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Anatomische Grundlagen

Grundlegende Voraussetzung für eine suffiziente
Schmerzausschaltung in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde ist eine profunde Kenntnis der topographi-
schen Anatomie des Kopf-Halsbereiches. Insbesondere
der N. trigeminus mit seinen drei Ästen N. ophthalmicus,
N. maxillaris und N. mandibularis, der große Anteile sen-
sibel innerviert, ist hierbei von besonderer Bedeutung.
Darüber hinaus sind die ossären Bezugspunkte des Schä-
dels (landmarks) wesentlich für die Technik der Lokal-
anästhesie, da sie für die Orientierung verlässlicher sind
als Weichgewebsstrukturen.
Typischerweise besteht ein peripherer sensibler Nerv aus
mehreren Gruppen von Axonen (Faszikeln). Jedes 
Axon ist von einer Bindegewebsschicht, dem Endoneu-
rium umhüllt, während das Perineurium die Faszikel um-
gibt. 
Den gesamten Nerv hüllt eine weitere Bindegewebs-
schicht, das Epineurium ein, sodass das Lokalanästheti-
kum, um an seinen Wirkort, das Axon zu gelangen, etwa
durch vier bis fünf Lipidmembranbarrieren hindurch dif-
fundieren muss. Dabei werden primär die außen gelege-
nen Mantelfasern, die die proximalen Kieferanteile
innervieren, erreicht und blockiert und dann erst die
zentral gelegenen Kernfasern, die die distalen Abschnitte
und umgebenden Weichteile versorgen. 

Physiologische Grundlagen

Lokalanästhetika hemmen reversibel die Reizweiterlei-
tung in den Nervenendigungen und peripheren Nerven.
Auf molekularer Ebene wird dies durch eine Blockade
der schnellen, spannungskontrollierten Natriumkanäle
des neuronalen Axons erreicht, sodass die Entstehung
und Weiterleitung von Aktionspotenzialen verhindert
wird. Das Ausmaß dieser Blockade ist konzentrationsab-
hängig. Im Wesentlichen ist hierfür die Unterbrechung
des Natriumeinstroms verantwortlich, doch die derzeit
klinisch eingesetzten Lokalanästhetika interagieren
ebenfalls, allerdings unspezifischer, mit Calcium- und
verschiedenen Kaliumkanälen, sodass es auch zu einer
Beeinträchtigung des transmembranären Calcium- und

Kaliumionentransportes kommt. Wichtig für diese mole-
kularen Mechanismen ist der Zustand der Lokalanästhe-
tikummoleküle. Während nur das ungeladene Molekül
in der Lage ist, durch die lipophilen Barrieren des Gewe-
bes, der Nervenscheiden und Lipoproteinstrukturen der
Nervenmembran zum Natriumkanal zu gelangen, der
sich am inneren Kanalende befindet, kann ausschließ-
lich das geladene Molekül den Rezeptor besetzen. Da
die Moleküle in den zur Verfügung stehenden Injek-
tionslösungen überwiegend geladen sind, müssen diese
somit zweimal ihren Zustand verändern, um die Rezep-
torbindung eingehen zu können. Obwohl der Lokal-
anästhetikumrezeptor bislang nicht eindeutig lokalisiert
werden konnte, wird er im Ionenkanal vermutet.
Nicht myelinisierte Nervenfasern (z.B. C-Fasern) verfü-
gen über ein gleichmäßig dichtes Netz von Ionenkanä-
len über der gesamten Oberfläche, bei markhaltigen
Nervenfasern (z.B. A alpha- und A delta-Fasern) ist eine
starke Anreicherung der Ionenkanaldichte im Bereich
der Ranvier’schen Schnürringe zu finden. 

Pharmakologische Aspekte

Die klinisch eingesetzten Lokalanästhetika können auf
Grund ihrer chemischen Struktur in Ester und Säure-
amide eingeteilt werden. Die beiden Gruppen unter-
scheiden sich deutlich im Hinblick auf ihr Nebenwir-
kungsprofil und ihren Metabolismus (Abb. 2).
Beiden gemeinsam ist die Aufgliederung des Moleküls in
drei Abschnitte:

❙ Aromatischer Rest, verantwortlich für die lipophilen
Eigenschaften der Substanz.

❙ Zwischenkette, bestimmt die analgetische Potenz und
den Abbau des Lokalanästhetikums im Plasma.

❙ Substituierter Aminostickstoff, bestimmt entsprechend
seiner Protonisierung das Verhältnis von kationischer
zu basischer Form. Positiv geladen stellt es das hydro-
phile Ende des Moleküls dar.

Die Lipophilie eines Lokalanästhetikums ist wesentlich
für die anästhetische Potenz, die systemische Toxizität
und lokale Effekte, da die Myelinscheide fettreich ist.

Die differenzierte Lokalanästhesie
Die lokale Schmerzausschaltung ist für die moderne Zahnheilkunde von zentraler Bedeutung.

Je differenzierter die einzelnen relevanten Parameter erhoben und beachtet werden, desto 
effektiver und nebenwirkungsärmer wird das Verfahren selbst. Dabei gilt es in Abhängigkeit

von Art, Dauer, Ausdehnung und Schmerzhaftigkeit der Behandlung sowie Risikofaktoren und
Erwartungen des Patienten die geeignete Lokalanästhesielösung und die adäquate Technik 

auszuwählen (Abb. 1). Erfreulicherweise ist die Komplikationsrate der zahnärztlichen Lokal-
anästhesie mit ca. 4,5% gering und das Auftreten von schweren Zwischenfällen sehr selten.
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Für die Verwendung in der Zahnheilkunde sind nur be-
stimmte Lokalanästhetika zugelassen und routinemäßig
gebräuchlich. 
Das typische Profil einer zahnärztlichen Lokalanästhesie
ist durch folgende Größen gekennzeichnet:

❙ Anflutzeit: Zeit von der Injektion bis zum Erreichen ei-
ner therapeutisch nutzbaren Anästhesiewirkung.

❙ Therapeutische Nutzzeit: Dauer der therapeutisch
nutzbaren Anästhesiewirkung.

❙ Abflutzeit: Zeit von der Abnahme der maximalen An-
ästhesiewirkung bis zum Erreichen der individuellen
Wahrnehmungsschwelle.

Esterpräparate

Diese Stoffgruppe sollte auf Grund des höheren Allergie-
risikos und einer teilweise sehr hohen Toxizität so selten
wie möglich eingesetzt werden. Lediglich Tetracain und
Benzocain finden als Oberflächenanästhetika noch ein
Indikationsgebiet. Auf Procain kann heutzutage ganz
verzichtet werden.

Amide

Während weltweit Lidocain am häufigsten zum Einsatz
kommt, hat in Zentraleuropa Articain den höchsten
Marktanteil. Dieses 1974 von MUSCHAWECK und RIPPEL

synthetisierte Lokalanästhetikum weist hinsichtlich sei-
ner chemischen Struktur und Inaktivierung gewisse Be-
sonderheiten auf. Zum einen wurde der Anilinrest durch
einen Thiophenring ersetzt und es besitzt eine Carbon-
estergruppe, deren Spaltung der primäre Inaktivierungs-
schritt ist. Es kommt somit primär die esteraseabhängige
Spaltung neben der hepatischen Clearance zum Tragen,
was eine überaus kurze Plasmahalbwertszeit von 20 Mi-
nuten nach submuköser Injektion zur Folge hat. Dies ist
bei eventuell notwendigen Nachinjektionen im Hin-
blick auf die therapeutische Sicherheit von Bedeutung.
Als weiterer Vorteil dieses Lokalanästhetikums ist die
hohe Plasmaproteinbindung anzusehen. Hierdurch sind
die Spiegel an freiem, potenziell toxischem Lokalanäs-
thetikum im systemischen Kreislauf relativ niedrig, aber

auch die fetalen Plasmaspiegel, die bei ca. 25 bis 35 Pro-
zent der maternalen Spiegel liegen. 
Articain wird im Rahmen der zahnärztlichen Lokalanäs-
thesie überwiegend als vierprozentige Lösung einge-
setzt, somit besteht ein großes Konzentrationsgefälle
gegenüber dem Gewebe, was die Diffusion verbessert,
aber auch zu einer erhöhten Abschwemmrate führt,
wenn es ohne Vasokonstriktor benutzt wird. Die Folge
kann eine unzureichende Anästhesietiefe und -dauer
sein. 
Articain ist weniger kardiodepressiv wirksam als Lido-
cain, zudem sind augmentative Effekte von Articain und
Adrenalin hinsichtlich der Steigerung der kardiovaskulä-
ren und metabolischen Parameter zu beobachten, wenn
beide Substanzen intravasal injiziert werden. 
Es sollte daher adrenalinreduzierten Lösungen (höchs-
tens 1:200.000) der Vorzug gegeben werden. 
Von klinischer Bedeutung bei der Verwendung von Arti-
cain ist die Beobachtung, dass die Anflutzeit große inter-
individuelle Unterschiede aufweist, sodass teilweise mit
einer längeren Latenz bis zum Eintritt einer ausreichen-
den Anästhesietiefe gerechnet werden muss (bis zu 13
Minuten). Ein Ausbleiben einer ausreichenden Anästhe-
siewirkung (Non responding) ist ebenfalls möglich. Auch
hat Articain keinen oberflächenanästhesierenden Effekt.
Lidocain kann sowohl zur Injektion als auch zur Ober-
flächenanästhesie der Haut und Schleimhaut eingesetzt
werden. Es ist in der analgetischen Potenz dem Articain
vergleichbar, wird aber als zweiprozentige Lösung ver-
wendet, sodass es gut für räumlich ausgedehnte Be-
handlungen geeignet ist. Die Metaboliten führen zur Se-
dierung.
Mepivacain ist auf Grund seiner gering ausgeprägten va-
sodilatierenden Wirkung auch ohne Vasokonstriktor ein-
setzbar. Damit liegt das Hauptindikationsgebiet bei Pa-
tienten mit Kontraindikationen für den Einsatz von Adre-
nalin bzw. Natriumdisulfit. Zu beachten ist die relativ
kurze therapeutische Nutzzeit, sodass nach Möglichkeit
die dreiprozentige Lösung verwendet werden sollte.
Bupivacain unterscheidet sich nur wenig in der Struktur-
formel von Mepivacain und ist eines der langwirksamen
Lokalanästhetika. Es wird in erster Linie in der Schmerz-
therapie eingesetzt und entfaltet sein maximales Wirk-
potenzial vor allem bei der Leitungsanästhesie. Bupiva-
cain ist stark kardiotoxisch, daher sollte auf einen Adre-

Abb. 1: Stufenschema zur differenzierten Lokalanästhesie. – Abb. 2: Resorption, Verteilung und Metabolismus der Lokalanästhetika.
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nalinzusatz verzichtet und nur als 0,25- bzw. 0,5%ige
Lösung verwendet werden.

Vasokonstriktorische Zusätze

Bereits 1904 setzte HEINRICH BRAUN erstmals Adrenalin
der Procainlösung zu, da alle Lokalanästhetika außer Ko-
kain einen biphasischen Effekt an der glatten Muskulatur

der peripheren Gefäße zeigen: in geringen Konzentra-
tionen führen sie in vivo zu einer Vasokonstriktion, in hö-
heren Konzentrationen, wie sie bei der zahnärztlichen
Lokalanästhesie erreicht werden, führen sie zur Vasodi-
latation. Der Antagonisierung dieser Gefäßerweiterung
dient die fixe Kombination mit dem Vasokonstriktor.
Die lokalen Effekte des Vasokonstriktors sind:

❙ Verlangsamung der Elimination des Lokalanästheti-
kums vom Wirkort

❙ Verlängerung der therapeutischen Nutzzeit
❙ Verstärkung der Wirkintensität
❙ Reduktion der systemischen Plasmaspiegel durch re-

duzierte Abdiffusion
❙ Reduktion der lokalen Durchblutung.

Vasokonstriktor der ersten Wahl ist Adrenalin; seine Kon-
zentration sollte jedoch 1:100.000 nicht überschreiten
(American Heart Association 1986). Seine positiven Ef-
fekte sind jedoch nicht bei allen Lokalanästhetika in
gleicher Weise zu beobachten. In der Kombination mit
Articain und Lidocain ist die Verbesserung von Dauer
und Qualität der Lokalanästhesie in Abhängigkeit von
der Adrenalindosis deutlich. Bei Mepivacain kann nur
ein schwacher Effekt beobachtet werden, bei Bupiva-
cain, Ropivacain und Prilocain führt eine Steigerung der
Katecholaminkonzentration zu keiner weiteren Effi-
zienz. Auch im Hinblick auf die Applikationstechnik zei-
gen sich unterschiedliche Effekte durch den vasokons-
triktorischen Zusatz. Während bei der Infiltrationsanäs-
thesie Dauer und Intensität der Lokalanästhesie mit stei-
gendem Adrenalinzusatz im Sinne einer Dosis-
Wirkungsrelation zunehmen, scheint dies bei der Lei-
tungsanästhesie umgekehrt zu sein. Vermutlich behin-

dert ein hoher Adrenalinzusatz die extraneurale ggf.
auch intraneurale Diffusion (Abb. 3). Gelangen jedoch
beide Substanzen bei gesteigerter Resorption oder intra-
vasaler Injektion in den systemischen Kreislauf, dann
kommt es zu einer Toxizitätssteigerung des Lokalanäs-
thetikums durch den Vasokonstriktor. Darüber hinaus
muss natürlich auch mit substanzspezifischen Neben-
wirkungen gerechnet werden. Diese betreffen im We-
sentlichen das kardiovaskuläre System und machen den
größten Teil der Komplikationsrate im nicht toxischen
Bereich aus. 
Als absolute Kontraindikationen müssen berücksichtigt
werden:

❙ Hyperthyreose
❙ Tachyarrythmie
❙ Sulfitallergie
❙ Phäochromozytom.

Das Katecholamin Noradrenalin mit einer deutlich
schwächeren vasokonstriktorischen Wirkung im Ver-
gleich zu Adrenalin und einer deutlich erhöhten Kom-
plikationsrate sollte im Rahmen der zahnärztlichen 
Anästhesie nicht mehr eingesetzt werden.
Das synthetische Analogon von Vasopressin, das Octa-
pressin, ist infolge seines verzögerten Wirkungseintritts
und überwiegend venösen Angriffsorts ebenfalls schwä-
cher vasokonstriktorisch wirksam als Adrenalin. Es kann
daher nur als Ausweichpräparat eingesetzt werden.

Weitere Zusatzstoffe

In jeder Lokalanästhesielösung, die Adrenalin als 
Vasokonstriktor enthält, ist Natriumdisulfit als Anti-
oxidanz enthalten. Hierdurch wird ein vorzeitiger Wirk-
verlust des Katecholamins, die sich visuell als bräunliche
Verfärbung bemerkbar macht, sichergestellt. 
Bei sensibilisierten Patienten können durch diese Subs-
tanz allergische Reaktionen oder Asthmaanfälle ausge-
löst werden.
Auf alle weiteren Zusatzstoffe wie z.B. Konservierungs-
mittel, die nur noch in Mehrfachentnahmeflaschen ent-
halten sind, oder Hyaluronidase kann und sollte ver-
zichtet werden.

Empfohlene Lokalanästhesielösungen

Entsprechend dem Risikoprofil des Patienten und der ge-
planten Behandlung sollte das Lokalanästhetikum ent-
sprechend seines spezifischen Profils ausgewählt wer-
den. Durch den Vasokonstriktor können darüber hinaus
noch weitere Modifikationen erfolgen (Tab. 1).

Lokalanästhesietechniken und Ausrüstung

In erster Linie kommen die unterschiedlichen intraoralen
Techniken zum Einsatz:

Abb. 3: Schmerz während der zahnärztlichen Behandlung (n =
1.024). Visuelle Analogskala Minimum 0 mm (kein Schmerz), Ma-
ximum 100 mm (stärkster Schmerz). Beurteilung jeweils durch Pa-
tient und Behandler. Testlösungen: Articain 4% + Adrenalin
1:100.000 oder 1:200.000 oder 1:300.000 oder 1:400.000.



❙ Oberflächenanästhesie
❙ Infiltrationsanästhesie
❙ Leitungsanästhesie
❙ ergänzende lokale Techniken wie z.B.: intraligamen-

tär, intraossär, intraseptal, intrapulpal.

Bei jeder Infiltrations- und Leitungsanästhesie ist eine As-
piration zum Erkennen einer intravasalen Kanülenlage
vor der Injektion zu fordern. Im Bereich größerer Gefäße
sollte diese in zwei Ebenen erfolgen. Trotz einem negati-
ven Aspirationstest muss jedoch in 20 Prozent der Fälle
mit einer partiellen intravasalen Applikation gerechnet
werden. Dieses Phänomen hat vermutlich seine Ursache
in der sehr hohen Gefäßdichte und sehr guten Durch-
blutung im Kopf-Halsbereich. 
Bei der Aspiration kann die Gefäßwand angesaugt wer-
den und so das Lumen der Kanüle verschließen, mit dem
Ergebnis einer falsch negativen Aspiration. Bei der Injek-
tion wird diese durch den Druck wieder abgehoben und
die Lokalanästhesielösung intravasal appliziert. Dieses
Risiko soll durch die zweite Aspiration in einer anderen
Ebene reduziert werden.
Die Injektion sollte langsam (1 ml/30 sec) und unter Kno-
chenkontakt, jedoch streng supraperiostal erfolgen. 
Bei der Leitungsanästhesie erhöht das Einführen der Ka-
nüle in das knöcherne Ostium und die Applikation der
Lokalanästhesielösung in den Kanal das Risiko für eine
Nervschädigung und bringt keine entscheidende Ver-
besserung der Anästhesiewirkung. Es sollte daher darauf
verzichtet werden.
Patienten haben ganz konkrete Vorstellungen und An-
sprüche bezüglich der Schmerzausschaltung beim
Zahnarzt. Sie bevorzugen Techniken und Medikationen,
die zu einer örtlich und zeitlich umschriebenen Lokal-
anästhesie führen, die der jeweiligen Behandlung ange-
messen ist. Die lokalen Techniken sind in der Lage diese

Wünsche zu realisieren. Dabei muss die erhöhte Re-
sorptionsrate, das Risiko der Bakteriämie sowie die lo-
kale Gewebesituation bei der Indikationsstellung be-
rücksichtigt werden. 
Neue Applikationshilfen wie The Wand™ Plus ermög-
lichen dabei eine schmerzärmere, gezieltere und siche-
rere Injektionen und stellen damit eine Verbesserung dar.
Die Aspiration und Injektion werden dabei mikropro-
zessorgesteuert, orientiert am Gewebewiderstand, per
Fußschalter ausgelöst. Da entsprechende Kanülen und
zwei Injektionsgeschwindigkeiten zur Verfügung ste-
hen, können alle Injektionstechniken durchgeführt wer-
den. 
Der Versuch, bei Patienten mit Spritzenphobie durch na-
dellose Applikationshilfen (InjexR) eine verbesserte Ak-
zeptanz zu erzielen, kann momentan nicht als erfolgver-
sprechend angesehen werden. 

Komplikationen

Prädisponierende Faktoren für das Auftreten von Neben-
wirkungen lokaler oder systemischer Art sind die Vor-
erkrankungen des Patienten, die dadurch notwendige
Medikamenteneinnahme sowie die Angst vor der zahn-
ärztlichen Behandlung bzw. die Therapie selbst. Dabei
treten am häufigsten unspezifische systemische Neben-
wirkungen auf. Diese sind durch die Injektion selbst in-
duziert und nicht medikamentenspezifisch und in der
Regel transient und bedürfen selten einer spezifischen
ärztlichen Behandlung. Wesentlich schwerwiegender
und potenziell lebensbedrohlich sind die durch das Lo-
kalanästhetikum ausgelöste Intoxikation und die ana-
phylaktische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe der Lö-
sung. Eine Intoxikation kann sowohl nach absoluter
Überdosierung (überschreiten der Grenzmenge) oder
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Vorerkrankung Lokalanästhetikum Vasokonstriktor
Asthma bronchiale keine Modifikation kein Katecholamin bei allergischer Diathese
Diabetes mellitus keine Modifikation reduzierte Adrenalinkonzentration
Epilepsie keine Modifikation reduzierte Adrenalinkonzentration
Hypertonie keine Modifikation reduzierte Adrenalinkonzentration
Koronare Herzkrankheit keine Modifikation reduzierte Adrenalinkonzentration
Herzrhythmusstörung keine Modifikation kein Katecholamin, ggf. Adrenalin in massiv reduzierter Konzent-

ration oder Felypressin
Leberinsuffizienz Präparat vom Amidtyp mit extra- höhere Adrenalinkonzentration

hepatischer Metabolisierung 
(Articain, Prilocain), Nachinjek-
tion vermeiden

Schwangerschaft Amid mit hoher Proteinbindung reduzierte Adrenalinkonzentration, kein Felypressin
Hyperthyreose keine Modifikation kein Katecholamin
Hypoproteinämie Dosisreduktion keine Modifikation
Allergie kein Präparat mit nachgewiesener kein Katecholamin bei Sulfitallergie

allergener Potenz
Herzinsuffizienz (kompensiert) Dosisreduktion reduzierte Adrenalinkonzentration
Niereninsuffizienz Dosisreduktion keine Modifikation

Tab. 1: Vorerkrankungen und Lokalanästhesie – Modifikation des Lokalanästhetikums bzw. des Vasokonstriktors bei Vorerkrankungen oder
Schwangerschaft.
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nach relativer Überdosierung (erhöhte Resorption, intra-
vasale Injektion) des Lokalanästhetikums auftreten. Ent-
sprechend der Höhe und der Geschwindigkeit des 
Anstiegs des Plasmaspiegels von ungebundenem Lokal-
anästhetikum, zeigen sich primär zentralnervöse Symp-
tome, da die Moleküle die Bluthirnschranke passieren
und auch im ZNS die entsprechenden Rezeptoren beset-
zen. 
In der Prodromalphase sind dies vor allem unspezifische
Zeichen wie Schwindel und Zittern und Zucken der Ge-
sichtsmuskulatur sowie Tinnitus, ein metallischer Ge-
schmack ist jedoch pathognomisch. In der Erregungs-
phase steigert sich durch den Ausfall der übergeordne-
ten, hemmenden Zentren die Aktivierung bis hin zu ge-
neralisierten tonisch-klonischen Krämpfen. Erst in der
Depressionsphase kommt es neben dem zentral ausge-
lösten Atemstillstand zu kardiovaskulären Symptomen,
nämlich einem Puls- und Blutdruckabfall bis hin zum
Herz-Kreislauf-Stillstand. Besonders gefährdet sind da-
bei Kinder und erwachsene Patienten mit reduziertem
Körpergewicht. Zur Prophylaxe sollte daher vor der In-
jektion die Grenzmenge der Lokalanästhesielösung für
den jeweiligen Patienten nach folgender Formel berech-
net werden:

Variationsmöglichkeiten ergeben sich dabei durch die
Verwendung des Vasokonstriktors (höhere Grenzdosis
als vasokonstriktorfreie Lösung) als auch Verwendung ei-
ner Lösung geringerer Konzentration. 
Auch die anphylaktische Reaktion ist durch einen pha-
senhaften Verlauf gekennzeichnet. In der Regel beginnt
das Ereignis mit lokalen Symptomen wie Rötung,
Schwellung und Jucken der Injektionsregion, dann
kommt es in Folge der generalisierten Histaminausschüt-
tung sehr schnell zu kardiovaskulären Schocksympto-
men durch den relativen Volumenmangel, nämlich
Herzfrequenzanstieg und Blutdruckabfall. Zusätzlich
tritt ein Bronchospasmus auf und letztendlich ist ein
Herz-Kreislauf-Stillstand möglich. Beide Krankheitsbil-
der erfordern ein sofortiges und zielgerichtetes Handeln
des gesamten Praxisteams und eine entsprechende Not-
fallausrüstung. Die systemischen Nebenwirkungen ei-
nes erhöhten Adrenalinspiegels manifestieren sich
hauptsächlich durch die Steigerung des Sympathotonus.
Es können Unruhe, Tremor, Tachykardie, Arrhythmie,
Hypertonie, Schwitzen, Kopfschmerzen, Übelkeit aus-
gelöst werden. Bei entsprechender Disposition ist darü-
ber hinaus eine Aggravation der Grunderkrankung (wie
z.B. Angina pectoris-Anfall, Myokardinfarkt, Apoplex)
möglich. Wesentlich für eine effektive Notfallprophylaxe
sind die sorgfältige Erhebung der Anamese zu Beginn der
Behandlung und Aktualisierung vor jedem neuen Be-
handlungszyklus, Bewertung des individuellen Risikos,
differenzierter Einsatz der Substanzen, adäquates Moni-
toring, regelmäßiges Notfalltraining des gesamten Teams
und eine funktionstüchtige Notfallausrüstung.
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Grenzdosis des LA � Körpergewicht

Individuelle Grenzmenge =
(mg/kg KG) (kg)

(ml) Konzentration der LA-Lösung �10

Summary
Local anaesthesia is the major pain management technique
in dentistry. To use this tool effective and safe it is necessary
to have profound knowledge of sciences like anatomy,
physiology, pharmacology, the individual conditions of pa-
tient and dentist, but also the different techniques. Local and
systemic complications occure in 4,5% of injections. Se-
vere side effects like intoxication with the local anaesthetic
or anaphylactic reactions are rare. An effective emergency
management can be reached by taking a detailed history of
the patient, evaluation of the specific risks, differentiated
use of local anaesthetic and vasoconstrictor and paying at-
tention to the existing contraindications for one of the diffe-
rent parameters.


