrägten Nadel, 

ist keine Oberflächenanästhesie erforder-

lich (Bild Nr. 2). 

Bild Nr. 2 

3. Die intraossäre Anästhesie (im 30-40° 

Winkel zur Wurzelachse): Perforation des 

Knochens auf Höhe der Papille, mit oder 

ohne Rotation. Bis zum Alter von 7-8 Jah-

ren ist der Knochen in der Regel weicher 

und der Zugang zur Kortikalis kann durch 

eine eventuell notwendige einfache Per-

foration erfolgen. In diesem Fall ist es 

wichtig, dem Kind vor der Anästhesie das 

Rotationsgeräusch zu demonstrieren, um 

zu vermeiden, dass es während der Perfo-

ration zurückzuckt. Die Nadel wird nur 

während der Rotationszyklen ohne Kraft-

aufwand etwas tiefer geführt (Bilder Nr. 3 

und 4).  
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Bilder Nr. 3 

Bilder Nr. 4 

• Gute Abstützpunkte sind notwendig, 

um eine völlig schmerzfreie und wirk-

same Anästhesie durchzuführen. Auf 

diese Weise ist die Genauigkeit des Ein-

griffs gewährleistet und hängt nicht vom 

Verhalten des zu behandelnden Kindes 

ab. 

• Die Art der verwendeten Nadel hängt 

von dem zu behandelnden Zahn ab. Bei 

der Behandlung von Milchzähnen wer-

den die kürzesten Nadeln (9 mm) ver-

wendet, um nicht zu nah an vorhandene 

Zahnkeime zu gelangen. Die längsten Na-

deln (16 mm) sind für die Behandlung 

von bleibenden Zähnen geeignet. Wenn 

die Mundöffnung des Kindes jedoch 

eingeschränkt ist, verwenden wir auch 

bei der Behandlung eines bleibenden 

Zahnes die kürzeren Nadeln (9 mm), da-

mit die Injektion im richtigen Winkel er-

folgt. Da die Mundöffnung begrenzt ist, 

werden bei Kindern unter 12 Jahren, 

auch bei der Behandlung von bleibenden 

Zähnen, in den meisten Fällen die kurzen 

Nadeln (9 mm) verwendet. Wird die 

kurze Nadel verwendet, wird sie bei der 

Knochenperforation fast bis zum An-

schlag eingebracht (es sollte etwa 1 mm 

zwischen dem Ansatz und der Schleim-

haut verbleiben). Bei der Verwendung ei-

ner langen Nadel (16 mm), werden drei 

Viertel der Nadel in den Knochen einge-

bracht. Die Menge des injizierten Anäs-

thetikums und die Konzentration der Va-

sokonstriktoren, hängen von der Art des 

Eingriffs, der Anzahl der zu behandeln-

den Nachbarzähne und der Lage der In-

jektionsstelle im Verhältnis zu dem zu be-

handelnden Zahn ab. In der Regel reicht 

eine halbe Karpule 1/200.000 aus, um 

drei Zähne desselben Quadranten im 

Wechselgebiss für etwa 30 Minuten zu 

betäuben. Articain und Mepivacain sind 

die bevorzugten Anästhetika bei Kindern 

(Articain 1/100.000 oder 1/200.000 so-

wie Mepivacain 1/100.000). 

 

Planung der intraossären Anästhe-

sie in bestimmten klinischen Situa-

tionen: 

Das erklärte Ziel bei der Planung ist es, 

die Zeit zu optimieren und dabei das Ver-

halten und die Geduld des Kindes zu be-

rücksichtigen. Je nach Anzahl der zu be-

handelnden Zähne, dem Verhalten des 

Kindes und dem Zeitplan des Behandlers, 

können wir entweder einen Quadranten 

oder alle Quadranten in einer Sitzung be-

handeln. Wenn es sich um einen Notfall 

handelt und die Sitzung daher sehr kurz 

terminiert ist, ermöglicht die schnelle 

Einleitung der Anästhesie eine effektivere 

Terminplanung und kann somit häufige 

Terminverschiebungen verhindern. 
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Einige klinische Beispiele 

1. Fall: Milchzahngebiss 

- Eine halbe Karpule des Anästhetikums 

mit Vasokonstriktoren 1/200.000 wurde 

zwischen 84 und 85 injiziert. 

- Wirksamkeit: Etwa 30 Minuten. 

 
 

 
Bilder 5 und 6 

- Beispiele für durchführbare Behandlun-

gen: Pulpotomien, Wurzelkanalbehand-

lungen, Behandlungen im Schmelz-Den-

tinbereich an 84 und 85. Behandlungen 

im Schmelz-Dentinbereich an 83. Extrak-

tion 84, wenn keine Infektionsherde vor-

handen sind. Wenn bei 83 eine invasivere 

Behandlung als eine einfache Füllung im 

Schmelz-Dentinbereich erforderlich ist 

oder wenn ebenso eine Behandlung an 82 

und 81 ansteht, wird eine zweite Anästhe-

sie mit einer halben Karpule eines Anäs-

thetikums mit Vasokonstriktoren 

1/200.000 zwischen 83 und 82 durchge-

führt. In diesem Fall werden 81, 82, 83, 

84 und 85 für etwa eine Stunde betäubt. 

So können wir dann den gesamten Be-

reich versorgen. Wenn das Kind in meh-

reren Quadranten Karies aufweist, ist 

eine ähnliche Injektion in allen 4 Quad-

ranten denkbar, wobei zu bedenken ist, 

dass die Behandlung des entsprechenden 

Quadranten unmittelbar nach der Anäs-

thesie durchgeführt werden muss und da-

her nicht alle Anästhesien gleichzeitig 

durchgeführt werden können (Bild Nr. 5 

und 6). 

- Da es keine Gefahr für Bissverletzungen 

im Schleimhautbereich gibt, ist es durch-

aus möglich, die Behandlung an gegen-

überliegenden Quadranten durchzufüh-

ren. 

2. Fall: Wechselgebiß 

- 1 Karpule des Anästhetikum mit Vaso-

konstriktoren 1/200.000, injiziert zwi-

schen 16 und 55. 

- Wirksamkeit: etwa 45 Minuten. 

- Beispiele für durchführbare Behandlun-

gen: Pulpotomien, Wurzelkanalbehand-

lungen, Behandlungen im Schmelz-Den-

tinbereich an 16, 54 und 55. Behandlun-

gen im Schmelzbereich an 53. Extraktion 

von 55, wenn keine Infektionsherde vor-

handen sind (Bild Nr. 7). 

 
Bild Nr. 7 

3. Fall: Vorhandensein von entzündetem 

Gewebe im Wechsel- oder Milchzahnge-

biss (Abszesse, MIH...) 

1 Karpule des Anästhetikums mit Vaso-

konstriktoren 1/100.000, injiziert zwi-

schen 46 und 85. 

- Wirksamkeit: etwa 1 Stunde. 



WISSENSCHAFT  

#CDF MAG 1957 vom 21. Januar 2021 - Seite 5 

 
Bild Nr. 8 

- Beispiele für durchführbare Behandlun-

gen: Pulpotomien, Wurzelkanalbehand-

lungen, Behandlungen im Schmelz-Den-

tinbereich, Extraktionen von 46, 85, 84, 

auch wenn ein Infektionsherd vorhanden 

ist. Behandlungen im Schmelzbereich an 

83 (Bild Nr. 8). 

 

Fazit 

 

Zusammengefasst: Je weiter der zu be-

handelnde Zahn von der Injektionsstelle 

entfernt ist, desto weniger wirksam ist die 

Anästhesie. Um einen Wirkungsverlust 

zu vermeiden, sollte deshalb die Injekti-

onsdosis und/oder die Konzentration der 

Vasokonstriktoren erhöht werden. 

Es können auch zwei intraossäre Anäs-

thesien durchgeführt werden, um einen 

größeren Bereich zu versorgen. Bei ent-

zündetem Gewebe (Abszess, MIH...), 

werden Karpulen mit einer Vasokon-

striktorkonzentration von 1/100.000 be-

vorzugt und es wird eine volle Karpule be-

nötigt. Die intraossäre Anästhesie in der 

Kinderzahnheilkunde bietet viele Vor-

teile. Sie ist für das Kind und den Zahn-

arzt angenehmer und aufgrund ihrer Ei-

genschaften auch bei den jüngsten Pati-

enten die Methode der Wahl.
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