
Die topische Anästhesie mit dem 
Dynexan Mundgel® aus der Zylinder-
ampulle wird von Patienten prä-
feriert. In einer klinischen Studie 
wurden Paro dontitispatienten be-
fragt: 72,6 Prozent* bevorzugten die 
schmerzfreie Applikation von Dynexan 
Mundgel® gegenüber einer lokalen 
Spritzen-Anäs thesie.1 Dies verbessert 
die Com pliance Ihrer Patienten. Ins-
gesamt 91 Patienten nahmen an einer 
klini schen Studie teil, welche die Ak-
zeptanz und Prä ferenz von topischer 
Lidocain-Anästhesie mit lokaler Injek-
tionsanästhesie (Articain) verglich. 
Die teilnehmenden Patienten litten 
unter generalisierter Parodontitis Grad 
 II/ III mit Taschen tiefen von 2–8 mm.1

Pro Patient wurde in zwei Sitzun-
gen ein Scaling und Root Planing an 
zwei Quadranten durchgeführt – ein-
mal unter Anwendung von Dynexan 
Mundgel®, das andere Mal unter 

Verabreichung der Articain-Injektion. 
Im Schnitt verwendete der Zahnarzt 
eine Zylinderampulle Dynexan Mund-
gel® pro Patient. Eine enthält 1,7 g 
des 2%igen Lidocain-Gels (34 mg 
 Lidocainhydrochlorid).
Verglichen mit der Injektionsanäs-
thesie nahmen die Patienten bei der 
Behandlung unter Dynexan  Mundgel®

erhöhte Schmerzen während der 
Thera pie in Kauf und sprachen sich 
auch bei tieferen Taschen für das 
 topische  Lidocain-Gel aus. Gut zwei 
Drittel der Patienten mit Taschen tiefen 
von 6–8 mm und 100  Prozent der 
 Patienten* mit Taschen tiefen von 5 mm 
favorisierten das Mundgel. Gleich  zeitig 
bewertete die Mehrzahl der Zahnärzte 
die Pa tientencompliance während des 
Eingriff als „sehr gut“ oder „gut“. Der 
Grund hier für ist sicherlich die Effek-
tivität der Anästhesie. Vergangene 
klinische  Studien haben gezeigt, dass 
diese  innerhalb von 60  Sekunden 
einsetzt und bis zu einer Stunde an-
hält.2 So verwundert es nicht, dass die 
 behandelnden Zahnärzte abermals 
mehrfach Bestnoten für diese  beiden 

Produkte vergaben. Auch eine für 
den Behandler wichtige Frage 
wurde in der klinischen Studie be-
rücksichtigt. Wie sieht es mit der 
Handhabung der Zylinder ampullen 

während der Therapie aus? Hier äußer-
ten 72 Prozent der Zahnärzte, dass sie 
die Handhabung und Applikation des 
Gels als „sehr gut“ oder „gut“ einord-
nen.
Die vorgestellten Daten werden durch 
den Praxisalltag bestätigt: Eine mit den 
Zylinderampullen durchgeführte Beob-
achtungsstudie zeigte, dass in der täg-
lichen Praxis 98 Prozent der befragten 
Patienten die Parodontitis behandlung 
unter Dynexan Mundgel® als min-
destens „ausreichend schmerzfrei“ 
einstufen. Zeitgleich bewerteten die 
Zahnärzte in über 85 Prozent der Fälle 
das Einsetzen und die Dauer der Anäs-
thesie, die Patientencom pliance  sowie 
Hand habung der Zylinder ampullen 
während der Gelapplikation als 
„sehr gut“ oder „gut“.3 Damit ist die 
Anwen dung von Dynexan Mundgel®

eine vom Patienten akzeptierte und 
präfe rierte Anästhesie im Vorfeld der 
Parodontitisbehandlung. Die gute An-
wendungsbewertung durch Zahnärzte 
im Praxisalltag wird die Compliance 
der Patienten dabei sicher verbessern. 
 Weitere Informationen erhalten Sie 
 unter: +49 611 9271-901.

*  Prozentualer Anteil der Patienten, die eine Präferenz 
äußerten. 

Taschenanästhesie
ohne  Einstichschmerz 

Viele Patienten verschieben Zahnarzttermine oder nehmen diese nicht wahr, weil 

sie Angst vor den zu erwartenden Schmerzen der  Behandlung haben.  Nehmen Sie 

ihnen die Angst! Dynexan  Mundgel® in der  Zylinderampulle wird vor der PA/UPT 

mit einer stumpfen Kanüle in die Zahn� eischtaschen appliziert – eine Tätigkeit, die 

an die Assis tenz  delegiert werden kann, wenn diese zuvor unterwiesen wurde. 
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 Abb: Die Zylinderampulle wird in eine her-
kömmliche Zylinderampullen spritze bzw. 
Kar pulenspritze eingelegt. Das Schmerzgel 
wird mit der stumpfen Kanüle subgingival 
appliziert.
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