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Intraossäre Anästhesie als Alternative
zur herkömmlichen Infiltrations- und
Leitungsanästhesie
Klinischer Erfahrungsbericht

Indizes
Lokalanästhesie, intraossäre Anästhesie, QuickSleeper, Schmerzausschaltung

Zusammenfassung
Vorgestellt werden die Technik der intraossären Anästhesie (auch transkortikale oder
osteozentrale Anästhesie genannt) und die dazu vom Autor bislang gesammelten
klinischen Erfahrungen. Für die Schmerzausschaltung bei unterschiedlichen zahnärztlichen
Behandlungen wurde in 216 Behandlungsfällen die intraossäre Anästhesie mit dem
QuickSleeper-Gerät angewendet und dokumentiert. Es ergab sich eine Erfolgsrate von
95,4 %. Gegenüber den herkömmlichen Methoden der Infiltrations- und der Leitungs
anästhesie bietet das Verfahren folgende Vorteile: kein intravasales Injektionsrisiko,
keine intraneurale Injektion, keine Anästhesie von Lippe, Wange und Zunge, sofortiger
Wirkungseintritt sowie gute Wirkung auch bei stark pulpitischen Zähnen.

Einleitung
Eine sichere und möglichst komplikationsfreie
Schmerzausschaltung ist ein zentrales Anliegen bei
den meisten zahnmedizinischen Behandlungen. Die
am häufigsten angewendeten Methoden der zahnärzt
lichen Lokalanästhesie sind die intraorale Infiltrations
anästhesie und die intraorale Leitungsanästhesie.
Die Infiltrationsanästhesie kommt im gesamten
Oberkiefer und im vorderen Bereich des Unterkiefers
zum Einsatz, indem in der Regel im Vestibulum auf
ungefährer Höhe der Wurzelspitzen ein Anästhetikum
depot injiziert wird. Dieses muss durch die vestibuläre
Kompakta in den Bereich der Wurzelspitzen diffundie
ren, um hier die Reizleitung der Rami dentales der
entsprechenden Äste des N. trigeminus auszuschalten.
Im Bereich der Molaren des Unterkiefers verhindert
die dort dickere Kompakta die Diffusion, so dass eine
Leitungsanästhesie des dritten Astes des N. trigeminus
am Foramen mandibulae auf der Innenseite des auf
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steigenden Astes des Unterkiefers notwendig wird. Zu
den unerwünschten Effekten und Komplikationen der
Infiltrationsanästhesie gehören neben der Zahl der Ein
stiche die Anästhesie der Lippe und der Wange sowie
das damit verbundene Risiko von Bissverletzungen.
Intravasale Injektionen und dadurch ausgelöste kardio
vaskuläre Reaktionen sind ebenso wie mögliche Häma
tome bei der Infiltrationsanästhesie zwar sehr selten,
aber typische Komplikationen.
Bei der Leitungsanästhesie im Unterkiefer wird neben
Wange und Lippe durch die Nähe des N. lingualis auch
die Zunge betäubt, so dass sich das Bissverletzungs
risiko noch erhöht. Da am Injektionsort größere Gefäße
vorhanden sind, nimmt die Gefahr einer intravasalen
Applikation des Anästhetikums zu. Außerdem besteht
ein – allerdings sehr geringes – Risiko (das unver
ständlicherweise vom Oberlandesgericht Koblenz als
aufklärungspflichtig eingestuft wurde6) der Schädigung
sowohl des N. mandibularis wie auch des N. lingualis
bei direkter intraneuraler Injektion. Die Leitungsanäs
thesie im Unterkiefer ist aufgrund der anatomischen
Verhältnisse sehr techniksensitiv, so dass Anästhesie
versager immer wieder vorkommen und bei Abgabe
des Anästhetikums am falschen, zu weit dorsal gele
genen Ort auch eine Anästhesie des N. facialis mit der
Folge einer temporären Parese der Gesichtsmuskulatur
möglich ist.
Um die Nebenwirkungen der Infiltrations- und der
Leitungsanästhesie zu vermeiden, wurden andere An
ästhesieverfahren wie die intraligamentäre4 und die
intraossäre1-3,8,9 Anästhesie vorgeschlagen. Bei der
intraligamentären Anästhesie wird das Lokalanästhe
tikum unter höherem Druck in den Desmodontalspalt
injiziert, damit es durch diesen zum Apex der Zahn
wurzel vordringt und dort die zuführenden Nerven
anästhesiert. Diese Methode ist nach eigener Erfah
rung die am wenigsten zuverlässigste Anästhesie
form. Im Folgenden sollen die Technik der intraossären
Anästhesie (auch transkortikale oder osteozentrale
Anästhesie genannt) und die dazu vom Autor bislang
gesammelten klinischen Erfahrungen vorgestellt wer
den. Die intraossäre Anästhesie wird bereits seit ca.
1980 insbesondere in Frankreich diskutiert1,3,8, ist aber
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hierzulande weitgehend unbekannt. Frühere Verfahren
der intraossären Anästhesie erforderten das Anlegen
eines transkortikalen Bohrloches, durch das die Injek
tionskanüle eingeführt wurde3,8. Das hier vorgestellte
QuickSleeper-Verfahren ermöglicht es, mit speziellen
Kanülen sowohl die Perforation der Kortikalis als auch
die computerunterstützte periapikale Applikation des
Anästhetikums vorzunehmen.

Grundlagen und Technik der
intraossären Anästhesie
Das Ziel einer jeden Lokalanästhesie besteht darin, die
Reizweiterleitung der sensiblen Nervenbahnen in der
zu anästhesierenden Region zu blockieren. Dazu ist es
notwendig, dass die Moleküle des Anästhetikums die
Axone des Nervs erreichen, um dort die Natriumpum
pe temporär abzuschalten.
Die intraossäre Anästhesie bringt das Lokalan
ästhetikum direkt in den periapikalen Bereich der zu
anästhesierenden Zähne. Dies hat den Vorteil eines
sofortigen Wirkungseintritts, da die Diffusionswege
durch den spongiösen Knochen kurz sind. Außerdem
werden Wange, Lippe und Zunge nicht anästhesiert,
so dass Bissverletzungen sich praktisch ausschließen
lassen. Akzidentelle intravasale Injektionen sind nicht
möglich, und die Menge des applizierten Anästheti
kums ist gering.
Für die intraossäre dentale Anästhesie steht das
QuickSleeper-Gerät (Fa. Dental Hi Tec, Cholet, Frank
reich) zu Verfügung. Das Anästhesiesystem besteht
aus einem Steuergerät, einem Handstück und einem
Fußpedal zur Bedienung (Abb. 1). Über das Fußpedal
werden zum einen die Rotation der Injektionsnadel für
die Perforation der Kompakta des Alveolarfortsatzes
und zum anderen die Applikation des Anästhetikums
gesteuert. Grundsätzlich könnten mit dem Gerät alle
handelsüblichen Injektionskanülen mit Schraubgewin
de verwendet werden. Für die intraossäre Anästhesie
ist es jedoch empfehlenswert, die vom Hersteller an
gebotenen Kanülen mit Spezialschliff zu verwenden,
da diese den Knochen besser perforieren und nicht zu
einer lokalen Überhitzung führen.
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Abb. 1 Komponenten des QuickSleeper-Anästhesiesystems:
Steuergerät (rechts oben), Handstück (unten) mit motorischem
Antrieb für die rotierende Perforation der Kompakta und die
computergesteuerte Injektion sowie Fußpedal (oben links)
mit rechtem Pedal zur Steuerung der Perforation und linkem
Pedal zur Steuerung der Injektion

Im ersten Schritt erfolgt eine Oberflächenanästhesie
der Mukosa im Bereich der für die intraossäre Injektion
vorgesehenen Stelle, indem die Injektionsnadel mit der
angeschliffenen Seite zur Mukosa gerichtet in einem
flachen Winkel von 15 bis 20° eingestochen und über die
Aktivierung des entsprechenden Fußpedals gerade so
viel Anästhetikum abgegeben wird, bis eine Anämie der
Papille sichtbar ist. Im zweiten Schritt positioniert man
die Nadel interdental-interradikulär in einem Winkel von
ca. 15 bis 30° zur Zahnachse (Abb. 2). Durch Betätigung
des linken Fußpedals wird die Nadel in 1-SekundenIntervallen in Rotation versetzt, damit sie die Kortikalis
durchdringen kann. Während der Rotationsphasen wird
Anästhetikum abgegeben, um ein Verstopfen der Nadel
möglichst zu verhindern. Zur Perforation der Kortikalis
ist das Gewicht des Handstücks ausreichend und ein
zusätzlicher Druck nicht notwendig. Für die korrekte
Positionierung der Kanüle werden meist zwei oder drei
Rotationszyklen benötigt. Es ist ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen erforderlich, um die Nadel in die
richtige interradikuläre Position zu bringen (Abb. 3) und
nicht die Zahnwurzeln zu touchieren. Röntgenaufnahmen
sind zur Orientierung hilfreich.
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Abb. 2 Klinische Situation nach Schleimhautanästhesie und
Perforation der Kanüle durch die Kompakta

Abb. 3 Röntgenologische

Darstellung der inter
radikulär-paraapikalen
Lage der Kanüle bei der
Anästhesie von Unterkiefermolaren (Bildquelle:
Fa. Dental Hi Tec)

Für die Durchführung einer intraossären Anästhesie
werden zwischen 2 und 3 Minuten benötigt. Hiervon
entfallen 20 bis 30 Sekunden auf die Betäubung der
Gingiva, 10 bis 30 Sekunden auf die Perforation der
Kompakta und 30 bis 90 Sekunden auf die Injektion.
Nach der Applikation des Lokalanästhetikums kann
sofort mit der Behandlung begonnen werden. Für ei
nen Nadelwechsel, der im Fall einer irreversiblen Ver
stopfung notwendig wird, benötigt die Assistenz etwa
2 Minuten.
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Tab. 1 Unter QuickSleeper-Anästhesie durchgeführte
Behandlungen

Maßnahme

Anzahl

Scaling und Root Planing

85 (39,4 %)

Extraktion

26 (12,0 %)

Kronenpräparation

30 (13,9 %)

Füllung

37 (17,1 %)

Wurzelkanalbehandlung

11 (5,1 %)

Adhäsive Befestigung, Zementieren

9 (4,2 %)

Wurzelspitzenresektion, Osteotomie

5 (2,3 %)

Professionelle Zahnreinigung

4 (1,9 %)

Implantation

10 (4,6 %)

Die Anästhesiedauer hängt vom injizierten Volu
men und von der Konzentration des Vasokonstriktors
ab. Bei der Injektion von 0,9 ml (1/2 Karpule) einer
4%igen Articainlösung mit einem Adrenalinzusatz von
1:200.000 beträgt die Anästhesiedauer 30 bis 50 Minu
ten. Die Injektion von 1,7 ml (1/1 Karpule) mit einer
Vasokonstriktorkonzentration von 1:100.000 ergibt eine
Anästhesiedauer von bis zu 90 Minuten.
Eine sichere Anästhesie wird immer für die beiden der
Injektion benachbarten Zähne erreicht. Im Seitenzahnge
biet lässt sich bei einer periapikalen Anästhesie zwischen
den Zähnen 6 und 7 zumeist eine Anästhesie der Zähne 4
bis 7 erzielen1,2,5,10. Im Frontzahngebiet wird bei einer
Injektion zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen
eine Anästhesie von Eckzahn zu Eckzahn bewirkt.

Klinische Erfahrungen
Tab. 2 Dokumentierte Parameter
Parameter

Anzahl

osteozentral

194 (89,8 %)

transkortikal

22 (10,2 %)

Kanülenlänge 9 mm

2 (0,9 %)

Kanülenlänge 12 mm

4 (1,9 %)

Kanülenlänge 16 mm

210 (97,2 %)

Articain 1:200.000

80 (37,0 %)

Articain 1:100.000

136 (63,0 %)

1/4 Karpule

8(3,7 %)

1/2 Karpule

107 (49,5 %)

3/4 Karpule

79 (36,6 %)

1/1 Karpule

25 (11,6 %)

Tachykardie

6 (2,8 %)

Zahn berührt

6 (2,8 %)

Kanüle nicht primär durchgängig

42 (19,4 %)

Kanülenbruch

4 (1,9 %)

Kanüle erneuert

11 (5,1 %)

Nachlassen vor Behandlungsende

17 (7,9%)

Erfolg

206 (95,4 %)

Misserfolg

10 (4,6 %)

Durchschnittsnote Arzt

1,7

Durchschnittsnote Patient

1,8
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Das QuickSleeper-Gerät kam bei 216 Behandlungen
zum Einsatz, wobei 218 intraossäre Anästhesien vorge
nommen wurden. Die durchgeführten Behandlungen
sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Zur Beurteilung des Ergebnisses der intraossären
Anästhesie wurde eine Reihe von Parametern erfasst:
Datum, Patient, Art der Behandlung, Applikationstechnik
(osteozentral oder transkortikal), Injektionsort (distal oder
mesial des Zahnes), Nadellänge, Anästhetikum, Menge
des Anästhetikums, Erfolg/Misserfolg, Schulnote Arzt,
Schulnote Patient, Auftreten einer Tachykardie, Nadel
verstopft, Zahn berührt, Nadelbruch, Nachlassen der
Anästhesie vor Behandlungsende und Bemerkungen
(Tab. 2). Zu einigen dieser Parameter sind folgende Er
läuterungen zu geben:
• Applikationstechnik: Meistens wurde eine peri
apikale, also osteozentrale Applikation gewählt. In
zwei Fällen erfolgte bei Osteotomien zusätzlich zur
osteozentralen bukkal eine transkortikale Injektion.
• Nadellänge: Für die osteozentrale Applikation ist
die 16 mm lange Nadel am besten geeignet. Für
transkortikale und Kinderbehandlungen kommen
die kürzeren Nadeln zum Einsatz.
• Vasokonstriktorzusatz und applizierte Menge des
Anästhetikums: Für länger dauernde Behandlungen
Quintessenz 2012;63(1):71–76
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(Kronenpräparation, Deep Scaling), akute Pulpitiden
und chirurgische Eingriffe empfehlen sich die Verwen
dung der Vasokonstriktorkonzentration 1:100.000 und
die Applikation einer 3/4 oder 1/1 Karpule. Bei vor
hersehbar kurzen Behandlungen (einfache Füllun
gen oder Extraktionen) reicht eine 1/4 bzw. 1/2 Kar
pule mit einem Adrenalinzusatz von 1:200.000 aus.
Vorzugsweise wurde die intraossäre Anästhesie bei
der geschlossenen Parodontaltherapie im Sinne
einer „Full-Mouth Disinfection“ eingesetzt, da hier
bei zeitlich gestaffelter Anwendung von nur vier bis
fünf Karpulen, also 7 bis 9 ml Anästhetikum, die
parodontale Behandlung des gesamten Gebisses
in einer Sitzung möglich ist, ohne dass die unange
nehme und lang anhaltende Betäubung von Zunge,
Lippen, Wange und Nasenbasis auftritt.
• Tachykardie: In sechs Fällen (2,8 %) wurde während
der Injektion das Auftreten einerTachykardie beobach
tet, die stets rasch wieder abnahm. Die Tachykardie
ist mit der Injektionsgeschwindigkeit assoziiert, so
dass sich eine über das Gerät steuerbare langsame
Injektion empfiehlt7.
• Zahnkontakt, falsch positionierte Kanüle: In sechs
Fällen (2,8 %) wurde akzidentell die Lamina dura
eines Nachbarzahnes getroffen. Dies äußert sich
darin, dass ein harter Widerstand auftritt und ein
weiteres Vordringen der Kanüle nicht möglich ist.
Schmerzen, die darauf hingedeutet hätten, dass in
das innervierte parodontale Ligament perforiert
worden wäre, traten nicht auf. Irreversible Schäden
für den Zahn bei einer Ligamentperforation sind
nicht bekannt10.
• Nadel verstopft: Nach der Perforation nicht durch
gängige Kanülen, welche die primäre Abgabe des
Anästhetikums verhindern, sind die häufigste
Komplikation bei der Anwendung der intraossären
Anästhesie. Dies hat zwei Ursachen: Bei der Perfo
ration durch den Knochen kann sich die Kanülen
öffnung so zusetzen, dass die Kanüle ausgetauscht
werden muss. Liegt die Kanülenöffnung innerhalb
eines Knochentrabekels oder der Gegenkortikalis,
kann ebenfalls kein Anästhetikum fließen. So emp
fiehlt es sich, zunächst nach Zurückziehen oder wei
Quintessenz 2012;63(1):71–76
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terem Vorschieben der Nadel deren Durchgängigkeit
zu prüfen, bevor die Kanüle gewechselt wird. In
unserer Patientengruppe kam es zu 42 (19,4 %) Ver
stopfungen, von denen aber nur sieben (3,2 %) durch
Wechsel der Nadel behoben werden mussten.
Nadelbruch: Bei zwei Patienten kam es zu Nadel
brüchen. Im Rahmen einer geplanten Extraktion des
Zahnes 46 brach jeweils eine Kanüle beim Versuch,
die zu dicke Kompakta mesial und distal des Zahnes
zu perforieren. Bei einer geplanten Extraktion eines
Zahnes 48 brachen ebenfalls zwei Kanülen beim
Perforationsversuch distal des Zahnes, der dritte
Versuch war dann aber erfolgreich. Durch die Soll
bruchstelle der Kanüle am Konus waren die abge
brochenen Nadeln mittels einer Arterienklemme
leicht zu entfernen. Die Nadelbrüche traten in der
Lernphase des Umgangs mit dem QuickSleeperGerät während der ersten 15 Anwendungen auf.
Seitdem sind Kanülenfrakturen nicht mehr vorge
kommen.
Nadel erneuert: Elf Kanülen (5,1 %), darunter die vier
gebrochenen, mussten erneuert werden. Sieben
Kanülen (3,2 %) wurden wegen irreversibler Ver
stopfung ausgewechselt.
Nachlassen der Anästhesie vor Behandlungsende:
In 17 (7,9 %) Fällen ließ die Anästhesiewirkung vor
Ende der Behandlung nach. Dies betraf alle Arten
von Behandlungen, ein Zusammenhang mit der
Menge des Anästhetikums oder des Adrenalin
zusatzes war nicht zu erkennen.
Erfolg: Als Erfolg wurden alle Behandlungen ge
wertet, die schmerzfrei unter intraossärer Anästhe
sie durchgeführt werden konnten. Dies waren 206
(95,4 %) der 216 Anästhesien.
Misserfolg: Als Misserfolg wurden die Anästhesien
eingestuft, die keine Schmerzfreiheit erzeugten bzw.
bei denen die Technik versagte. Zehn Anästhesien
(4,6 %) mussten als Misserfolg gewertet werden. In
drei von diesen Fällen war es im Unterkiefermolaren
bereich trotz mehrmaliger Versuche nicht möglich,
die Kortikalis zu penetrieren. In einem Fall gelang
es im Oberkiefer wegen zu enger interradikulärer
Verhältnisse nicht, die Kanüle korrekt interdental zu
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positionieren. In den übrigen Fällen konnte keine
Schmerzfreiheit erreicht werden, woraufhin zusätz
lich konventionell anästhesiert wurde. In sechs Fällen
war es aber im Gegenzug möglich, mit der intraossä
ren Anästhesie nach gescheiterter konventioneller
Technik (fünf Leitungsanästhesien und eine Infiltra
tionsanästhesie) Schmerzfreiheit zu erreichen.
• Subjektive Bewertung: Die subjektive Bewertung in
Form einer Schulnote (deutsches System: 1 = sehr
gut, 6 = ungenügend) ist sicherlich kein besonders
zuverlässiger Parameter, aber die Durchschnitts
noten 1,7 (Behandler) und 1,8 (Patienten) zeigen,
dass die intraossäre Anästhesie eine praxisgerechte
Methode darstellt.

Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die intraos
säre Anästhesie mit dem QuickSleeper-Gerät für sehr
viele Indikationen in der Zahnheilkunde zur Schmerz
ausschaltung genutzt werden kann. Die Zahl und der
Schweregrad der auftretenden Nebenwirkungen und

Komplikationen für den Patienten erscheinen als sehr
gering. Gegenüber den herkömmlichen Methoden der
Infiltrations- und Leitungsanästhesie bietet das Verfahren
folgende deutliche Vorteile: kein intravasales Injektions
risiko, keine intraneurale Injektion, keine Hämatombil
dung, keine Anästhesie von Lippe, Wange und Zunge,
sofortiger Wirkungseintritt sowie gute Wirkung auch bei
stark pulpitischen Zähnen. Als Nachteile sind der grö
ßere Aufwand bei der Vorbereitung, die gefühlte längere
Applikationsdauer (die aber vom sofortigen Wirkungs
eintritt kompensiert wird) und der Anschaffungspreis
des Gerätes zu sehen. Auf längere Sicht wird sich das
Gerät jedoch amortisieren, da das Warten, ob „die Lei
tung sitzt“, und eventuell erforderliche Wiederholungs
injektionen entfallen. Der erhöhte Patientenkomfort
trägt zur Akzeptanz bei. Für unsere Tätigkeit stellt das
Verfahren der intraossären Anästhesie bereits nach der
kurzen Testphase eine wichtige Ergänzung der Schmerz
ausschaltung dar und wird insbesondere bei Pulpitiden,
in der Parodontologie sowie bei Behandlungen an Einzel
zähnen eingesetzt.
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