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Dabei werden primär die au-
ßen gelegenen Mantelfasern,
die die proximalen Kieferan-
teile innervieren, erreicht 
und blockiert und dann erst
die zentral gelegenen Kern-
fasern, die die distalen Ab-
schnitte und umgebenden
Weichteile versorgen.

Physiologische 
Grundlagen

Lokalanästhetika hemmen re-
versibel die Reizweiterleitung
in den Nervenendigungen und
peripheren Nerven. Auf mole-
kularer Ebene wird dies durch
eine Blockade der schnellen,
spannungskontrollierten Nat-
riumkanäle des neuronalen
Axons erreicht, sodass die Ent-
stehung und Weiterleitung von
Aktionspotenzialen verhindert
wird. Das Ausmaß dieser Blo-
ckade ist konzentrationsab-
hängig. Im Wesentlichen ist
hierfür die Unterbrechung des
Natriumeinstroms verantwort-
lich, doch die derzeit klinisch
eingesetzten Lokalanästhetika
interagieren ebenfalls, aller-
dings unspezifischer, mit Cal-
cium- und verschiedenen Ka-
liumkanälen, sodass es auch 
zu einer Beeinträchtigung des
transmembranären Calcium-
und Kaliumionentransportes
kommt.Wichtig für diese mole-
kularen Mechanismen ist der
Zustand der Lokalanästheti-
kummoleküle. Während nur
das ungeladene Molekül in der
Lage ist, durch die lipophilen
Barrieren des Gewebes, der
Nervenscheiden und Lipopro-
teinstrukturen der Nerven-
membran zum Natriumkanal
zu gelangen, der sich am inne-
ren Kanalende befindet, kann
ausschließlich das geladene
Molekül den Rezeptor beset-
zen.Da die Moleküle in den zur
Verfügung stehenden Injek-
tionslösungen überwiegend 
geladen sind, müssen diese 
somit zweimal ihren Zustand
verändern, um die Rezeptor-
bindung eingehen zu können.
Obwohl der Lokalanästheti-
kumrezeptor bislang nicht 
eindeutig lokalisiert werden
konnte, wird er im Ionenkanal
vermutet.
Nicht myelinisierte Nervenfa-
sern (z.B. C-Fasern) verfügen
über ein gleichmäßig dichtes
Netz von Ionenkanälen über
der gesamten Oberfläche, bei
markhaltigen Nervenfasern
(z.B. A-alpha- und A-delta-Fa-
sern) ist eine starke Anreiche-
rung der Ionenkanaldichte im
Bereich der Ranvier’schen
Schnürringe zu finden.

Pharmakologische
Aspekte
Die klinisch eingesetzten Lo-
kalanästhetika können auf
Grund ihrer chemischen Struk-
tur in Ester und Säureamide
eingeteilt werden. Die beiden
Gruppen unterscheiden sich
deutlich im Hinblick auf ihr
Nebenwirkungsprofil und ih-
ren Metabolismus (Abb. 2).
Beiden gemeinsam ist die Auf-
gliederung des Moleküls in 
drei Abschnitte:

• Aromatischer Rest, verant-
wortlich für die lipophilen Ei-
genschaften der Substanz.

• Zwischenkette, bestimmt die
analgetische Potenz und den
Abbau des Lokalanästheti-
kums im Plasma.

• Substituierter Aminostick-
stoff, bestimmt entsprechend
seiner Protonisierung das Ver-
hältnis von kationischer zu
basischer Form. Positiv gela-
den stellt es das hydrophile
Ende des Moleküls dar.

Die Lipophilie eines Lokal-
anästhetikums ist wesentlich
für die anästhetische Potenz,
die systemische Toxizität und
lokale Effekte, da die Mye-
linscheide fettreich ist.
Für die Verwendung in der
Zahnheilkunde sind nur be-
stimmte Lokalanästhetika zu-
gelassen und routinemäßig 
gebräuchlich.
Das typische Profil einer zahn-
ärztlichen Lokalanästhesie ist
durch folgende Größen ge-
kennzeichnet:
• Anflutzeit: Zeit von der Injek-

tion bis zum Erreichen ei-
ner therapeutisch nutzbaren 
Anästhesiewirkung.

• Therapeutische Nutzzeit: Dau-
er der therapeutisch nutzba-
ren Anästhesiewirkung.

• Abflutzeit: Zeit von der Ab-
nahme der maximalen Anäs-
thesiewirkung bis zum Errei-
chen der individuellen Wahr-
nehmungsschwelle.

Esterpräparate
Diese Stoffgruppe sollte auf
Grund des höheren Allergieri-
sikos und einer teilweise sehr
hohen Toxizität so selten wie
möglich eingesetzt werden.Le-
diglich Tetracain und Benzo-
cain finden als Oberflächenan-
ästhetika noch ein Indikations-
gebiet. Auf Procain kann heut-
zutage ganz verzichtet werden.

Amide
Während weltweit Lidocain am
häufigsten zum Einsatz kommt,
hat in Zentraleuropa Articain
den höchsten Marktanteil. Die-
ses 1974 von Muschaweck und
Rippel synthetisierte Lokal-
anästhetikum weist hinsicht-
lich seiner chemischen Struk-
tur und Inaktivierung gewisse
Besonderheiten auf. Zum ei-
nen 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 hepati-
schen Clearance zum Tragen,
was eine überaus kurze Plas-
mahalbwertszeit von 20 Minu-
ten nach submuköser Injektion
zur Folge hat. Dies ist bei even-
tuell notwendigen Nachinjek-
tionen im Hinblick auf die the-
rapeutische Sicherheit von Be-
deutung. Als weiterer Vorteil
dieses Lokalanästhetikums ist
die hohe Plasmaproteinbin-
dung anzusehen. Hierdurch
sind die Spiegel an freiem, po-
tenziell toxischem Lokalanäs-
thetikum im systemischen
Kreislauf relativ niedrig, aber
auch die fetalen Plasmaspiegel,

die bei ca. 25 bis 35 Prozent der
maternalen Spiegel liegen.
Articain wird im Rahmen der
zahnärztlichen Lokalanästhe-
sie überwiegend als vierpro-
zentige Lösung eingesetzt, so-
mit besteht ein großes Kon-
zentrationsgefälle gegenüber
dem Gewebe, was die Diffu-
sion verbessert, aber auch zu
einer erhöhten Abschwemm-
rate führt, wenn es ohne Vaso-
konstriktor benutzt wird. Die
Folge kann eine unzurei-
chende Anästhesietiefe und 
-dauer sein.
Articain ist weniger kardiode-
pressiv wirksam als Lidocain,
zudem sind augmentative Ef-
fekte von Articain und Adrena-
lin hinsichtlich der Steigerung
der kardiovaskulären und
metabolischen Parameter zu
beobachten, wenn beide Subs-

tanzen intravasal injiziert wer-
den. Es sollte daher adrenalin-
reduzierten Lösungen (höchs-

tens 1:200.000) der Vorzug ge-
geben werden.
Von klinischer Bedeutung bei

der Verwendung von Articain
ist die Beobachtung, dass die
Anflutzeit große inter-indivi-

duelle Unterschiede aufweist,
sodass teilweise mit einer län-
geren Latenz bis zum Eintritt 

einer ausreichenden Anästhe-
sietiefe gerechnet werden
muss (bis zu 13 Minuten). Ein
Ausbleiben einer ausreichen-
den Anästhesiewirkung (Non
responding) ist ebenfalls mög-
lich. Auch hat Articain keinen
oberflächenanästhesierenden
Effekt.
Lidocain kann sowohl zur In-
jektion als auch zur Oberflä-
chenanästhesie der Haut und
Schleimhaut eingesetzt wer-
den. Es ist in der analgetischen
Potenz dem Articain vergleich-
bar, wird aber als zweiprozen-
tige Lösung verwendet, sodass
es gut für räumlich ausge-
dehnte Behandlungen geeig-
net ist. Die Metaboliten führen
zur Sedierung.
Mepivacain ist auf Grund sei-
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Abb. 2: Resorption, Verteilung und Metabolismus der Lokalanästhetika.
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ner gering ausgeprägten vaso-
dilatierenden Wirkung auch
ohne Vasokonstriktor einsetz-
bar. Damit liegt das Hauptindi-
kationsgebiet bei Patienten mit
Kontraindikationen für den
Einsatz von Adrenalin bzw.
Natriumdisulfit.Zu beachten ist
die relativ kurze therapeutische
Nutzzeit, sodass nach Möglich-
keit die dreiprozentige Lösung
verwendet werden sollte.
Bupivacain unterscheidet sich
nur wenig in der Strukturfor-
mel von Mepivacain und ist ei-
nes der lang wirksamen Lokal-
anästhetika. Es wird in erster
Linie in der Schmerztherapie
eingesetzt und entfaltet sein
maximales Wirkpotenzial vor
allem bei der Leitungsanästhe-
sie.Bupivacain ist stark kardio-
toxisch, daher sollte auf einen
Adrenalinzusatz 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 Lo-
kalanästhetika außer Kokain
einen biphasischen Effekt an
der glatten Muskulatur der pe-
ripheren Gefäße zeigen: in ge-
ringen Konzentrationen führen
sie in vivo zu einer Vasokons-
triktion, in höheren Konzent-
rationen, wie sie bei der zahn-
ärztlichen Lokalanästhesie er-
reicht werden, führen sie zur 
Vasodilatation. Der Antagoni-
sierung dieser Gefäßerweite-
rung dient die fixe Kombination
mit dem Vasokonstriktor. Die 
lokalen Effekte des Vasokons-
triktors sind:
• Verlangsamung der Elimina-

tion des Lokalanästhetikums
vom Wirkort

• Verlängerung der therapeu-
tischen Nutzzeit

• Verstärkung der Wirkinten-
sität

• Reduktion der systemischen
Plasmaspiegel durch redu-
zierte Abdiffusion

• Reduktion der lokalen Durch-
blutung.

Vasokonstriktor der ersten
Wahl ist Adrenalin; seine Kon-
zentration sollte jedoch
1:100.000 nicht überschreiten
(American Heart Association

1986). Seine positiven Effekte
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 Lo-
kalanästhesie in Abhängigkeit
von der Adrenalindosis deut-
lich. Bei Mepivacain kann nur
ein schwacher Effekt beobach-
tet werden, bei Bupivacain, Ro-
pivacain und Prilocain führt
eine Steigerung der Katecho-
laminkonzentration zu keiner

weiteren Effizienz. Auch im
Hinblick auf die Applikations-
technik zeigen sich unter-
schiedliche Effekte durch den
vasokonstriktorischen Zusatz.
Während bei der Infiltrations-

anästhesie Dauer und Intensi-
tät der Lokalanästhesie mit
steigendem Adrenalinzusatz
im Sinne einer Dosis-Wir-
kungsrelation zunehmen,
scheint dies bei der Leitungs-
anästhesie umgekehrt zu sein.
Vermutlich behindert ein hoher
Adrenalinzusatz die extraneu-
rale ggf. auch intraneurale Dif-
fusion (Abb. 3). Gelangen je-
doch beide Substanzen bei 
gesteigerter Resorption oder
intravasaler Injektion in den 
systemischen Kreislauf, dann
kommt es zu einer Toxizitäts-
steigerung des Lokalanästheti-
kums durch den Vasokonstrik-
tor. Darüber hinaus muss na-
türlich auch mit substanz-
spezifischen Nebenwirkungen
gerechnet werden. Diese be-
treffen im Wesentlichen das
kardiovaskuläre System und
machen den größten Teil der
Komplikationsrate im nicht to-
xischen Bereich aus. Als abso-
lute Kontraindikationen müs-
sen berücksichtigt werden:
• Hyperthyreose
• Tachyarrythmie
• Sulfitallergie
• Phäochromozytom.

Das Katecholamin Noradrena-
lin mit einer deutlich schwäche-
ren vasokonstriktorischen Wir-
kung im Vergleich zu Adrenalin
und einer deutlich erhöhten
Komplikationsrate sollte im
Rahmen der zahnärztlichen
Anästhesie nicht mehr einge-
setzt werden. Das synthetische
Analogon von Vasopressin, das
Octapressin, ist infolge seines
verzögerten Wirkungseintritts

und überwiegend venösen An-
griffsorts ebenfalls schwächer
vasokonstriktorisch wirksam
als Adrenalin. Es kann daher
nur als Ausweichpräparat ein-
gesetzt werden.

Weitere Zusatzstoffe
In jeder Lokalanästhesielö-
sung, die Adrenalin als Vaso-
konstriktor enthält, ist Natri-
umdisulfit als Antioxidanz 
enthalten. Hierdurch wird ein
vorzeitiger Wirkverlust des Ka-

techolamins,die sich visuell als
bräunliche Verfärbung bemerk-
bar macht, sichergestellt. Bei
sensibilisierten Patienten kön-
nen durch diese Substanz aller-
gische Reaktionen oder Asth-

maanfälle ausgelöst werden.
Auf alle weiteren Zusatzstoffe
wie z.B. Konservierungsmittel,
die nur noch in Mehrfachent-
nahmeflaschen enthalten sind,
oder Hyaluronidase kann und
sollte verzichtet werden.

Empfohlene Lokal-
anästhesielösungen
Entsprechend dem Risikoprofil
des Patienten und der geplan-
ten Behandlung sollte das Lo-
kalanästhetikum entsprechend
seines spezifischen Profils aus-
gewählt werden. Durch den 
Vasokonstriktor können darü-
ber hinaus noch weitere Modi-
fikationen erfolgen (Tab.1).

Lokalanästhesietech-
niken und Ausrüstung
In erster Linie kommen die
unterschiedlichen intraoralen
Techniken zum Einsatz:
• Oberflächenanästhesie
• Infiltrationsanästhesie
• Leitungsanästhesie
• ergänzende lokale Techniken,

z.B. intraligamentär, intraos-
sär, intraseptal, intrapulpal.

Bei jeder Infiltrations- und Lei-
tungsanästhesie ist eine Aspira-
tion zum Erkennen einer intra-
vasalen Kanülenlage vor der In-
jektion zu fordern. Im Bereich
größerer Gefäße sollte diese in
zwei Ebenen erfolgen.Trotz ei-
nem negativen Aspirationstest
muss jedoch in 20 Prozent der
Fälle mit einer partiellen intra-
vasalen Applikation gerechnet
werden. Dieses Phänomen hat

vermutlich seine Ursache in 
der sehr hohen Gefäßdichte
und sehr guten Durchblutung
im Kopf-Hals-Bereich.
Bei der Aspiration kann die 
Gefäßwand angesaugt werden
und so das Lumen der Kanüle
verschließen,mit dem Ergebnis
einer falsch negativen Aspira-
tion. Bei der Injektion wird
diese durch den Druck wieder
abgehoben und die Lokalanäs-
thesielösung intravasal appli-
ziert. Dieses Risiko soll durch
die zweite Aspiration in einer

anderen Ebene reduziert wer-
den. Die Injektion sollte lang-
sam (1 ml pro 30 Sek.) und 
unter Knochenkontakt, jedoch
streng supraperiostal erfolgen.
Bei der Leitungsanästhesie er-
höht das Einführen der Kanüle
in das knöcherne Ostium und
die Applikation der Lokalanäs-
thesielösung in den Kanal das
Risiko für eine Nervschädi-
gung und bringt keine entschei-
dende Verbesserung der Anäs-
thesiewirkung. Es sollte daher
darauf verzichtet werden.
Patienten haben ganz konkrete
Vorstellungen und Ansprüche
bezüglich der Schmerzaus-
schaltung beim Zahnarzt. Sie
bevorzugen Techniken und Me-
dikationen, die zu einer örtlich
und zeitlich umschriebenen Lo-
kalanästhesie führen, die der 
jeweiligen Behandlung ange-
messen ist. Die lokalen Techni-
ken sind in der Lage,diese Wün-
sche zu realisieren.Dabei muss
die erhöhte Resorptionsrate,
das Risiko der Bakteriämie so-
wie die lokale Gewebesituation
bei der Indikationsstellung 
berücksichtigt werden.
Neue Applikationshilfen wie
The Wand™ Plus ermöglichen
dabei eine schmerzärmere, ge-
zieltere und sicherere Injek-
tionen und stellen damit eine
Verbesserung dar. Die Aspira-
tion und Injektion werden da-
bei mikroprozessorgesteuert,
orientiert am Gewebewider-
stand, per Fußschalter ausge-
löst. Da entsprechende Kanü-
len und zwei Injektionsge-
schwindigkeiten zur Verfügung
stehen, können alle Injektions-
techniken durchgeführt wer-
den. Der Versuch, bei Patienten
mit Spritzenphobie durch na-
dellose Applikationshilfen (In-
jexR) eine verbesserte Akzep-
tanz zu erzielen, kann momen-
tan nicht als Erfolg verspre-
chend angesehen werden.

Komplikationen
Prädisponierende Faktoren für
das Auftreten von Nebenwir-
kungen lokaler oder systemi-
scher Art sind die Vorer-
krankungen des Patienten,
die dadurch notwendige Medi-
kamenteneinnahme sowie die
Angst vor der zahnärztlichen
Behandlung bzw. die Therapie
selbst.Dabei treten am häufigs-
ten unspezifische systemische
Nebenwirkungen auf. Diese
sind durch die Injektion selbst
induziert und nicht medika-
mentenspezifisch und in der
Regel transient und bedürfen
selten einer spezifischen ärzt-
lichen Behandlung.Wesentlich
schwerwiegender und poten-
ziell lebensbedrohlich sind die
durch das Lokalanästhetikum
ausgelöste Intoxikation und die
anaphylaktische Reaktion auf
einen der Inhaltsstoffe der Lö-
sung. Eine Intoxikation kann
sowohl nach absoluter Über-
dosierung (überschreiten der
Grenzmenge) oder nach rela-
tiver Überdosierung (erhöhte
Resorption, intravasale Injek-
tion) des Lokalanästhetikums
auftreten. Entsprechend der
Höhe und der Geschwindigkeit
des Anstiegs des Plasmaspie-
gels von ungebundenem Lokal-
anästhetikum, zeigen sich pri-
mär zentralnervöse Sympto-
me, da die Moleküle die Blut-
hirnschranke passieren und
auch im ZNS die entsprechen-
den Rezeptoren besetzen.
In der Prodromalphase sind
dies vor allem unspezifische
Zeichen wie Schwindel und Zit-
tern und Zucken der Gesichts-
muskulatur sowie Tinnitus, ein
metallischer Geschmack ist 

jedoch pathognomisch. In der
Erregungsphase steigert sich
durch den Ausfall der überge-
ordneten,hemmenden Zentren
die Aktivierung bis hin zu gene-
ralisierten tonisch-klonischen
Krämpfen. Erst in der Depres-
sionsphase kommt es neben
dem zentral ausgelösten Atem-
stillstand zu kardiovaskulären
Symptomen, nämlich einem
Puls- und Blutdruckabfall bis
hin zum Herz-Kreislauf-Still-
stand. Besonders gefährdet
sind dabei Kinder und erwach-
sene Patienten mit reduziertem
Körpergewicht. Zur Prophy-
laxe sollte daher vor der Injek-
tion die Grenzmenge der Lokal-
anästhesielösung für den jewei-
ligen Patienten nach folgender
Formel berechnet werden:

Variationsmöglichkeiten erge-
ben sich dabei durch die Ver-
wendung des Vasokonstriktors
(höhere Grenzdosis als vaso-
konstriktorfreie Lösung) als
auch Verwendung einer Lösung
geringerer Konzentration.
Auch die anphylaktische Reak-
tion ist durch einen phasenhaf-

ten Verlauf gekennzeichnet. In
der Regel beginnt das Ereignis
mit lokalen Symptomen wie
Rötung, Schwellung und Ju-
cken der Injektionsregion,dann
kommt es in Folge der generali-
sierten Histaminausschüttung
sehr schnell zu kardiovaskulä-
ren Schocksymptomen durch
den relativen Volumenmangel,
nämlich Herzfrequenzanstieg
und Blutdruckabfall. Zusätz-
lich tritt ein Bronchospasmus
auf und letztendlich ist ein
Herz-Kreislauf-Stillstand mög-
lich.Beide Krankheitsbilder er-
fordern ein sofortiges und ziel-
gerichtetes Handeln
des gesamten Pra-
xisteams und eine
entsprechende Not-
fallausrüstung. Die
systemischen Ne-
benwirkungen eines
erhöhten Adrenalin-
spiegels manifes-
tieren sich haupt-
sächlich durch die
Steigerung des Sym-
pathotonus. Es kön-
nen Unruhe, Tremor,
Tachykardie, Ar-
rhythmie, Hyperto-
nie, Schwitzen, Kopf-
schmerzen, Übelkeit
ausgelöst werden.Bei
entsprechender Dis-
position ist darüber
hinaus eine Aggrava-
tion der Grunder-
krankung (wie z.B.

Angina pectoris-Anfall, Myo-
kardinfarkt,Apoplex) möglich.
Wesentlich für eine effektive
Notfallprophylaxe sind die
sorgfältige Erhebung der Anam-
nese zu Beginn der Behand-
lung und Aktualisierung vor je-
dem neuen Behandlungszyk-
lus, Bewertung des individu-
ellen Risikos, differenzierter
Einsatz der Substanzen, adä-
quates Monitoring, regelmäßi-
ges Notfalltraining des gesam-
ten Teams und eine funktions-
tüchtige Notfallausrüstung.

Zusammenfassung
In der Zahnmedizin kommt
hauptsächlich die Lokalanäs-
thesie zum Einsatz, um
Schmerzen auszuschalten. Um

diese jedoch effektiv und sicher
nutzen zu können,ist ein breites
Wissen notwendig, beispiels-
weise über die anatomischen
Grundlagen und die pharma-
kologische Zusammensetzung.
Daneben sollte der Behandler
den individuellen Patientensta-
tus genau kennen. Mit 4,5 % ist

die Komplikationsrate in der
zahnärztlichen Lokalanästhe-
sie gering.Nebeneffekte wie In-
toxikation oder anaphylakti-
sche Reaktionen sind selten.
Ein effektives Notfallmanage-
ment ist dennoch notwendig
und lässt sich am besten an-
hand der detaillierten Patien-
tengeschichte, der Bewertung
spezifischer Risiken, der diffe-
renzierten Nutzung der Lokal-
anästhesie und der Vasokons-
triktoren sowie der Beachtung
von Kontraindikationen für ei-
nen dieser unterschiedlichen
Parameter erreichen.
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Abb. 3: Schmerz während der zahnärztlichen Behandlung (n = 1.024). Visuelle Analogskala Minimum 0 mm
(kein Schmerz), Maximum 100 mm (stärkster Schmerz). Beurteilung jeweils durch Patient und Behandler. Test-
lösungen: Articain 4 % + Adrenalin 1:100.000 oder 1:200.000 oder 1:300.000 oder 1:400.000.

Grenzdosis des LA x Körpergewicht
(mg/kg KG) (kg)

Konzentration der LA-Lösung x 10

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

Konzentration 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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