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Für Kinderbehandlungen ist eine gute 
Lokalanästhesie eine Conditio sine qua 
non. Das können Sie in allen einschlä-
gigen Fachbüchern nachlesen. Ich habe 
mir gerade das neue Buch „Kinderzahn-
heilkunde“ aus dem Elsevier, Urban und 
Fischer Verlag angesehen. Sie können in 
dieser Ausgabe des Dental Barometers üb-
rigens eine Rezension dazu lesen. Ich finde 
es sehr gut.

Kinderzahnheilkunde boomt

Längst aus der Ecke des „Muss ja wohl 
sein“ herausgerückt ist Kinderzahnbe-
handlung heute ein „Schwerpunkt“ ge-
worden, dem sich viele Kolleginnen und 
Kollegen sicher nicht aus karitativen 
Gründen hingeben. Richtig angepackt 
macht Kinderzahnheilkunde Spaß. Und 
ist pekuniär auch nicht ganz unlukrativ. 
Und mit „forced holding“, dem Festhalten 
des „Probanden“ und Bohren oder Ziehen 

beim sich heftig wehrenden Kind hat die 
heutige pädiatrische Zahnheilkunde auch 
nichts mehr zu tun. Bist Du nicht willig, 
dann gebrauch ich nämlich Hypnose oder 
Narkose. Angst gibt es nicht mehr bei 
uns.

Auch das gut erzogene Kind 

Aber auch das gut erzogene Kind hat mal 
einen Defekt, den wir behandeln müssen. 
Und dafür ist, wie ich bereits ausführte, 
eine sichere Lokalanästhesie unvermeid-
bar. Das Problem ist nur der Initial-
schmerz von dem Einstich der Kanüle. 
FALSCH! Schmerzen bei der Lokalanäs-
thesie kommen nämlich gar nicht vom 
Einstich. Aber was macht denn eigentlich 
den „Schmerz“ bei der Injektion, der Lo-
kalen oder der Leitung aus? Nein, es ist 
nicht, wie zumeist sowohl vom Patienten 
als auch von vielen der Behandlern ange-
nommen, der Einstich der Nadel, es ist 

vielmehr der Druck mit dem das Lokala-
nästhetikum in das Gewebe injiziert wird. 
Das kennen Sie sicher von der Injektion 
im „straffen“ Gewebe in der vestibulären 
OK- Front.

Computer

Aus der Allgemeinmedizin kennen wir sie. 
Die Infusomaten. Sie sichern, dass jeweils 
nur die Menge an Flüssigkeit dem Orga-
nismus zugeführt wird, die „wirkt“ und 
nicht etwa ein „zu viel“ oder „zu schnell“. 
Und für die Zahnmedizin könnte doch 
ein Gerät, welches stets dieselbe, reprodu-
zierbare Menge Anästhesielösung, lang-
sam, druck- und damit schmerzfrei sowie 
zielgenau abgibt, dieses Problem lösen, 
denkt man. 

Und tut es auch, wovon ich mich selbst 
überzeugen konnte. Mag meine Einschät-
zung dazu eventuell noch subjektiv sein, 
so haben doch mehrere wissenschaftliche 
Untersuchungen das gleiche Ergebnis ge-
bracht. Ganz und gar nicht subjektiv aber 
ist ein weiterer Faktor, der es wert ist, sich 
das Gerät näher anzusehen und gegebe-
nenfalls in die Praxis zu integrieren.

Deflektion der Nadel

Unsere Spritzen weisen ein sehr unergono-
misches Design auf. Wenn Sie mit Ihnen 
Anästhesieren kann die Kanüle deflek-
tieren, und das ist gar nicht so selten, Sie 
sehen es bloß nicht, weil diese ja im Ge-
webe verborgen ist. Sie wird (weil sie vorne 
einseitig spitz zuläuft) seitlich „abgelenkt“. 
Und kann in Folge einen misslungenen 
„Block“ oder eine sehr verspätete Anflut-
zeit produzieren.

Filigranes Handstück

Das Handstück von „The Wand“ aber - und 
jetzt benenne ich besagten Computer - hal-
ten Sie tatsächlich wie einen filigranen Zau-
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Die Spritze ohne Schmerz

Worin liegt der Sinn einer Betäubung, wenn sie Schmerzen verursacht? Natürlich ist es schön, 
bei einer zahnärztlichen Behandlung „überhaupt nichts zu spüren“. Aber wenn das damit er-
kauft wird, dass die „Spritze“ zunächst weh tut?

Die intraligamentäre STA-Injektion benutzt das 
STA-System mit dynamischer Druckmessung der 
Gewebedichte in Echtzeit zur physikalischen 
Führung der Kanülenspitze in das intraligamen-
täre Zielgewebe.

Deutliche optische Signale auf dem Display des 
Milestone STA Systems melden, neben den in 
der Lautstärke einstellbaren, akustischen Tönen, 
den Verlauf der Anästhesie.
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berstab zwischen Daumen und Zeigefinger 
und können mit ihm eine viel bessere Kon-
trolle Ihrer Anästhesie erzielen. Auch die 
„Bi- direktionale“  Rotationstechnik, das, 
womit Sie das Ablenken der Kanüle ver-
hindern können, ist mit ihm ohne Schmer-
zen für Ihren Patienten durchführbar.  
Und die dynamische Druckmessung des 
neuen Geräts an der Kanülenspitze in 
Echtzeit, kombiniert mit einem Feedback-
Mechanismus, kann jetzt neben der si-
cheren Identifizierung der Kanülenlage 
auch eine Kontrolle über die Druckver-
hältnisse im intraligamentären Spaltraum 
erzeugen. 

Und da haben wir gleich zwei neue Be-
griffe: Neues Gerät und intraligamentäre 
Anästhesie. Sie setzen die intraligamen-
täre, die Einzelzahlanästhesie nicht ein? 
Noch nicht, prophezeie ich Ihnen, aber 
zukünftig werden Sie sie nicht mehr mis-
sen wollen, wenn Sie sich das STA Gerät 
angesehen und ausprobiert haben. 

Automatische Aspiration

Auch wem schon einmal ein Patient 
„bleich“ durch eine versehentliche in-
travasale Injektion geworden ist, weiß, 
wie blümerant uns Behandlern dann 
wird. „The Wand“ bietet über den Fuß-
schalter (also keine schmerzhafte Be-
wegung der Spritze wie sonst durch den 
manuellen Aspirationsvorgang) eine  
sichere, 100 % genaue, automatische As-
piration. 

Der Clou, die STA

All das ist bereits seit langem bekannt 
und bewährt - Anwender, welche mit 
„The Wand“ arbeiten, schwören darauf. 
Das Neue und für mich Phantastische, 
ich habe bis jetzt damit noch jeden Zahn 
anästhesiert bekommen, ist die STA, die 
Single Tooth Anästhesia, welche Sie mir 
der PDL, der parodontalen Ligament In-
jektion erzielen können. 

Sie betäuben damit einzelne Zähne und 
die Gingiva. Sie ist geeignet für die pri-
märe Injektion für eine pulpale Anäs-
thesie, die weniger als eine Stunde an-
halten soll und wird auch als ergänzende  
Anästhesie zur Leitung oder Lokalen ge-
sehen.

Nebenwirkungen?

Sprechen wir doch lieber von den Vortei-
len, denn Nebenwirkungen habe ich bis 
jetzt noch keine feststellen können. Sie 
erzielen:

einen sehr schnellen Wirkungseintritt. Ì
Die Technik ist sehr einfach anzuwen- Ì
den.
Für den Patienten geht sie mit einem  Ì
nur minimalen Einstich- und Applika-
tionsschmerz einher.
Sie erzeugt im Gegensatz zu einer Lei- Ì
tung keine kollaterale Gefühllosigkeit 
an Gesicht, Zunge oder Lippen
und benötigt weniger Einstiche. Ì

Damit platzieren Sie auch unter beengten Platzverhältnissen die intraliga-
mentäre Anästhesie optimal.

Die Kanüle lässt sich problemlos um bis zu 90 Grad abwinkeln, ohne zu 
brechen.

Handstücke mit verschieden langen Kanülen. Das kurze, für lokal- und 
intraligamentäre Anästhesien, ist mein Favorit.

Ideal für die Kinderbehandlung. Das schlanke Handstück lässt die „Spritze“ 
vergessen.
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Problem ängstliches Kind

Doch kommen wir zurück zu den Kin-
dern. In dem oben erwähnten Buch fin-
det sich ein ausgezeichneter Beitrag der 
Privatdozentin Dr. Monika Daubländer 
aus Mainz zur Schmerzausschaltung bei 
Kindern. Sie stellt darin auch „The Wand“ 
vor. Noch das alte Gerät. Aber bereits das 
erhält von ihr die Wertung: „Echter Fort-
schritt“. 

Ich bin gespannt, was sie erst mal zu dem 
neuen Gerät mit der schonenden STA 
Technik sagen wird. Sie wissen doch: 
Die einmal gemachte (negative) Erfah-
rung prägt ein Kind für ś ganze zukünf-
tige Zahnarztleben. Ich habe bis jetzt die 
Erfahrung machen können, dass ich bei 
Kindern mit dem Einsatz der „The Wand“ 
Anästhesie eine wesentlich bessere Ak-
zeptanz der Anästhesie und bei Wieder-
holungen in späteren Sitzungen weitaus 
weniger Angst merken konnte. 

Das neue Gerät

Es gibt viel zu berichten über „The Wand“. 
Und das bereits zu dem alten Gerät. Mit 
dem „Neuen“, dem STA Gerät aber erzie-
len wir eine Verbesserung, die es tatsäch-
lich in sich hat. Im Lexikon der Zahn-
medizin findet sich unter dem Begriff 
der intraligamentären Anästhesie noch 
der Begriff: „Überdruckanästhesie“. Das 
ist einer der Gründe, warum diese Me-
thode nicht so gerne gesehen wird. Ein 
Übermaß an Druck soll im periapikalen 
Gewebe Schaden anrichten. Aber wenn 
die richtige Technik der I. L. angewandt 
wird, dann breitet sich das Lokalanäs-
thetikum sehr schnell in dem den Zahn 
umgebenden Knochen aus. Und erzeugt 
sicher, mit nur wenig Lokalanästhesielö-
sung, die gewünschte Taubheit, es gibt 
praktisch keine Latenzzeit zwischen An-
ästhesiebeginn und Wirkungseintritt. Das 
ist bei der neuen Einzelzahnanästhesie mit 
„The Wand“ STA zu erreichen.

Infos

So, und nun sind Sie gefragt. Wenn Sie 
das alles nicht überzeugt hat (ich konn-
te bei meinen Anwendungen stets sehr 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielen), 
dann holen Sie sich doch selbst Informa-
tionen ein (www.milestone-deutschland.
de). Zwar ist die bei Milestone in Röder-
mark erhältliche DVD mit dem Thema 
„The Wand“ englischsprachig, aber die 
Firma hält auch viel sonstiges (deutsches) 
schriftliches Infomaterial bereit. 

Auf der DVD übrigens werden alle In-
jektionstechniken, sei es die AMSA, der 
anteriore mittlere obere Alveolarblock, 
die P-ASA, der palatinale anteriore obere 
Alveolarblock, die Leitungsanästhesie, die 
Lokale oder aber auch die intraligamen-
täre Anästhesie umfassend dargestellt. 
Übrigens die intraligamentäre Anästhesie: 
Sie erlebt derzeit eine Renaissance wegen 
ihrer sicheren, dabei aber risikoarmen 

Diese Anämie ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Anästhesie „sitzt“, 
obwohl sie drucklos und schmerzfrei appliziert wurde.

Mit nur wenig Anästhetikum bei einer palatinalen Anästhesie, der Einstich 
führt ja, wie wir erwähnten, nicht zum Schmerz.

Das macht den Erfolg des neuen STA aus: Die neue Form der intraligamen-
tären Betäubung für einzelne Zähne.

Auch in dem schmerzempfindlichen Gewebe der vestibulären OK Front 
entsteht bei der Anästhesie kein Druckschmerz.
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Wirkung (UK-Vermeidung einer Nervlä-
sion) . Mit „The Wand“ ist sie ausgezeich-
net durchzuführen.

Selbstzahlerleistungen

Für die Anwendung des Anästhesiecom-
puters „The Wand“ benötigen Sie natürlich 
das Gerät selbst. Und auch die Einwegka-
nülen sind nicht ganz billig(ca. 2 Euro). 
Dafür können Sie die handelsüblichen 
Zylinderampullen einsetzen. Ich meine, 
dass mit diesem (schmerzarmen) Verfah-
ren (dafür zahlen Ihre Patienten, das hat 
sich bewiesen, gerne im Wege der Ver-
langensleistung (§2 Abs.3) den gar nicht 

so hohen Obulus dazu) eine gute und 
bewährte Methode zur Verbesserung der 
ansonsten doch mitunter recht schmerz-
behafteten zahnärztlichen Anästhesie 
vorliegt. Oder die Möglichkeit, den sonst 
widerspenstigen Zahn mit Sicherheit taub 
zu bekommen. Milestone Deutschland 
hält Informationen zu der (privaten) Be-
rechnung der „The Wand“ Anästhesie für 
Sie bereit.

Übertragungsphänomen

In einer zahnärztlichen Fachzeitschrift 
berichtete ein Kollege über Misserfolge 
bei seinen „Leitungen“. Er führte sie für 

sich persönlich darauf zurück, dass er eine 
schlechte Phase gehabt hätte, sei ausge-
brannt gewesen und hätte Angst vor den 
Patienten gehabt. Diese Angst spürten 
sie, ergo wirkten auch die Spritzen nicht. 
Haben auch Sie solche Beobachtungen 
machen können? Ich ja! Aber eine Ursa-
che herauszufinden ist eine Sache, das 
Problem zu lösen eine andere. Sind denn 
unsere Patienten heutzutage einfach nur 
schmerzempfindlicher geworden als frü-
her? Vermutungen sind hier wenig hilf-
reich, solch eine Vermutung alleine hilft 
nicht, wenn Sie den Zahn taub kriegen 
müssen. Deswegen setze ich immer häu-
figer neben der Leitung bei den Patienten, 
die trotz meiner Meinung nach guter Lei-
tung „immer noch Schmerzen“ verspüren, 
eine intraligamentäre Anästhesie. Die 
hilft sicher. 

Den Zahn mit Sicherheit taub 
bekommen

Aber abgesehen davon. Wenn Sie mit nur 
einem Mal Anästhesieren eine sofortige 
sichere Anästhesie erzielen, wenn Sie das 
ängstliche Kind einmal für sich gewon-
nen haben, wenn Ihr Patient in seinem 
Bekanntenkreis von der „tollen“ compu-
tergesteuerten Spritze erzählt, dann ha-
ben Sie neben einer Zeitersparnis einen 
erheblichen Reputationsgewinn. Und das 
ist heute, wo es nicht ganz einfach ist, Pa-
tienten zu finden und zu binden, eine der 
Möglichkeiten, Ihre Praxis als moderne, 
innovative Praxis, die „wo man hingeht“, 
zu positionieren. 

Mein Tipp

Lassen Sie sich das Gerät einmal zeigen 
und probieren Sie es aus. Ich bin sicher, 
Sie werden es nicht mehr hergeben wollen. 
Und für diejenigen, welche bereits das alte 
Gerät im Einsatz haben: Milestone hat ein 
sehr interessantes Umtauschangebot!

Im Unterkiefer (hier bei einer schwierigen Kinderbehandlung) anästhesieren wir lingual ...

... im OK schmerzfrei vestibulär.

Weitere Informationen

Milestone Deutschland GmbH

Darmstädter Straße 16

D-63322 Rödermark

Telefon: +49 (0)6074 693494

Telefax: +49 (0)6074 693496

E-Mail:  info@milestone-deutschland.de

Internet: www.milestone-deutschland.de


