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Informationen zum Buch von Wolfgang Bender und Lothar Taubenheim 

von Wolfgang Bender 

Die intelligentere Anästhesie – effektiv und einfach 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit). Das gilt auch für die Anästhesiemetho-
den der zahnärztlichen Lokalanästhesie.

Seit die intraligamentäre Anästhesie als gleichwertige Methode wissenschaftlich anerkannt 
ist, hat sich die Zahl der Anästhesiemöglichkeiten erweitert.

Gesetzlich sind behandelnde Zahnärzt*innen verpflichtet, ihre Patienten über alle in Be-
tracht kommenden Anästhesie- und Behandlungsalternativen zu informieren, damit sich 
Patienten entscheiden können, welche Anästhesiemethode und Behandlung angewendet 
werden sollen. 

Das OLG Hamm hat bereits 2016 (26 U 199/15) in einem Verfahren nach einer Nervschädi-
gung durch eine Leitungsanästhesie rechtskräftig entschieden: 

Bei der Nervschädigung (durch eine Leitungsanästhesie) handelt es sich um die Verwirkli-
chung eines typischen Risikos dieser Methode. 

Die intraligamentäre Anästhesie war jedenfalls im Jahr 2013 soweit in der ambulanten me-
dizinischen Praxis angekommen, dass sie zum Standard gehörte und aufklärungspflichtig 
(als Alternative) war.

Nach Ausführungen des Sachverständigen durch den Senat war diese Anästhesiemetho-
de zum Behandlungszeitpunkt nicht mehr neu, also in der Praxis bekannt. Es hat sich um 
eine Situation gehandelt, bei der es der Entscheidung des Klägers als Patienten überlas-
sen werden musste, welche der Anästhesieform er wählen wollte. 

Daraus folgt für die Behandler*innen, dass die intraligamentäre Anästhesie (ILA) dem Pati-
enten als eine Alternative angeboten werden muss und sie in der Lage sein müssen, diese 
fachgerecht anwenden zu können. 

Das bedeutet auch, dass das dafür benötigte Anwendungswissen und entsprechende mo-
derne Instrumentarium in den Praxen vorhanden sein muss, um diese Anästhesiemethode 
erfolgreich durchführen zu können. 

Das ILA-Instrumentarium ermöglicht es, dass nur entsprechend des individuellen inter-
stitiellen Gegendruckes des Patienten das Anästhetikum zur Diffusion freigegeben wird. 
So lassen sich sämtliche beschriebenen (möglichen) Komplikationen und Nebenwirkungen 
der intraligamentären Anästhesie verhindern, wie z. B. Elongationen, Aufbissschmerz oder 
Nekrosen. Diese sind nur möglich, wenn das Anästhetikum mit zu hohem Druck (wie früher 
empfohlen) mit veralteten Instrumenten, wie bis 1998 üblichen und noch immer angebote-
nen Hebelspritzen (Abb. 1), verabreicht wurde. 

Fazit: Nervschädigungen durch eine Leitungsanästhesie sind systemimmanent (kein Be-
handlungsfehler!), beschriebene Nebenwirkungen der intraligamentären Anästhesie kön-
nen verhindert werden und sind iatrogen – vom Behandler – durch nicht fachgerechte 
Anwendung der Methode verursacht; meist durch zu hohen Druck bei der Applikation mit 
veralteten Hebelspritzen.
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Abb. 1: ILA-Hebelspritze – Stand der Technik bis 1998

Behandler*innen sollten bedenken, dass die Diffusion des Anästhetikums langsam be-
ginnt. Die Applikation (Diffusion und Resorption) ist erst wenige Sekunden nach Gabe des 
Anästhetikums spürbar.

Als Anästhetikum wird heute nur noch Articain in der Konzentration von 1:200.000 empfoh-
len. Eine Adrenalin-Konzentration von 1:100.000 bringt bei der intraligamentären Anästhe-
sie keinen Vorteil, sondern wegen des doppelt so hohen Adrenalin-Anteils eher Nachteile. 
Eine verringerte Konzentration wie zum Beispiel 1:400.000 oder ohne Vasokonstringenz 
(Adrenalin frei) führt zu schlechteren Anästhesieergebnissen. 

Spätestens nachdem vor jeder Behandlung Spülungen mit Chlorhexidin (u. a.) Lösungen 
Standard geworden sind, sind Bedenken gegen Bakteriämien obsolet geworden.

Die immer wieder beschriebene Kontraindikation der intraligamentären Anästhesie bei En-
dokarditis-Patienten wird heute von Wissenschaftlern in Frage gestellt, da solche Patien-
ten ohnehin nur unter Antibiotikaschutz behandelt werden können. Empfohlen wird eine 
gezielte Medikation von Amoxicillin. Clindamycin wird als weniger wirksam und auch als 
erheblich risikobehafteter angesehen.

Bedenken gegen die Anwendung der intraligamentären Anästhesie bei Kindern im Milch-
zahngebiss wegen befürchteter Beeinträchtigungen der Zahnkeime wurden wissenschaft-
lich widerlegt. Heute ist in der Kinderzahnheilkunde gerade bei Kinderzahnärzten die ILA 
zur bevorzugten Anästhesiemethode geworden, besonders, weil das moderne Instrumen-
tarium von den Kindern nicht mehr zuerst als „Spritze“ wahrgenommen wird. Bei richtiger 
Verabreichung der ILA spüren die Kinder weniger als bei der herkömmlichen „Spritze“. 
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Abb. 2: ILA-Dosierradspritze – Stand von Wissenschaft und Technik seit 1998

Die intraligamentäre Anästhesie erfordert nur geringe Mengen an Anästhetika und führt 
somit zu einer geringeren Belastung der Organe des Patienten als bei den bisher üblichen 
Anästhesiemethoden.

Deshalb ist sie besonders bei allen Risikopatienten zur Risikominimierung (auch für den 
Zahnarzt) angezeigt.

Dies gilt z. B. für alle Patienten mit jeder Art von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herkömm-
liche Anästhesiemethoden, insbesondere Leitungsanästhesien, stellen für Patienten unter 
Antikoagulanzientherapie oder sonstigen hämorrhagischen Diathesen ein besonderes Ri-
siko dar. Dies entfällt mit der ILA vollständig. Gefäße können bei der ILA nicht getroffen 
werden, da im Periodont keine vorhanden sind.

Was bei Risikopatienten gefordert wird, sollte auch bei der Behandlung von „normalen“ 
Patienten als Standardanästhesie angewendet werden. 

Daher sollte für Behandler*innen die intraligamentäre Anästhesie als primäre Anästhesie-
methode für alle Patienten die erste Wahl sein; die bisher herkömmlichen Methoden sollten 
nur bei strenger Indikation zum Einsatz kommen. 

Die ILA ist seit mindestens 1999 im BEMA enthalten. Sie kann pro Zahn nach der BEMA-
Nr. 40 = I (!) abgerechnet werden, auch bei zwei nebeneinanderliegenden Zähnen.

Nach der Entscheidung des OLG Hamm (s. o.) muss es „der Entscheidung des Patienten 
überlassen werden, welche Anästhesieform er wünscht.“ 

Evidenzbasierte Untersuchungen haben ergeben, dass die BEMA-gerechte Abrechnung 
der ILA nicht zu einer Belastung von Krankenkassen oder des Budgets führt. Befürchtun-
gen der Unwirtschaftlichkeit konnten ausgeschlossen werden! 
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