
� Trotz dieser Errungenschaft ist der Gedanke an den
Zahnarztbesuch für viele Patienten unmittelbar mit
der Angst vor Schmerzen verbunden. Besonders bei be-
vorstehenden Extraktionen, endodontischen Behand-
lungen und oralchirurgischen Eingriffen wird das Auf-
treten von Schmerzen befürchtet. Paradoxerweise ist
jedoch die Angst vor der Spritze am weitesten verbrei-
tet.Viele Patienten nennen die Injektion mit der Spritze
als einen Hauptgrund, warum sie eine Zahnbehand-
lung vermeiden.1 Untersuchungen haben gezeigt, dass
nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen
die Applikation des Lokalanästhetikums den primär
Angst auslösenden Stimulus darstellt.2 Patienten emp-
finden ihren Zahnarzt bzw. ihre Zahnärztin dann als
gut, wenn sie geringe oder keine Beschwerden bei der
Zahnbehandlung haben. Ein typischer Ausspruch ist,
„Mein Zahnarzt bzw.meine Zahnärztin spritzt gut“,wo-
mit gemeint ist, dass in Verbindung mit der Spritze
keine Schmerzen auftreten.

Subjektives Schmerzempfinden

Das Schmerzempfinden ist ein subjektives Empfinden
und somit einer individuellen Schwankungsbreite
unterlegen. Die Schmerzwahrnehmung und -verarbei-
tung hängen von inneren und äußeren Faktoren ab, wie
zum Beispiel Geschlecht, Allgemeinbefinden und
Schmerzerfahrungen. Zusätzlich ist bei dem einzelnen
Patienten das Schmerzempfinden einem circadianen
Rhythmus unterworfen. Zahnschmerzen und postope-
rative Schmerzen treten mit höchster Intensität mor-
gens gegen 8 Uhr auf.3 Die Schmerzempfindung beider
Geschlechter ist um 10 Uhr morgens am stärksten,nach-
mittags dagegen nur ein Drittel so intensiv. Lokalanäs-
thetika haben um die Mittagszeit injiziert die längste
Wirkdauer,während sie am Vormittag und nachmittags
deutlich kürzer wirken.4
Selbst bei Zahnärzten führen ängstliche Patienten und
die Angst, diesen Schmerz zuzuführen, zu erheblichem
Stress; teilweise mit physiologischen Veränderungen
der Pulsrate und des Blutdruckes während der Stresssi-
tuation.5 Eine Untersuchung an 216 Zahnärzten ergab,
dass diese Stressfaktoren zu den fünf größten neben
Zeitdruck, Arbeitsüberlastung und verspäteten Patien-
ten war.6 Die Schmerzvermeidung bei der Applikation
von Lokalanästhetika und die Kontrolle von Patienten-

ängsten sind wichtige Faktoren für die Reduzierung von
Arbeitsstress.

Empfindung von Druckschmerz

Die Ausschaltung der verschiedenen Schmerzempfin-
dungen ist vom Durchmesser der Nervenfasern und der
Dosierung abhängig. Zuerst werden die dünnen
„schmerzleitenden“ Fasern blockiert und erst bei höhe-
rer Konzentration wird die Übertragung von Berührung
und Druck ausgeschaltet. Sensible Patienten empfin-
den während der Behandlung Schmerzen,die rein durch
mechanische Einwirkungen hervorgerufen werden,ins-
besondere, wenn mit niedrigen Dosierungen anästhe-
siert wurde.

Vermeidungen von Schmerzen bei der Injektion

Jede Injektionstechnik kann untraumatisch und ohne
große Beschwerden für den Patienten durchgeführt
werden. Selbst eine mandibuläre Leitungsanästhesie
oder eine palatinale Infiltration können dann schmerz-
arm durchgeführt werden, wenn der Zahnarzt bzw. die
Zahnärztin bestimmte Faktoren beachtet,mit denen die
Schmerzwahrnehmung des Patienten kontrolliert wer-
den kann.
Auftretende Injektionsschmerzen werden vor allem den
folgenden Ursachen zugeschrieben:

– Wahrnehmung der Spritze und Nadel,
– Gewebeverletzung durch den Nadeleinstich,
– Druckschmerz durch die Injektionsflüssigkeit,
– zu schnelle Injektionsgeschwindigkeit,
– Temperatur der Injektionslösung,
– pH-Wert der  Injektionslösung.

Vorbereitung der Injektion

Eine verbale Kommunikation sollte schon bei der Vor-
bereitung und während der Gabe von Lokalanästhetika
erfolgen, um eine Entspannung des Patienten zu errei-
chen.Die Spritze sollte möglichst nicht oder zumindest
kaum vom Patienten wahrgenommen werden.Speziell
bei Angstpatienten ist eine vorherige Oberflächenan-
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Die Angst vor der Spritze: 
Schmerzen bei der Lokalanästhesie
Eine schmerzfreie oder schmerzarme Betäubung hat aus Sicht der Patienten eine ent-
scheidende Bedeutung für die Beurteilung ihrer Zahnärzte. Die Einführung der Lokalanäs-
thetika in die Zahnmedizin ermöglicht heute weitgehend schmerzfreie zahnmedizinische
Eingriffe, bei gleichzeitig geringem Anästhesierisiko. 



ästhesie mit einem topischen Lokalanästhetikum (z.B.
Xylonor Spray, Septodont) dazu geeignet, die Schmer-
zen bei der Nadelpenetration zu reduzieren oder voll-
ständig zu eliminieren. Als Begleiteffekt wird der Pa-
tient psychologisch darauf vorbereitet, nun ebenfalls
bei den darauffolgenden Behandlungsschritten schmerz-
frei zu sein.

Bedeutung der Injektionsnadel

Nahezu 5 % der Bevölkerung scheinen eine grundsätzli-
che Nadelphobie zu haben,weshalb auf die Anwendung
der Injektionsnadel größten Wert gelegt werden sollte.
Die heute verfügbaren Nadeln sind mit scharfen Schliff-
kanten versehen, um einen minimalinvasiven Einstich
zu gewährleisten. Dennoch gibt es erhebliche Quali-
tätsunterschiede, wie kürzlich eine Untersuchung von
sieben Marken zeigte, in der die Septoject-Nadel die
beste Qualität aufwies.7 Die beschriebenen Qualitäts-
mängel führen zu Gewebsverletzungen und somit zu
Schmerzen beim Einstich (Abb. 1a–c).
Mit der richtigen Wahl einer Qualitätsnadel kann schon
hier eine Gefahrenquelle der Schmerzerzeugung ver-
mieden werden (z.B.Septoject,Abb.2).Auch das Ausmaß
der Silikonisierung des Schafts ist als Qualitätsmerkmal
für eine vorbeugende Schmerzverhinderung anzuse-
hen, da dadurch der Penetrationswiderstand verringert
und die Abgabe von Metalloxiden von der Oberfläche
verhindert werden.
Zu Einstichschmerzen kann es auch bei Mehrfachinjek-
tionen kommen,da bereits nach dem ersten Einstich die
Injektionsnadel stumpfer wird. Die Nadel sollte nach
drei oder vier Einstichen gewechselt werden.8 Bei Injek-
tionen in härteres Gewebe ist ein früherer Wechsel der
Nadel empfehlenswert.
Viele Zahnärzte bevorzugen Injektionsnadeln mit klei-
neren Durchmessern (G27, G30), da sie der Annahme
sind, dass diese einen geringeren Einstichschmerz ver-
ursachen. Jedoch spielt die Nadelstärke keine wesentli-
che Rolle für den Injektionsschmerz.9 Wichtig ist es viel-
mehr, die richtige Nadelgröße für die jeweilige Injek-
tionstechnik zu benutzen.

Nadelverletzungen des Nervs

Ein stechender oder brennender Schmerz,Kribbeln oder
klopfendes oder ein elektrisches Schockgefühl in der
Zunge während der Injektion weisen auf eine Traumati-

sierung des lingualen Nervs hin.Eine Studie an 2.289 Pa-
tienten ergab,dass 9 % ein derartiges traumatisches Er-
eignis einmal oder öfters innerhalb von fünf Jahren
während einer mandibulären Leitungsanästhesie hat-
ten.Rechnerisch ergab sich eine Chance von 3,62 %,dass
der linguale Nerv bei einer konventionellen mandibulä-
ren Leitungsanästhesie traumatisiert wird. Komplika-
tionen sind jedoch selten und verschwinden innerhalb
von vier Stunden, länger anhaltende Komplikationen
verschwanden zu 81 % nach zwei Wochen.10

Schnelle Injektionsgeschwindigkeit und
Injektionsdruck

Einer der Schlüsselfaktoren zur Erreichung einer
schmerzfreien Injektion ist eine langsame und mit ge-
ringem Druck durchgeführte Injektion. Eine zu schnelle
Injektion kann besonders in dichterem Gewebe einen
brennenden Schmerz auslösen.Die ideale Injektionsge-
schwindigkeit beträgt 1 ml/min, weshalb für eine kor-
rekte Injektion 1–2 Minuten für 1,8 ml Injektionsflüssig-
keit benötigt werden.11 Ein signifikanter Zusammen-
hang besteht auch zwischen Injektionsdruck und
Schmerz sowie Injektionsdruck und dem Angstzustand
des Patienten. Niedrige Injektionsdrucke von unter
306 mm Hg sind empfehlenswert, um Schmerz und
Angst des Patienten zu minimieren.12

Die Injektionsgeschwindigkeit und der Druck kann mit
XL Nadeln leichter kontrolliert werden. XL Nadeln ha-
ben bei gleichen Außenabmessungen einen bis zu
43 %igen größeren Innendurchmesser als Standardna-
deln (Abb.3).Um die gleiche Menge Injektionslösung zu
applizieren,muss weniger Druck aufgewendet werden,
wodurch die Flussrate gefühlvoller kontrolliert werden
kann. Zusätzlich wird das Risiko möglicher Gewebs-
schädigung deutlich reduziert. Die Injektion wird für
den Patienten schonender und für den Zahnarzt bzw.
die Zahnärztin einfacher.

Temperatur der Injektionslösung

Die Injektion von kalten Injektionslösungen wird als
schmerzhafter empfunden.13 Lokalanästhetika-Lösun-
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Abb. 2: REM-Abbildung eines idealen Lanzenschliffs.7 – Abb. 3: Innen-
durchmesservergleich von XL und Standardnadeln. – Abb. 4: Beispiel
für ein computergesteuertes Injektionssystem.

Abb. 1a–c:Qualitätsmängel bei Injektionsnadeln,REM-Aufnahmen.7



gen, die im Kühlschrank gelagert sind, sollten daher vor
der Anwendung auf Zimmertemperatur erwärmt wer-
den. Andererseits werden Lokalanästhetika-Lösungen,
die auf Körpertemperatur aufgewärmt wurden, ge-
wöhnlich als zu heiß empfunden.11

pH-Wert der Injektionslösung

Eine weitere durch das Lokalanästhetikum bedingte
Schmerzursache ist der pH-Wert der Injektionslösung.
Die meisten Lokalanästhetika-Lösungen haben einen
pH-Wert von 5 und niedriger.11 Mit einer langsamen In-
jektionsgeschwindigkeit kann das Puffersystem des
Körpers genutzt werden,um die saure Injektionslösung
zu neutralisieren und das Brennen zu reduzieren bzw.
zu eliminieren. Eine Injektion in eine entzündete Re-
gion, in der bereits ein eher sauerer pH-Wert vor-
herrscht, wird ein Brennen bei der Injektion hingegen
eher verstärken.

Injektion in entzündetes Gewebe

Nervenendigungen in einer entzündeten Region rea-
gieren bereits bei minimaler Stimulation mit Schmerz-
impulsen. Als Konsequenz sind der Nadeleinstich und
die Einbringung des Lokalanästhetikums deutlich
schmerzhafter. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit einer
nicht effektiven Analgesie in eine infizierte Region er-
höht. Aufgrund des niedrigen pH-Wertes in einem ent-
zündeten Gewebe wird die nicht aktive, ionisierte Form
des Lokalanästhetikums begünstigt und die Fähigkeit
zur Bindung an die Ionenkanäle der Nervenmembran
reduziert.
Ein niedriger pH-Wert würde zwar den Schmerzaus-
schaltungsprozess nur verzögern, jedoch wird auch
gleichzeitig der Abtransport der inaktiven Form des
Lokalanästhetikums mit dem Blutstrom verstärkt.

Intraligamentäre Lokalanästhesie

Die intraligamentäre Lokalanästhesie ist eine nahezu
schmerzfreie Form der Betäubung bei einer zusätzlich
geringen Gesamtbelastung für den Patienten.14 Diese
Injektionstechnik, wenn sie richtig durchgeführt wird,
empfinden Patienten als besonders angenehm. Die
Schmerzausschaltung wird mit kurzen und dünnen Na-
deln erzielt, indem man die Injektionslösung direkt in
den Zahnhalteapparat des zu behandelnden Zahnes ap-
pliziert. Die Vorteile für den Patienten sind:

– eine praktisch schmerzfreie Applikation (man ver-
spürt ein leichtes Druckgefühl)

– keine Betäubung der Lippen,Wangen,Nachbarzähne
oder Zunge

– fehlender Einstichschmerz,kein Nadelstich durch das
Zahnfleisch (Schleimhaut)

– sofortiger Wirkungseintritt (nach ca. 30 Sekunden).

Für die intraligamentäre Injektion werden spezielle
Spritzen und kurze Injektionsnadeln benötigt. Die ge-
ringe Menge des Lokalanästhetikums (ca. 0,2 ml) redu-
ziert die Gesamtbelastung des Patienten,was ein weite-
rer wichtiger Vorteil dieser Form der Schmerzausschal-
tung ist. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Form der
Lokalanästhesie nicht für jede Behandlung geeignet ist.

Mikroprozessor-gesteuerte Injektion zur
schmerzarmen Lokalanästhetika-Applikation

Mit dem Ziel einer schmerzarmen Lokalanästhetika-Ap-
plikation wurden in der Vergangenheit verschiedene
Methoden entwickelt. Die effektivsten Methoden sind
heute die computergesteuerten Injektionssysteme. Ein
Beispiel eines solchen Mikroprozessor-gesteuerten Sys-
tems ist in Abbildung 4 dargestellt.
Dieses System (Anaeject, Septodont) erlaubt eine
schmerzfreie Einbringung des Lokalanästhetikums, da
die schmerzkritischen Parameter wie Injektionsge-
schwindigkeit und Injektionsdruck in idealer Weise ge-
steuert werden. Selbst in Regionen mit dichtem Binde-
gewebe kann ohne Schmerzrisiko injiziert werden.Bei zu
hohem Injektionsdruck schaltet das System die Injektion
automatisch ab, um Drucknekrosen zu vermeiden. Das
System ist daher besonders vorteilhaft für die intraliga-
mentäre Lokalanästhesie. Es sind drei Injektionsge-
schwindigkeiten vorprogrammiert,die speziell für die In-
filtrations-, Leitungs- oder intraligamentäre Anästhesie
ideal angepasst sind.Für jede dieser Injektionsgeschwin-
digkeiten kann zusätzlich zwischen einer konstanten
oder gradientengeführten Flussrate gewählt werden.
Eine optionale Zuschaltung von Musik während der In-
jektion kann besonders bei Kindern und Angstpatienten
eine ablenkende und entspannende Wirkung erzeugen.

Zusammenfassung

Mit dem Wissen wie Schmerz auslösende Faktoren re-
duziert bzw. vermieden werden können, der Wahl hoch-
wertiger Injektionsnadeln und dem Einsatz moderner In-
jektionssystemen,kann dem Patienten die Angst vor der
Spritze genommen und die Stresssituation Schmerzaus-
schaltung entspannt werden.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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