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Die zahnärztliche Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) dient der lokalen Ausschaltung der Schmerzempfindung im Zahn-,  
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich. Durch sie können die notwendigen Behandlungen (z. B. Füllungen, Wurzelkanalbe-
handlungen, Extraktionen, Operationen) in der Regel schmerzfrei durchgeführt werden. Überwiegend wird diese Körper-
region vom Nervus trigeminus (einem Hirnnerv) mit Gefühl versorgt. Um diesen zu betäuben, wird die Lokalanästhesie-
lösung möglichst dicht an kleinere Nervenfasern (Infiltrationsanästhesie) in den Zahnhalteapparat und Kieferknochen 
(intraligamentäre Anästhesie) oder in die Nähe eines der drei Hauptäste des Nerven (Leitungsanästhesie) platziert. Ob-
wohl die Lokalanästhesie ein sicheres Verfahren zur Schmerzausschaltung ist, sind Nebenwirkungen und Unverträglich-
keiten der verwendeten Substanzen nicht unbedingt vermeidbar. Ferner kann es unter anderem zu folgenden Komplika-
tionen kommen:

Hämatom (Bluterguss) 

Durch Verletzung kleiner Blutgefäße können Blutungen in das umgebende Gewebe eintreten. Bei Einblutungen in einen 
der Kaumuskeln infolge der Injektion kann es zu einer Behinderung der Mundöffnung und Schmerzen, in ganz seltenen 
Fällen, auch Infektionen kommen. Sie sollten Ihren Zahnarzt darüber informieren, damit eine geeignete Behandlung er-
folgen kann. In der Regel kommt es zu einer vollständigen Wiederherstellung der Funktion.

Nervenschädigung 

Bei der Leistungsanästhesie kann in sehr seltenen Fällen eine Irritation von Nervenfasern eintreten. Hierdurch sind vor-
übergehende bzw. dauerhafte Gefühlsstörungen möglich. Dies betrifft vor allem die Injektion im Unterkiefer, bei der die 
entsprechende Zungenhälfte oder Unterkiefer- oder Lippenregion betroffen sein kann. Eine spezielle Therapie gibt es 
derzeit nicht. Die spontane Heilung muss abgewartet werden. Sollte das Taubheitsgefühl nach maximal 12 Stunden nicht 
vollständig abgeklungen sein, informieren Sie uns.

Verkehrstüchtigkeit 

Infolge der örtlichen Betäubung und der zahnärztlichen Behandlung kann es zu einer Beeinträchtigung der Reaktions- 
und Konzentrationsfähigkeit kommen. Diese ist primär nicht auf das Medikament, sondern vielmehr auf den Stress und 
die Angst im Rahmen der Behandlung sowie der lokalen Irritation zurückzuführen. Sie sollten daher während dieser Zeit 
nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.

Selbstverletzung 

Sollten außer dem behandelten Zahn auch die umgebenden Weichteile (z. B. Zunge, Wangen, Lippen) betäubt sein, ver-
zichten Sie bitte, solange dieser Zustand anhält, auf die Nahrungsaufnahme. Neben Bissverletzungen sind auch Verbren-
nungen und Erfrierungen möglich.

Einverständnis zur zahnärztlichen Lokalanästhesie:

 Ich habe die Aufklärung verstanden und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Aufklärung über die zahnärztliche Lokalanästhesie
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Dr. med. dent. Schahram Ahmadi & Kollegen    Ihr Zahnarzt in Mönchengladbach
Poststraße 25    41189 Mönchengladbach    Fon 0 21 66 / 5 86 68Seite 2

Wir sind stets bemüht, einen reibungslosen Ablauf ohne große Wartezeiten zu gewährleisten. Dazu arbeiten wir aus-
schließlich mit vereinbarten Terminen, d. h. wir können an dem mit Ihnen abgesprochenen Termin keinen anderen Patien-
ten behandeln. Wird dieser Termin jedoch von Ihnen ohne Absage nicht wahrgenommen oder nicht 24 Stunden vorher 
abgesagt, haben wir keine Möglichkeit, den frei gewordenen Termin an andere Patienten weiterzugeben. Patienten, die 
mehrmals unentschuldigt den Behandlungstermin versäumen, müssen damit rechnen, dass die für Sie vorgesehene Zeit 
künftig anderen Patienten zur Verfügung gestellt wird. Wenn aufgrund von Urlaub, Erkrankung etc. Termine ausfallen 
oder verschoben werden müssen, sollte dies so schnell wie möglich (mind. 24 Std. vorher) mitgeteilt werden. Andernfalls 
werden wir die Ausfallzeit im Falle einer zahnärztlichen Behandlung mit 75,– € und im Falle einer Prophylaxe-Behandlung 
je nach reservierter Zeit mit 35,– € bis 75,– € berechnen.

Sollten Sie länger über ein Thema sprechen wollen, vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin, damit wir Zeit haben, 
uns in aller Ausführlichkeit darauf zu konzentrieren. 

Sollten Sie während der Behandlung die Krankenkasse wechseln, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Wenn Sie den Behandlungszeitraum Ihres Kindes zum Einkauf in der näheren Umgebung nutzen möchten, bitte wir Sie, 
pünktlich vor Ende der Behandlung wieder in der Praxis zu sein. Nach der Behandlung können wir Ihr Kind leider nicht 
mehr beaufsichtigen, da direkt im Anschluss weitere Behandlungen folgen. 

Bei minderjährigen Patienten ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Besprechung anstehender Behand-
lungstherapien notwendig.

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an!

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme und Ihr Einverständnis zu den in dieser Information erläuterten 
Regelungen.

Notwendige Vereinbarungen
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