
Eine lokale Betäubung lässt sich bei sub-
gingivalen Maßnahmen oft nicht ver-
meiden, und so mancher Patient fürchtet

den unangenehmen Einstich mit der Injek-
tionskanüle. Er wird nun aber dank eines neu-
artigen Anästhesieverfahrens in vielen Fällen
überflüssig, wobei ein thermoreversibles Paro-

dontalgel (Oraqix, DENTSPLY DeTrey, Kon-
stanz) zum Einsatz kommt. Ich muss zugeben,
dass die Vorstellung, mit einem Gel eine ausrei-
chende Anästhesiewirkung zu erreichen, ge-
rade im Zusammenhang mit parodontalpro-
phylaktischen Behandlungen bei mir zunächst
Skepsis ausgelöst hat. Diese wich erst der Über-
raschung und schließlich der Überzeugung,
dass sich die meisten geschlossenen parodonta-
len Eingriffe mit Oraqix problemlos und
schmerzfrei durchführen lassen. Die Applika-
tion dieses neuartigen Parodontal-Gels gestal-
tet sich rundum komfortabel.

Schritt für Schritt
Oraqix wird in einer Blisterpackung geliefert,
die jeweils eine Patrone und eine stumpfe Ka-
nüle enthält. So ist eine Verwechslung und ver-
sehentliche Injektion praktisch ausgeschlos-
sen. Der dazu gehörende Dispenser erlaubt
eine präzise Dosierung des Anästhetikums.

Die wirksamen Bestandteile pro 1 Gramm Gel
sind je 25 mg Lidocain und Prilocain. Anders
als bei einer Oberflächenanästhesie wird Ora-
qix direkt in die Zahnfleischtasche einge-
bracht. Es empfiehlt sich, vor dem Einführen
der Kanüle das Material bereits bis an die Ka-
nülenspitze vorzupressen, sodass ein kleiner
Tropfen erscheint. Erfahrungsgemäß gelingt
es approximal am besten, den Taschenboden
zu erreichen. Nun wird so viel Gel appliziert,
bis ein Tropfen am Zahnfleischrand erscheint,
danach wird unter ständiger langsamer Appli-
kation die Kanüle am Taschenboden entlang
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Subgingivale Maßnahmen

Zur Betäubung ist
Spritzen oft überflüssig

In der gesamten Zahnheilkunde hat sich über die vergangenen Jahrzehnte
ein steter Wandel zu immer schonenderen Behandlungsmethoden vollzo-
gen. Dies betrifft nicht zuletzt schmerzarme Verfahren für subgingivale
Maßnahmen, wie sie bei Zahnfleischerkrankungen bzw. zu deren Prophy-
laxe durchgeführt werden. 
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Abb. 1: Zwischen Handinstrumenten und Absaugka-
nüle ist das Oraqix-System ein neuer fester Bestandteil …

Abb. 2: … der Standardausrüstung zur supra- und
subgingivalen Kürettage und Wurzelglättung.



bis zum nächsten Approximalraum geführt.
Auf diese Weise wird zunächst bukkal und oral
ein Quadrant anästhesiert. Nach etwa 30 Se-
kunden ist eine ausreichende Betäubung ein-
getreten, und es kann mit der Behandlung be-
gonnen werden. Danach erfolgt die Anästhesie
des nächsten Quadranten. Für einen Kiefer
reicht in vielen Fällen eine Patrone aus – bei tie-
feren Taschen werden möglicherweise auch
zwei Patronen pro Kiefer benötigt. Die Gefahr
einer Überdosierung ist erst nach mehr als fünf
Patronen zu erwarten. So können im besten
Sinne einer full mouth desinfection auch beide
Kiefer ohne weiteres in einer Sitzung behandelt
werden.

Einsatzgebiete
Im Rahmen der Prophylaxe lässt sich unter
Verwendung dieser „Anästhesie ohne
Spritze“ das Entfernen sichtbarer Konkre-
mente und von Zahnstein sowie die Reini-
gung und Politur auch bei sensiblen Patienten
deutlich problemloser durchführen. Selbst
im Falle akut entzündeter Parodontien und
Zahnfleischtaschen einzelner Zähne haben
wir mit Oraqix stets eine effektive Schmerz-
ausschaltung erzielt, um eine geschlossene
Parodontalbehandlung vornehmen zu kön-
nen. In ähnlicher Weise sollte sich Oraqix
ideal für die Therapie einer Periimplantitis
eignen. Darüber hinaus lässt sich die Thera-
pie einer dentitiodifficilis ohne größeren
Zeitaufwand, zum Beispiel bis zum Wir-
kungseintritt einer Leitungsanästhesie, in ei-
nem Zug durchführen.

Abrechnung
Die Einbringung von Oraqix in Zahnfleisch-
taschen entspricht weder der Leistungsbe-
schreibung einer Oberflächen- noch einer In-
filtrationsanästhesie. Beim GKV-Patienten
kann nicht über BEMA-Leistungsziffern ab-
gerechnet werden. Empfohlen werden kann
jedoch die Abrechnung der Anästhesie mit
Oraqix als „Leistung auf Verlangen“ sowohl
bei Privatpatienten wie auch bei Kassenpa-

tienten. Bei diesen sind die Grundlagen §4
Abs. 5 BMV-Z für Primärkassen bzw. §7 Abs.
7 EKVZ für Ersatzkassen.
Die Vergütungsvereinbarung erfolgt in bei-
den Fällen gemäß §2 Abs. 3 GOZ ohne Ziffer,
wobei die Leistung zum Beispiel als „sanfte
Lokalanästhesie ohne Injektion mit Oraqix“
bezeichnet werden kann. Die Vergütung lässt
sich nach Aufwand berechnen und ist dabei
von der Anzahl der Behandlungen oder von
der Zahl der behandelten Zähne abhängig.

Beurteilung
Als besonders vorteilhaft sehe ich es an, dass
nicht erst der Wirkungseintritt lange abge-
wartet werden muss, sondern nach einer ein-
geflochtenen kurzen Beratung, etwa zum Be-
handlungsablauf oder dem Verhalten nach
dem Eingriff, zügig begonnen werden kann.
Wird das Gel bei einer Parodontitis-Behand-
lung zahnweise von posterior nach anterior
appliziert, kann man, nachdem man beim
Frontzahn angekommen ist, direkt mit der
Behandlung der Molaren beginnen. Inzwi-
schen ist die Substanz resorbiert geworden,
sodass man sich keine Sorgen machen muss,
beim Debridement auch das Gel wieder zu
entfernen und dadurch seine Wirkung zu ver-
mindern.
Ein Patient mit einem Parodontitisrezidiv
sagte mir spontan nach der Behandlung:
„Das ist aber angenehm!“ Sowohl der Ein-
stich mit einer Spritze als auch der Schmerz
des Injektionsvorgangs und das anhaltende
Taubheitsgefühl werden dagegen allgemein
als äußerst unangenehm empfunden. Wenn
man dem Patienten die Vorteile einer Anäs-
thesie mit Oraqix erläutert, entscheidet er
sich fast immer für das neue Parodontalgel
und honoriert die Beratungskompetenz sei-
ner Praxis. Man erkennt dies auch an der ge-
wissenhafteren Wahrnehmung von Recall-
terminen. 
Unsere Patienten für diese neuartige Anäs-
thesie zu begeistern, fällt leicht. Die Vorstel-
lung, ohne Stiche mit scharfen Nadeln und
anschließendes langes Taubheitsgefühl trotz-
dem schmerzfrei behandelt zu werden, hat
schon viele unmittelbar überzeugt. Meinem
ersten Oraqix-Patienten, einem echten Skep-
tiker, habe ich vorgeschlagen, die Oberkie-
ferfront rechts mit einer Infiltrationanästhe-
sie und links mit dem Parodontalgel zu be-
täuben. Für welches Verfahren er sich dann
für die restlichen Zähne bei der Parodontitis-
behandlung entschieden hat? Diese Frage
können Sie sicher ohne meine Hilfe beant-
worten.�
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Abb. 3: Vor dem Einführen des Dis-
pensers in die Zahnfleischtasche sollte
man das Material bis an die Spitze des
Applikators vorpressen.

Abb. 4: Oraqix kann z.B. Zahn für
Zahn von posterior nach anterior in
die Taschen eingebracht werden, …

Abb. 5: … wobei mit approximaler 
Applikation der Taschenboden erfah-
rungsgemäß am besten erreicht wird.

Abb. 6: Sind auch die Taschen im
Schneidezahnbereich …

Abb. 7: … mit Oraqix versehen, so wirkt die Betäubung
im posterioren Bereich schon, sodass mit der Kürettage
und Wurzelglättung dort begonnen werden kann.


