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Ein Leben ohne Leitungs- und intrapulpale Injektionen!

Obwohl ich schon 50 Jahre alt bin, habe ich nie eine Leitungs- oder 

eine intrapulpale Anästhesieinjektion erhalten und nur sehr wenige 

Infiltrationsanästhesien. 

Ich habe die Unannehmlichkeiten dieser Techniken nie ertragen 

müssen, weil mein Zahnarzt zufällig kein anderer als mein Vater 

war. Er wusste schon damals, dass es eine bessere Technik gibt: die 

intraossäre Anästhesie. Keine Schmerzen, keine Zeitverzögerung, kein 

kollaterales Taubheitsgefühl und vor allem keine Misserfolge!

Um den Zugang zu dieser Technik zu ermöglichen und zu erleichtern, 

haben wir beschlossen, die Firma Dentalhitec zu gründen. Es war im 

Jahr 1997, als das QuickSleeper-System geboren wurde und damit 

der Startschuss für ein großes Abenteuer fiel!

Heute, genau fünf  Gerätegenerationen später, werden jährlich mehr 

als 10 Millionen intraossäre Anästhesien mit dem QuickSleeper in 

mehr als 30 Ländern durchgeführt. 

Diese Entwicklung hat es uns ermöglicht, Kontakte zu knüpfen, 

mit vielen Zahnärzten, Universitäten und Vertriebspartnern 

zusammenzuarbeiten und starke Partnerschaften zu gründen.

Auf unserer erfolgreichen internationalen Erfahrung aufbauend, gehen 

wir mit der Gründung der Dentalhitec Academy einen neuen Schritt 

nach vorne. Präsenz- oder Fernlehrgang, das Verfassen von Artikeln, 

Literaturrecherche & Unterstützung für Forschungsprojekte sind die 

Hauptaktivitäten dieser Benchmark-Organisation auf dem Gebiet der 

intraossären Anästhesie.

Um diese Mission zu erfüllen, habe ich das Vergnügen, Ihnen die 

Mitglieder der Dentalhitec Academy vorzustellen. Sie sind Praktiker 

aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Hintergründen. 

Ihre Praxen und Spezialgebiete decken viele Fachgebiete ab. Alle 

haben fundierte Fachkenntnisse, um qualitativ hochwertige Arbeit 

zu gewährleisten. Wenn Sie Ihre Kompetenz in der intraossären 

Anästhesie entdecken oder verbessern möchten, sind sie auf jeden 

Fall die richtigen Ansprechpartner für Sie!

Olivier VILLETTE 

Präsident von Dentalhitec
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PREFACE

Fortbildung zum Thema 
Lokalanästhesie 

Wenn man über die Lokalanästhesie 
spricht, sagen manche Praktiker schnell den 
berühmten Satz "Ich habe keine Probleme". 
Es stimmt zwar, dass wir auf der richtigen 
Seite der Spritze stehen, aber wir sollten 
nie vergessen, dass man Schmerzen weder 
sehen noch messen kann. Der einzige 
Indikator, den wir haben, sind die Äußerungen 
unserer Patienten. Dennoch müssen wir uns 
damit auseinandersetzen, da wir wissen, 
dass es große nozizeptive und emotionale 
Unterschiede zwischen den Patienten gibt. Wir 
können immer noch bestätigen, dass der Satz: 
"Ich habe gar nichts gespürt! " ein zuverlässiger 
Indikator ist. Aber was ist mit den anderen? 
Auch wenn dies eine grobe Vereinfachung ist, 
so wissen wir doch alle, dass seit Bestehen der 
Zahnarztpraxen der Schmerz ein wesentliches 
Kriterium für die Beurteilung des Zahnarztes 
durch den Patienten ist. Heute ist das 
Schmerzmanagement in der Zahnarztpraxis 
für die Patienten und für uns unerlässlich.

Warum an einer Fortbildung zur 
Lokalanästhesie teilnehmen?

Auch wenn die Teilnahme an einem 
Fortbildungskurs dem Wunsch entspricht, 
sich Fähigkeiten anzueignen, ist sie oft auch 
durch die Bewältigung von Misserfolgen 
motiviert. Obwohl es oft der notwendige 
Katalysator ist, um unsere Fähigkeiten zu 
erweitern, ist es schwierig, die Vorzüge eines 
Misserfolgs zu erkennen, wenn er auftritt. In 
der Tat, selbst wenn (optimistisch!): - 90% 
unserer klinischen Behandlungen "erfolgreich" 
sind, wenn ein Misserfolg auftritt, erlebt unser 
Patient eine Misserfolgsrate von 100%. Eine 
effektive Anästhesie ist eine unabdingbare 

Voraussetzung für jeden chirurgischen Eingriff. 
Zum Beispiel berichtet die Literatur für die 
Unterkiefer-Leitungsanästhesie von einer 15 bis 
40%-igen Misserfolgsrate, je nach Studie! 

Es werden nur sehr wenige Fortbildungen 
zum Thema Lokalanästhesie angeboten. 
Ist die Literatur also nur pessimistisch, 
oder...?anesthesia are being offered. So is the 
literature pessimistic, or...?

Wo und wie können Sie sich 
fortbilden?

Es lohnt sich, etwas Zeit für eine Fortbildung 
einzuplanen, wenn man bedenkt, wie viel 
Zeit, Vertrauenswürdigkeit und klinische 
Effektivität mit den Herausforderungen der 
Anästhesie und den manchmal auftretenden 
Nebenwirkungen verbunden sind. Um 
Fortschritte in unserer Praxis zu machen, ist 

es unerlässlich, die Anatomie, die Wirkstoffe 
und die üblichen Techniken regelmäßig zu 
überprüfen sowie neue Techniken zu erlernen. 
Wenn wir ein wenig Zeit damit verbringen, für 
ein Verfahren zu lernen, das mehrmals am 
Tag angewandt wird, können wir als Praktiker 
Zeit sparen sowie effizienter und gelassener 
in unserer Praxis werden. Durch den Einsatz 
spezieller Geräte haben nun alle Praktiker 
Zugang zur osteozentralen Anästhesie 
und, im weiteren Sinne, zur intraossären 
Anästhesie. Theoretische und praktische 
Trainingsmodule, die von den Praxistrainern der 
Dentalhitec Academy für Gruppen mit geringer 
Teilnehmerzahl angeboten werden, ermöglichen 
die Umsetzung dieser Anästhesietechniken mit 
unvergleichlicher Effizienz und Sicherheit. 

Dr. Stéphane DIAZ 
Nantes (Frankreich)

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 ist das am 
häufigsten verwendete vasoaktive Mittel. Es wird in der Zahnmedizin  
wegen seiner peripheren vasokonstriktorischen Wirkung verwendet.

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.
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Le fil dentaire ; 43 : 16-8 – 2009.
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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 
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[12] Villette A, Collier T, Delannoy T.  
Les techniques diploïques, en première intention, peuvent-elles anesthésier les dents 
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN:
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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 osteozentralen 
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.
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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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