
wissen kompakt 2021 · 15:89–100
https://doi.org/10.1007/s11838-021-00131-7
Online publiziert: 17. Mai 2021
© Freier Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ)
and Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Redaktion
P.W. Kämmerer, Mainz

springerzahnmedizin.de

CME
Zahnärztliche Fortbildung

Sedierung in der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde

W. Jakobs1 · F. Mathers2

1 Speicher, Deutschland
2 Köln, Deutschland

Zusammenfassung

Online teilnehmen unter:
www.springermedizin.de/cme

Für diese Fortbildungseinheit
werden 2 Punkte vergeben.

Kontakt
Springer Medizin Kundenservice
Tel. 0800 77 80 777
(kostenfrei in Deutschland)
E-Mail:
kundenservice@springermedizin.de

Informationen
zur Teilnahme und Zertifizierung finden
Sie im CME-Fragebogen am Ende des
Beitrags.

Neben der Schmerzausschaltung durch Lokalanästhesie gewinnen Sedierungsverfahren
gerade für die Durchführung umfangreicher und komplexer chirurgischer Eingriffe an
Bedeutung. Angst in Zusammenhang mit zahnärztlicher Therapie ist immer noch weit
verbreitet und für viele Patienten ein Hinderungsgrund, notwendige zahnärztliche
Behandlung durchführen zu lassen. Sedierungsverfahren ermöglichen zahnärztliche
Behandlungen frei von Angst und Stress beim entspannten, angstfreien und
kooperativen Patienten. Gemäß aktuellen Leitlinien und in Reviews sind Kenntnisse und
Kompetenzen des Behandlers für die Durchführung von Sedierungsverfahren gefordert
und umfassen folgende Themen: unterschiedliche Sedierungstiefen, Ausschlusskriterien
für „operator sedation“, Patientenauswahl, Monitoring bei Sedierungen, Pharmakologie
der Sedativa und Analgetika und Management von Komplikationen und Zwischenfällen.

Schlüsselwörter
Moderate Sedierung · Dentale Anästhesie · Intraoperatives Monitoring · Hypnotika und Sedativa ·

Patientenselektion

Lernziele
Wenn Sie den vorliegenden Beitrag zu den in der Zahn-,Mund- und Kiefer-(ZMK-)Heil-
kunde angewandten unterschiedlichen Sedierungsverfahren gelesen haben, . . .
– wissen Sie um die unterschiedlichen Sedierungstiefen und die Steuerung der Sedie-

rung mit unterschiedlichen Pharmaka,
– können Sie die für zahnärztliche Sedierungen hauptsächlich eingesetzten Pharmaka

beschreiben und kritisch bewerten,
– sind Ihnen die Patientenauswahl, Risikoabschätzung sowie Ausschlusskriterien für die

Durchführung von Sedierungsverfahren geläufig,
– haben Sie eine Vorstellung von den apparativen, instrumentellen und personel-

len Voraussetzungen für die Durchführung von Sedierungsverfahren in der ZMK-
Heilkunde,

– kennen Sie in aktuellen Leitlinien festgelegte Ausbildungsinhalte für die Durchführung
von Sedierungsverfahren in der ZMK-Heilkunde.
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Indikationen

Neben der Ausschaltung von Schmerzen durch adäquate Lokalan-
ästhesie ist die Herstellung der Behandlungs- und Kooperations-
fähigkeit des Patienten insbesondere für ausgedehnte, invasive
und langdauernde Eingriffe in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
(ZMK-)Heilkunde eine Voraussetzung zur sicheren Durchführung
der notwendigen therapeutischenMaßnahmen. Darüber hinaus ist
die Angst vor zahnärztlichen Eingriffen in der Bevölkerung immer
noch weit verbreitet.

Nachden Ergebnissen einer repräsentativenUmfrage des Forsa-
Instituts in Berlin aus dem Jahr 2009 hat fast jeder Zweite Angst
vor zahnärztlicher Behandlung [1].

Viele Patienten vermeiden aus Angst notwendige zahnärztliche
Therapien mit der häufigen Folge umfangreicher Gebisszerstörung
und vermeidbarer Komplikationen durch nicht erfolgte frühzeitige
zahnärztliche Sanierung [2].

Sedierungsverfahren bieten die Möglichkeit, auch bei Patien-
ten mit ausgeprägter Behandlungsangst zahnärztliche Routinebe-
handlungen sowie invasive Therapieverfahren durchzuführen.

7 Merke
Sedierungsverfahren ermöglichen es, bei Patienten mit ausgeprägter
Behandlungsangst zahnärztliche Routine- und invasive Behandlungen
durchzuführen.

Darüber hinaus können Angst und Stress in Zusammenhang mit
zahnärztlicheroder chirurgischer TherapiebeiPatientenmit kardio-
vaskulären Erkrankungen zu Zwischenfällen aufgrund der stress-
induzierten sympathikotonen Reaktionen führen.

IneineraktuellenStudie [3]wurdendieAuswirkungenvonAngst
und Stress vor oralchirurgischer Behandlung auf die kardiozirku-
latorischen Parameter von Patienten mit bekannter Hypertonie
untersucht.

Dabei trat bei Patienten mit einem hohenAngst-Score vor Be-
ginn der Behandlung ein statistisch signifikanter Anstieg von Herz-
frequenz, systolischemund diastolischemBlutdruck (p< 0,001) be-
reits unmittelbar nach der Lokalanästhesie auf, 20% der Patienten
dieser Gruppe zeigten elektrokardiographische Abnormitäten [3].

In einer weiteren klinischen Studiewurde bei insgesamt 90 Pati-
enten die Auswirkung der Sedierung auf Herz-Kreislauf-Parameter
während operativer Entfernung impaktierter dritter Molaren un-
tersucht [4].

Dabei erhielten alle Patientengruppen eine Lokalanästhesie,
eine Patientengruppe zusätzlich eine moderate i.v.-Sedierung mit
Propofol, eine mit Midazolam und die dritte Gruppe eine rei-
ne Lokalanästhesie ohne Sedativa. Der systolische und diastoli-
sche Blutdruck der Patienten in den Sedierungsgruppen (Propofol
und Midazolam) blieb während der Eingriffe, im Gegensatz zur
Kontrollgruppe, die in Lokalanästhesie behandelt wurde, nahezu
unverändert.

Die Ergebnisse dieser wie zahlreicher weiterer Studien bestäti-
gendieZusammenhängevonausgeprägterAngstvor zahnärztlich-
chirurgischer Therapie und den dadurch ausgelösten kardiozir-
kulatorischen Veränderungen und den Einfluss der Sedierung
auf die stressinduzierten Reaktionen [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Sedierung

kann die Schmerzschwelle erhöhen und die Kooperationsfähigkeit
des Patienten für umfangreiche, invasive und komplexe zahnärztli-
che oder zahnärztlich-chirurgische Eingriffe verbessern. Kognitive
Funktionen, die Reaktionsfähigkeit und Koordination des Patien-
ten sind unter Sedierung eingeschränkt, protektive Reflexe und
adäquate Spontanatmung bleiben erhalten und die Herz-Kreislauf-
Funktion bleibt stabil.

7 Merke
Angst und Stress können zu Zwischenfällen aufgrund der stressindu-
zierten sympathikotonen Reaktionen führen.

Wie inderZahnmedizingewinnen inderMedizinSedierungsverfah-
ren als Alternative zur Narkose für unterschiedliche therapeutische
und diagnostische Eingriffe zunehmend an Bedeutung [11].

In einer Publikation aus dem Jahr 2019 werden die folgenden
Vorteile der Sedierungsverfahren gegenüber der Allgemeinanäs-
thesie beschrieben [11]:

Die Durchführung einer Intubationsnarkose ist mit höheren wirt-
schaftlichen Aufwendungen verbunden, erfordert generell den Ein-
satz von Anästhesisten, höheren organisatorischen, personellen und
apparativen Aufwand, der außerhalb einer Klinik in der ambulanten
Praxis schwieriger darzustellen ist. Die Durchführung von Eingriffen
unter Sedierungsverfahren erfordert auch die Bereitstellung von ad-
äquat ausgebildetem Personal und entsprechende Räumlichkeiten,
mit für die Durchführung von Sedierungen erforderlicher apparativer
und instrumenteller Ausstattung.DiebeschriebenenVoraussetzungen
lassen sich jedoch in der Praxis leichter erfüllen.

Aktuelle Studien belegen, dass auch umfangreiche chirurgische
Therapieverfahren, die in der Vergangenheit meist in Intubations-
narkose durchgeführt wurden, erfolgreich am sedierten Patienten
vorgenommen werden können [12].

In einer klinischen Studie mit 173 Patienten wurden unter mo-
novalenter i.v.-SedierungmitMidazolam insgesamt395 Implantate
inseriert, darüber hinaus wurden 340 Extraktionen in Zusammen-
hang mit der beschriebenen Implantattherapie vorgenommen
[12].

Es wurden 119 autologe Knochenaugmentationen und 168
weitere Eingriffe an Hart- und Weichgewebe dokumentiert. Alle
vorgesehenen operativen Maßnahmen konnten unter i.v.-Sedie-
rung mit Midazolam wie geplant durchgeführt werden. Von dem
Patienten gaben 44% an, unter stark ausgeprägter Angst vor der
zahnärztlichen Behandlung zu leiden. Zukünftig würden 99,4%
zahnärztlich chirurgische Therapien wieder unter i.v.-Sedierung
vornehmen lassen. Bei allen Patienten verlief die Sedierung kom-
plikationslos, Herz-Kreislauf-Parameter und Atemfunktion waren
unbeeinträchtigt. Von den Operateuren bewerteten 87,8% die
intraoperativen Gegebenheiten mit gut.

Coulthard et al. [13] sehendie folgendenKriterien alswesentlich
für die Indikationsstellung zur Durchführung einer Behandlung
unter Sedierung an:
– Art und Umfang des Eingriffs und vorgesehene Behandlungs-

dauer (komplexe langdauernde Therapie, invasive Eingriffe),
– Verhaltensmerkmale des Patienten vor dem Eingriff, die

Anspannung und Angst erkennen lassen, sowie
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– Behandlungsrisiken für den Patienten, die durch Angst und
Stress ausgelöst werden können.

Wenn eine Akutbehandlung notwendig wird und keine absolute
Schmerzfreiheit durch Lokalanästhesie während der Behandlung
gewährleistet werden kann (z. B. bei einem akut entzündlichen
Prozess), ist ebenfalls eine Therapie unter Sedierung zu erwägen.

Patientenauswahl

Bei der Anwendung von Sedierungsverfahren wird unterschieden
zwischen Techniken, die vom Operateur in „Personalunion“ als
Behandler und Verantwortlicher für die Sedierung („operator seda-
tion“) vorgenommen werden, und Sedierungsverfahren, die z. B. in
Kooperation von Operateur und Anästhesist durchgeführt werden.

In einem Review aus dem Jahr 2016 von Southerland et al. wer-
den aktuelle Standards zur Durchführung von Sedierungsverfahren
dargestellt [8].

Die Erhebung einer umfassenden Krankengeschichte für die
Sicherheit der Anwendung von Sedierungsverfahren wird in allen
aktuellen Publikationen und Reviews unterstrichen [14, 15].

Neben der Erhebung einer umfassendenAllgemeinanamne-
se ist eine orientierende Untersuchung des Patienten, eine Blut-
druckmessung und eine Klassifizierung der Atemwege empfeh-
lenswert.

DiepräoperativeEvaluationdesPatientensolltenebenderErfas-
sung von Vorerkrankungen insbesondere auch alle Zwischenfälle
oder Komplikationen erfragen, die in Zusammenhang mit Anäs-
thesieverfahren aufgetreten sind oder in der Familienanamnese
auftraten. Der Patient sollte ebenfalls mögliche allergische Dia-
theseneinschließlichMedikamentenundNahrungsmittelallergien
benennen und eine Aufstellung der aktuellen Medikation geben
[8].

Neben der Allgemeinanamnese sind eine orientierende phy-
sische Untersuchung des Patienten, z. B. Hautkolorit, Dyspnoe,
Body-Mass-Index (BMI) usw., und eine Inspektion von Mund und
Rachen indiziert. Ebenso sollten Blutdruck und Puls bestimmt
werden und alle Untersuchungsergebnisse mit den Befunden der
Krankengeschichte in eine Risikoklassifikation gemäß den ASA-
Klassen (American Society of Anesthesiologists) einfließen (Tab. 1).
Bei unklaren Befunden empfiehlt sich eine Rücksprache mit den
behandelnden Haus- oder Fachärzten.

Eine „operator sedation“ kann bei Patienten der ASA-Klassen I
und II durchgeführt werden, wenn keine sonstigen Kontraindika-
tionen für die Durchführung von Sedierungsverfahren in Perso-
nalunion vorliegen.

7 Merke
Eine „operator sedation“ kann bei Patienten der ASA-Klassen I und II
durchgeführtwerden,wenn keine sonstigen Kontraindikationen vorlie-
gen.

Tab. 1 ASA-Risiko Klassifikationssystem zurDurchführung einer An-
ästhesie (American Society of Anesthesiologists). (Mod. nach [16])
Klasse Definition

ASA I Gesund (d. h. Nichtraucher, kein oder minimaler Alkoholkon-
sum)

ASA II Leichte Allgemeinerkrankung (d. h. derzeit Raucher, gut
eingestellte Erkrankung, Schwangerschaft, Adipositas)

ASA III Schwere Allgemeinerkrankung (d. h. eine oder mehrere
mittelschwere bis schwere Erkrankungen)

ASA IV Schwere Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebens-
bedrohung darstellt (d. h. instabile Angina, Myokardinfarkt,
Schlaganfall)

ASA V Patient, der ohne Operation voraussichtlich nicht überleben
wird

ASA VI Organspender, hirntoter Patient

Die Hinzufügung von E bedeutet Notfalleingriff. (Ein Notfall liegt defini-
tionsgemäß vor, wenn eine Verzögerung der Behandlung des Patienten
zu einer wesentlich erhöhten Gefahr für das Leben oder einen Körperteil
führt.)

Nüchternheitsgebot

Bezüglich des Nüchternheitsgebots vor Sedierungsverfahren fin-
den sich zzt. noch unterschiedliche Empfehlungen in der Literatur
und den verschiedenen „guidelines“.

In der Leitlinie zur Sedierung durch Nichtanästhesisten der
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin
e. V. (DGAI) [17] lautet dasNüchternheitsgebot, keine festeNahrung
am Tag des Eingriffs, klare Flüssigkeiten bis 4h vor Sedierung.

Im Konsensuspapier [18] der Schweizer Gesellschaft für An-
ästhesie und Reanimation 2018 zu Empfehlungen und Standards
für die Analgosedierung für Nichtanästhesisten wird vor Behand-
lungen in Analgosedierung eine 6-stündige Nahrungskarenz und
für die Einnahme klarer Flüssigkeiten eine 2-stündige Karenz vor
der Sedierung gefordert.

In der neuen Literatur werden die zitierten Vorgaben bzgl. der
Nüchternheit vor Sedierungen anhand aktueller evidenzbasierter
Daten infrage gestellt.

In einem internationalen Konsensuspapier aus den Jahren
2019 bzw. 2020 [19, 20] wird nach intensiver Literaturrecherche
formuliert, dass die Gefahr einer Aspiration bei „procedural seda-
tion“ vernachlässigbar ist. Es ist nach Auswertung der gesamten
Literatur seit 1984 kein mit einer Aspiration während Sedierun-
gen zu assoziierender Todesfall bei Kindern oder Erwachsenen
der ASA Klassen I und II beschrieben. Aus diesem Grund sehen
die Autoren keine Notwendigkeit, restriktive Nüchternheitsgebote
vor „procedural sedation“ auszusprechen. Für Patienten der ASA-
Klassen I und II wird empfohlen, klare Flüssigkeiten (Wasser, Tee)
bis unmittelbar vor dem Eingriff, die Aufnahme fester Nahrung bis
2h vor der Intervention zu erlauben.

Bei Patienten mit geringen Risikofaktoren, z. B. moderatem
krankhaftemÜbergewicht (BMI: 30–39kg/m2),wird eineKarenzzeit
für die Aufnahme fester Nahrung von 4h empfohlen.

Bei Patienten mit erhöhten Risikofaktoren für die Durchführung
von Sedierungen (Mikrogenie, Makroglossie, tracheoösophageale
Fisteln usw.) wird eine Begrenzung der Aufnahme klarer Flüssigkei-
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Tab. 2 Unterschiedliche Sedierungstiefen nachDefinition der ASA(American Society of Anesthesiologists). (Mod. nach Southerland et al. [8])
Sedierungstiefe Beschreibung

Minimale Sedierung
oder Anxiolyse

MedikamenteninduzierterZustand, während dessen die Patienten normal auf verbale Aufforderungen reagieren. Obwohl kog-
nitive Funktion und körperliche Koordination beeinträchtigt sein können, sind Atemwegsreflexe, Atmung und Herz-Kreislauf-
Funktion unbeeinträchtigt

Moderate Sedierung
oder Sedierung
mit erhaltenem
Bewusstsein

MedikamenteninduzierteUnterdrückung des Bewusstseins, während der die Patienten zielgerichtet auf entweder rein verbale
Aufforderungen oder in Kombinationmit leichter taktiler Stimulation reagieren. Es sind keine Interventionen erforderlich, um
die Durchgängigkeit der Atemwege aufrechtzuerhalten, und die Spontanatmung ist ausreichend. Die Herz-Kreislauf-Funktion
ist gewöhnlich aufrechterhalten

Tiefe Sedierung/
Analgesie

MedikamenteninduzierteUnterdrückung des Bewusstseins, während der die Patientennicht leicht erweckt werden können,
aber zielgerichtet auf wiederholte oder schmerzhafte Stimulation reagieren. Die Fähigkeit, selbstständig die Atemfunktion
aufrechtzuerhalten, kann beeinträchtigt sein. Die Patienten benötigenmöglicherweise Hilfe, um die Durchgängigkeit der
Atemwege aufrechtzuerhalten, und die Spontanatmung kann unzureichend sein. Die Herz-Kreislauf-Funktion ist gewöhnlich
aufrechterhalten

Allgemeinanästhesie MedikamenteninduzierterVerlust des Bewusstseins, während dessen die Patienten nicht erweckt werden können, selbst nicht
durch schmerzhafte Stimulation. Die Fähigkeit, selbstständig die Atemfunktion aufrechtzuerhalten, ist oft beeinträchtigt.
Die Patienten benötigen oft Hilfe, um die Durchgängigkeit der Atemwege aufrechtzuerhalten, und Positivdruckbeatmung
kann wegen unzureichender Spontanatmung oder medikamenteninduzierterUnterdrückung neuromuskulärer Funktionen
erforderlich sein. Die Herz-Kreislauf-Funktion kann beeinträchtigt sein

Adaptiert nach American Society of Anesthesiologists: „Continuum of depth of sedation: definition of general anesthesia and levels of sedation/analgesia
(approved by the ASA House of Delegates on October 13, 1999, and last amended on October 15, 2014)“

Tab. 3 UnterschiedlicheSedierungstiefennachDefinitionderASA(AmericanSocietyofAnesthesiologists)undAAP(AmericanAcademyofPediatrics)
[22, 23]

Vigilanz Reaktion auf Stimulation Spontanatmung Kreislauffunktion Schutzreflexe

I Minimale
Sedierung

Wach, ent-
spannt

Normale Reaktion auf Ansprache Normal Normal Normal

II Moderate
Sedierung

Schläfrig,
somnolent

Erweckbar, mindestens 10-sekündigeWach-
phasenmit normaler Reaktion auf Ansprache
bzw. nichtschmerzhafte taktile Reize

Normal Üblicherweise
ausreichend

Erhalten

III Tiefe Se-
dierung

Tief schla-
fend, soporös

Kontaktverlust, gezielte Abwehrbewegungen
nur bei schmerzhaften Reizen

Intervention kann
erforderlich sein

Üblicherweise
ausreichend

Protektive Luft-
wegsreflexe können
beeinträchtigt sein

IV Allgemein-
anästhesie

Bewusstlos Keine, allenfalls ungezielte Bewegungen oder
spinale Reflexe bei schmerzhaften Reizen

Intervention regel-
haft erforderlich

Kann beeinträch-
tigt sein

Aufgehoben

Bei der minimalen Sedierung ist der Patient wach und ansprechbar
Im Stadium der moderaten Sedierung sollte der Patient erweckbar sein und gezielte Antworten geben, hierbei ist eine Atemwegsicherung nicht erforderlich
Für Verfahren, bei denen der Patient sich nicht bewegen darf, z. B. für bildgebende Diagnostik, ist oft eine tiefe Sedierung notwendig. Der Patient sollte dabei
durch Schmerzreize erweckbar sein. Die Spontanatmung und die Schutzreflexe sind häufig eingeschränkt, eine Atemwegsicherung kann erforderlich werden.
Eine klare Abgrenzung zur Allgemeinanästhesie ist nicht immer möglich, der Übergang zwischen beiden Stadien ist fließend
In einer Allgemeinanästhesie sind Bewusstsein und Schmerzwahrnehmung vollständig aufgehoben, die Schutzreflexe erloschen. Die Atmung ist einge-
schränkt, die Atemwege müssen immer gesichert werden

tenbismaximal 2hpräoperativundkeine festeNahrungsaufnahme
6h vor dem Eingriff empfohlen.

7 Merke
Bei Patienten mit geringen Risikofaktoren wird eine Karenzzeit für die
Aufnahme fester Nahrung von 4h empfohlen.

Sedierungstiefen

In der aktuellen Literatur wird grundsätzlich zwischen 4 unter-
schiedlichen „Sedierungstiefen“ unterschieden, die durch unter-
schiedlich starke Einschränkungendes Bewusstseins und bestimm-
ter klinischer Befunde charakterisiert sind ([21]; Tab. 2).

Dieminimale Sedierungwird auch als „Anxiolyse“ bezeichnet
und ist definiert als ein durch Pharmaka hervorgerufener Zustand
der Entspannung, in dem der Patient auf Anweisungen normal

reagiert. Seine kognitiven Funktionen (Wahrnehmung, Erkennung,
Koordination) könneneingeschränkt sein, seineprotektivenReflexe
(Würgereiz, Hustenreiz, Schluckreflex), Spontanatmung und Herz-
Kreislauf-Funktionen bleiben unverändert (Tab. 3; [22, 23]).

7 Merke
Die minimale Sedierung wird auch als „Anxiolyse“ bezeichnet, kogniti-
ve Funktionen (Wahrnehmung, Erkennung, Koordination) können ein-
geschränkt sein.

Die minimale Sedierung kann durch orale Gabe [24] oder durch
i.v.-Applikation von Sedativa herbeigeführt werden. Bei oraler (en-
teraler) Sedierung, z. B. mit Benzodiazepinen, wird die Dosierung
auf die empfohlene Tageshöchstdosis des entsprechenden Präpa-
rats beschränkt. Orale Sedierungen, die über die Tageshöchstdosis
hinausgehen,werden als „moderate sedation“ klassifiziert und soll-
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Tab. 4 MöglicheAuswirkungunterschiedlicher Sedierungstiefen auf die Vitalfunktionen, Bewusstsein, AtmungundHerzkreislaufsystem. (Nach [30])
Minimale Sedie-
rung (Anxiolyse)

Moderate Sedierung Tiefe Sedierung Allgemeinanästhesie/Narkose

Reaktion auf
Ansprache

Normale Reaktion
auf verbale Stimuli

Zielgerichtete Reaktion auf
verbale oder taktile Stimuli

ZielgerichteteReaktion auf wiederhol-
te oder schmerzhafte Stimuli

Patient nicht erweckbar, auch
nicht durch schmerzhafte Sti-
muli

Luftwege Nicht beeinträchtigt Keine Intervention notwendig Intervention kann notwendig werden Intervention oft notwendig

Spontanatmung Nicht beeinträchtigt Adäquat Kann inadäquat sein Oft inadäquat

Kardiovaskuläre
Funktion

Nicht beeinträchtigt Meist aufrechterhalten Meist aufrechterhalten Kann beeinträchtigt sein

ten unter den für diese Sedierungstiefe empfohlenen Therapie-
und Überwachungsstandards durchgeführt werden. Das gilt eben-
so für enterale Sedierungen mit mehr als einem oral verabreichten
Präparat mit oder ohne gleichzeitige Lachgasinsufflation [8]. Auch
die Inhalation eines Lachgas-Sauerstoff-Gemisches mit einem
prozentualen Lachgasanteil von bis zu 50% führt i. d. R. zu einer
minimalen Sedierung [8, 24, 25, 26].

Die Lachgasinhalation stellt ein relativ einfaches, unkomplizier-
tes Verfahren dar. Die Sedierung mit Lachgas in der Behandlung
von Kindern ist weit verbreitet und in der Literatur als sichere
Behandlungsoption belegt. Auch eine Kombination von oraler
minimaler Sedierung, z. B. mit Midazolam, und Lachgas kommt in
der Zahnheilkunde zur Anwendung.

Die sedierenden Effekte sind aber limitiert, was für die Durch-
führung komplexer operativer Eingriffe zu bedenken ist, und eine
anterograde Amnesie für die Dauer der zahnärztlichen Eingriffe
kann mittels Lachgassedierung i. d. R. nicht erreicht werden.

Als Vorteil der Lachgassedierung ist zu sehen, dass nach Aus-
leitung eine weitere Überwachung des Patienten, anders als bei
i.v.-Sedierung, nicht erforderlich wird und der Patient auch ohne
verantwortliche Begleitperson die Praxis unmittelbar nach dem
Eingriff verlassen kann.

In der Regel kommt eine Lachgaskonzentration von 30–50%
zum Erzielen einer minimalen Sedierung zur Anwendung, wobei
grundsätzlich eine Konzentration von 70% Lachgas möglich ist
[14, 25, 26, 27, 28, 29].

Hier steht eine Anzeige.

K

7 Merke
Eine anterograde Amnesie für die Dauer der zahnärztlichen Eingriffe
kannmittels Lachgassedierung i. d. R. nicht erreicht werden.

Moderate Sedierung oder „conscious sedation“ (d. h. Sedierung
bei erhaltenem Bewusstsein) wird definiert als ein durch Phar-
maka hervorgerufener Bewusstseinszustand, der dem Patienten
erlaubt, auf mündliche Anweisungen zu reagieren (ggf. begleitet
von leichten taktilen Reizen, z. B. Schulter oder Oberarm berühren)
[21].

Es sind keine zusätzlichenMaßnahmen zur Sicherung der Atem-
wege erforderlich, die Spontanatmung des Patienten bleibt erhal-
ten, die Herz-Kreislauf-Funktion ist normalerweise unverändert.
Eine moderate Sedierung wird i. d. R. durch i.v.-Sedierungstech-
niken erreicht.

Die angestrebte Sedierungstiefe ist durch Titration der ein-
gesetzten sedierenden Medikamente zu erreichen, d. h. die Gabe
kleiner Dosen des Präparats, bis der gewünschte sedierende Effekt
eingetreten ist. Die Zeitspanne zwischen den einzelnen Dosierun-
gen ist so zu bemessen, dass der Wirkungseintritt der Sedativa
sicher erreicht ist, bevor eine weitere Dosis verabreicht wird. Es ist
zwingend erforderlich, dass der Anwender detaillierte Kenntnisse
über den genauen Wirkungseintritt, den Zeitpunkt der maximalen
Wirkung und über die Halbwertszeit der verwendeten Präparate
hat [8].
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Die moderate Sedierung durch i.v.-Applikation der Pharmaka
ist das für die Durchführung komplexer zahnärztlicher oder chirur-
gischer Behandlungen effektivste und am häufigsten angewandte
Sedierungsverfahren.

Die Vorteile der i.v.-Applikation liegen dabei in der guten
Steuerbarkeit der Sedierung, die Dosierung erfolgt abgestimmt
auf die Ansprache des Patienten auf das Sedativum.

Die moderate i.v.-Sedierung ist ebenso wie die minimale Se-
dierung als sichere Therapieoption in der ZMK-Heilkunde belegt
[8, 15].

7 Merke
Die moderate Sedierung durch i.v.-Applikation der Pharmaka ist das ef-
fektivste und am häufigsten zahnärztlich angewandte Sedierungsver-
fahren.

„Deep sedation“ ist definiert als eine durch Pharmaka hervorge-
rufene Einschränkung des Bewusstseins (Tab. 4).

Der Patient ist nicht leicht erweckbar. Seine Spontanatmung
und der Selbstschutz der Atemwege durch die protektiven Reflexe
können eingeschränkt sein, die kardiozirkulatorische Funktion ist
i. d. R. nicht beeinträchtigt.

Die mit der „deep sedation“ einhergehende Einschränkung der
vitalen Funktionen, Bewusstsein und Atemfunktion, schränken die
Anwendung in Personalunion ein.

Bei „deep sedation“ ist dieDurchführung undÜberwachung der
Sedierungdurch denUntersucher oder Behandler in Personalunion
nicht möglich, ein zweiter entsprechend qualifizierter Arzt führt
die Sedierung durch.

Die Effekte der Sedierung müssen durch die klinische Beob-
achtung des Patienten fortlaufend überprüft werden. Durch die
entsprechenden Titrationstechniken muss sichergestellt werden,
dass eine über das gewünschteMaß der Sedierung hinausgehende
Einschränkung des Bewusstseins verhindert wird.

In der Literatur sind unterschiedlicheBewertungsskalen für
die Tiefe einer Sedierung beschrieben. Dabei werden unterschied-
liche klinische Zeichen bewertet, um Hinweise auf die Sedierungs-
tiefe des Patienten zu gewinnen. In der Literatur werden u. a. die
RamsaySedationScale, dieRichmondAgitation-SedationScaleund
die Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAAS) zur
Bestimmung der Sedierungstiefen beschrieben (Tab. 5).

Insbesondere die in der sog. OAAS-Skala aufgeführten klini-
schen Zeichen und Reaktionen des Patienten geben verlässliche
Hinweise auf den Eintritt sedierender Effekte bei der Einleitung
der Sedierung und können zur Bestimmung der unterschiedlichen
Sedierungstiefen herangezogen werden. Level 3 und 4 der OAAS-
Skala entspricht dabei einer moderaten Sedierung.

7 Merke
Die in der OAAS-Skala aufgeführten klinischen Zeichen und Reaktionen
des Patienten geben verlässliche Hinweise auf den Eintritt sedierender
Effekte.

Pharmaka

In systematischen Reviews aus dem Jahr 2016 [11, 14, 15] wurde
die aktuelle Literatur in Hinblick auf Sicherheit und Effektivität ver-
schiedener Sedierungstechniken in der Zahnheilkunde analysiert.
Eingeschlossen in die Bewertung wurden ausschließlich prospek-
tive randomisierte Studien.

Das kurzwirkende Benzodiazepin Midazolam ist das am häu-
figsten in der Zahnheilkunde verwandte Sedativum. Midazolam
ist farblos und hat in wässriger Lösung einen pH-Wert von 3,3. Der
saure pH-Wert garantiert die Löslichkeit in Wasser, bei physiolo-
gischen pH-Werten von 7,4 wird das Midazolam-Molekül lipophil,
was die schnelle Aufnahme im Nervensystem ermöglicht.

Midazolam wirkt wie alle Benzodiazepine an spezifischen Ben-
zodiazepinrezeptoren, die Teil des GABA-Rezeptor-Komplexes sind.
Durch Aktivierung der GABA-Rezeptoren lösen die Benzodiazepi-
ne ihre sedierende, anxiolytische, antikonvulsive und hypnotische
Wirkung aus. Bei entsprechend hoher Dosierung wirkt Midazolam
amnesiogen. Eine Amnesie für die Dauer der operativen Therapie
wirdvondenPatientenundBehandlerngleichermaßengewünscht.

Midazolam kann oral, rektal, nasal, intramuskulär und intra-
venös verabreicht werden. Eine orale Sedierung ist einfach in
der Anwendung und ohne i.v.-Zugang durchführbar. Nachteil der
oralen Gabe ist die verhältnismäßig lange Latenzzeit vor dem
klinisch erkennbaren Wirkungseintritt sowie die nicht steuerba-
re Sedierungstiefe, die sich u. a. durch die nicht vorhersehbare
oder möglicherweise inkomplette Resorption der Pharmaka bei
oraler Verabreichung ergeben. Ein weiterer Nachteil oraler Gabe
sedierender Pharmaka ist der „First-Pass-Effekt“, d. h. die präsys-
temische Inaktivierung von Pharmaka in der Leber, bevor sie das
zentrale Nervensystem erreichen.

Nach oraler Gabe von 15mg Midazolam bei gesunden jungen
Probanden betrug die Bioverfügbarkeit zwischen 30 und 50%
[32].

Die intranasaleApplikation vonMidazolam ist inder aktuellen
Literatur [15] alswirksameund sichere Sedierungstechnik beschrie-
ben. Im Gegensatz zur oralen Gabe von Sedativa ist ein rascher
Eintritt sedierender Effekte zu beobachten (nach etwa 10min).
Bei Aufnahme von Midazolam über die Schleimhaut (Nase, Mund-
schleimhaut) tritt der Effekt der präsystemischen Inaktivierung in
der Leber („First-Pass-Effekt“) nach oraler Gabe nicht auf.

Als nachteilig empfunden wird die unangenehme Applikation
von Midazolam in der Nase, Brennen der Nasenschleimhäute und
der bittere Geschmack der oftmals in den Rachenraum gelan-
genden Lösung.

7 Merke
Das kurzwirkende Benzodiazepin Midazolam ist das am häufigsten in
der Zahnheilkunde verwandte Sedativum.

Neben Midazolam wird heute Propofol sehr häufig zur intravenö-
sen „moderate sedation“ alleinoder inKombinationmitMidazolam
eingesetzt. Propofol ist das weltweit am häufigsten verwandte i.v.-
Narkotikum, es wird sowohl für „tiefe Sedierungen“ als auch für
„moderate Sedierungen“ auch in der ZMK-Heilkunde verwandt.
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Tab. 5 Sedierungstiefe nachOAAS-Skala (Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale). (Aus [31])
Verbale Antwort Aussprache Gesichtsausdruck Augen Level

Spontan, Ansprache Normal Normal Klar 5

Verzögert, Ansprache Verzögert Leicht entspannt Leichte Ptosis
Lidschluss >50%

4

Nur auf laute Ansprache Undeutlich, sehr verlangsamt Deutlich entspannt Ptosis
Lidschluss <50%

3

Auf leichtes Anstoßen oder Schütteln Wenige vernehmbare Worte – – 2

Keine Antwort auch auf Schütteln oder Anstoßen – – – 1

Propofol ist ein Alkylphenol und wird in einer Emulsion gelöst,
die u. a. Sojaöl und Lezithin enthält [33].

Propofol zeichnet sich aus durch einen sehr schnellen Wir-
kungseintritt und eine sehr kurze Wirkdauer, ideal für die Durch-
führung ambulanter Anästhesien und Sedierungen.

Die Verteilungs-Halbwertszeit von Propofol beträgt zwischen
2–8min, derWirkeintritt kann innerhalb von 30 s erfolgen. Propofol
wirkt (dosisabhängig) atemdepressiv und kann zuBlutdruckabfall
führen. Die hämodynamischen und kardiovaskulären Effekte von
Propofol können bei Injektion großer Dosen von Lokalanästhetika
mit Adrenalinzusatz die Auswirkungen von Adrenalin auf Herz-
Kreislauf-Parameter reduzieren [15].

In einer prospektiven Studie wurden Midazolam und Propofol
zur Sedierung bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen verwand.
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der
Midazolam- und der Propofol-Gruppe in Hinblick auf kardiozirku-
latorischenund respiratorischenParameter. Die Aufwachphase und
die Zeitspanne bis zum Eintritt sedierender Effekte war signifikant
kürzer in der Propofol-Gruppe [34].

Die Dosierung für eine Narkoseeinleitung beträgt 2–2,5mg/kg
KG, zur Einleitung einer monovalenten Sedierung werden etwa
0,5mg/kg KG über einen Zeitraum von 2–3min gegeben.

In Kombination mit Midazolam zur moderaten i.v.-Sedierung
(Low-Dose-Propofol) werden deutlich geringere Propofol-Dosen
appliziert als bei monovalenter Sedierung mit Propofol.

In einer prospektiven Kohortenstudie [35] wurden die klini-
schen Effekte einer Sedierung mit Midazolam und Propofol zur
Durchführung zahnärztlicher Eingriffe unter moderater Sedierung
untersucht.

Gute Ergebnisse hinsichtlich Kooperationsfähigkeit und Pati-
entenzufriedenheitwurden in Kombination beider Präparate mit
niedrigen Dosierungen, Midazolam 3mg und Propofol 2–3mg/kg
KG und Stunde, erzielt.

Propofol hat eine geringere therapeutische Breite als Mida-
zolam, sedierende und narkotische Dosis differieren nur um den
Faktor 2–3. Daher müssen Anwender vor Propofol („advanced
drug“) in „advanced life support“ ausgebildet sein, um ggf. ad-
äquates Airway-Management zu ermöglichen.

7 Merke
DerWirkeintritt von Propofol kann innerhalb von 30s erfolgen. Zur Ein-
leitung einermonovalenten Sedierungwerden etwa 0,5mg/kg KG über
2–3min gegeben.

Ketamin wird seit 1960 als Anästhetikum eingesetzt und kommt
aufgrund seiner besonderen, bis heute nicht komplett erforschten
Wirkweise im zentralen Nervensystem in jüngster Zeit wieder ver-
stärkt zum Einsatz. Es ist ein dissoziativ wirkendes Anästhetikum,
d.h. es unterbricht die mit erhaltenem Bewusstsein einhergehen-
den Wahrnehmungen, Gefühle und Reize. Während der disso-
ziativen Anästhesie bleibt die Atemfunktion weitgehend unbe-
einflusst. Ketamin [36] kann oral, intramuskulär und intravenös
verabreicht werden. Das Präparat hat bei mit Opiaten vergleichbar
guter analgetischer Wirkung keine atemdepressive Wirkung und
wird häufig in Sedierungsverfahren bei Kindern eingesetzt [37]. Es
kann bei Patienten halluzinative Erlebnisse auslösen, die gleich-
zeitige Anwendung von Midazolam oder Propofol (Ketofol) kann
das Auftreten von Halluzinationen bei Anwendung von Ketamin
wirksam verhindern [27, 28, 38].

Dexmedetomidin wird im angloamerikanischen Sprachraum
für moderate Sedierungen in der ZMK-Heilkunde eingesetzt. Das
Präparat hat sedierende, analgetische undmuskelrelaxierendeWir-
kungen. Im Vergleich mit Dexmedetomidin zeigte Midazolam sig-
nifikant häufiger eine Amnesie für die Dauer der Therapie. Wäh-
rend Sedierungen mit Dexmedetomidin wurden in einem höheren
Prozentsatz kardiozirkulatorischeStörungenbeobachtet, insbeson-
dere Hypotonien.

In einemReviewausdemJahr 2018 [39]wird u. a. imHinblick auf
neu entwickelte Pharmaka zur Verwendung als Sedativa „Remi-
mazolam“ (eine veresterte Form von Midazolam) aufgrund seiner
sehr kurzen Halbwertszeit als möglicherweise ideales Sedativum
bezeichnet.

Monitoring

Das obligate Basis-Monitoring für „moderate Sedierung“ ist die
kontinuierlicheBeobachtungdes Patienten zurÜberprüfung seines
Bewusstseins, seiner Atmung sowie die fortlaufende Kontrolle
derHerz-Kreislauf-FunktiondurchBlutdruckmessung,Bestimmung
der Pulsfrequenz und der Oxygenierungmittels Pulsoxymetrie ([21,
31]; Abb. 1).

Internationale „guidelines“ fordern, dass eine Person des Be-
handlungsteams, die nicht in die zahnärztliche Behandlung invol-
viert ist, das Monitoring des Patienten während der moderaten
Sedierung überwacht [40, 41].

In der aktuellen Literatur wird insbesondere die Bedeutung der
Kapnometrie für die perioperative Kontrolle der Atemfunktion
und für die frühzeitige Erkennung von Atemstörungen während

wissen kompakt 2 · 2021 95



CME Zahnärztliche Fortbildung

der Sedierung diskutiert [8, 36]. Die Kapnometrie misst die exspi-
ratorische Konzentration von CO2.

Beim sedierten Patienten wird die Nebenstrom-Kapnometrie
eingesetzt. Hierbei wird ein kleiner Teil des exspiratorischen Luft-
stroms über eine Sonde, die an eine Nasenmaske oder Sauerstoff-
brille angeschlossen ist, an die CO2-Messsonde geleitet (Abb. 2).

Das Verfahren erlaubt eine Messung der Atemfrequenz und
eine Aufzeichnung der Atemkurve durch Erfassung der endexspi-
ratorischen CO2-Konzentration.

Die Bedeutung der Kapnometrie in der Verhütung respiratori-
scher Zwischenfälle wird auch durch die Ergebnisse einer Meta-
analyse, veröffentlicht 2017, gestützt [29, 40].

Die American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
hatte bereits im Januar 2014 festgelegt, dass die Kapnometrie
bei i.v.-Sedierungsverfahren („moderate sedation“) für operative
Eingriffe eingesetzt werden sollte [42].

7 Merke
Die Kapnometrie erlaubt eine Messung der Atemfrequenz und eine
Aufzeichnung der Atemkurve durch Erfassung der endexspiratorischen
CO2-Konzentration.

Neben der klinischen Beobachtung von Zeichen eingetretener
Sedierungwird immerwiederüberdieEignungdessog.Bispektral-
Index (BIS) zur Erfassung der Sedierungstiefe diskutiert. Der BIS
soll eine genaue Erfassung der Anästhesietiefe ermöglichen und
insbesondere dazu beitragen, intraoperative „Wachphasen“ bei
Eingriffen in Allgemeinanästhesie frühzeitig zu erkennen.

In einem Review [43] und einer Metaanalyse wurde anhand
der aktuellen Literatur überprüft, ob der Einsatz des bispektralen
Monitorings die Effektivität und Sicherheit der i.v.-Sedierung er-
höhen kann. Einbezogen in die Analyse waren Studien, in denen
Sedierungen mit Erfassung des BIS erfolgten und mit Sedierungen
unter Standardmonitoring verglichen wurden.

Insgesamt lassen sich aus den Ergebnissen dieses Reviews und
der Metaanalyse keine evidenten klinischen Vorteile im Hinblick
auf Patientensicherheit oder Qualität der Sedierung durch Einsatz
des bispektralen Monitorings erkennen.

Ausbildung und Training in Sedierungsverfahren

Für Anwendung der minimalen und moderaten Sedierungsverfah-
ren werden in der aktuellen Literatur Empfehlungen über Ausbil-
dungsinhalte und der geforderten Kenntnisse formuliert [44].

Für dieDurchführung einer „moderaten Sedierung“ sind u. a. die
Beherrschung der unterschiedlichen Sedierungstechniken sowie
Kenntnisse in erweiterten lebensrettenden Sofortmaßnahmen
(„advanced cardiac life support“, ACLS) empfohlen. Weiterhin wer-
den Kenntnisse über Monitoring und Ausschlusskriterien für die
Durchführung des Sedierungsverfahrens als „operator sedation“
vorausgesetzt.

Fazit für die Praxis

5 Neben der reinen Schmerzausschaltung für zahnärztliche und zahn-
ärztlich-chirurgische Eingriffe durch Lokalanästhesie gewinnen Se-

dierungsverfahren auch in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
zunehmend an Bedeutung.

5 Insbesondere mit „moderater“ i.v.-Sedierung lassen sich durch gute
Steuerbarkeit und Dosierung der Sedativa, abgestimmt auf die Re-
aktion des Patienten, auch invasive und komplexe Eingriffe bei ent-
spanntem kooperativem Patienten vornehmen.

5 Die nach moderater Sedierung meist auftretende anterograde
Amnesie für die Dauer des Eingriffs ist für Patienten und Behandler
ein weiteres wichtiges Kriterium.

Abb. 18Monitoring von EKG, Pulsfrequenz, Blutdruck, Kapnographie

Abb. 28Nebenstrom-Kapnometrie beim sedierten Patienten
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Sedierung in der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde

? Bis zueinschließlichwelcher Klassifika-
tion gemäß ASA (American Society of
Anesthesiologists) kann bei Patienten
eine „operator sedation“ durchgeführt
werden, wenn keine sonstigen Kon-
traindikationen für die Durchführung
von Sedierungsverfahren in Personal-
union vorliegen?

◯ ASA I
◯ ASA II
◯ ASA III
◯ ASA IV
◯ ASA V

?Welches Sedativum wird in der Zahn-
heilkunde am häufigsten verwendet?

◯ Midazolam
◯ Propofol
◯ Ketamin
◯ Dexmedetomidin
◯ Remimazolam

?Wie viel Prozent beträgt die Bioverfüg-
barkeit nach oraler Gabe von 15mg
Midazolam bei gesunden jungen Pro-
banden zirka?

◯ 90–100%
◯ 70–90%
◯ 60–80%
◯ 50–70%
◯ 30–50%

? Die Lachgasinhalation stellt ein relativ
einfaches, unkompliziertes Verfah-
ren dar. Welcher Effekt kann mittels
Lachgassedierung i. d. R. nicht erreicht
werden?

◯ Eingeschränkte Koordination
◯ Unveränderte Spontanatmung
◯ Anterograde Amnesie
◯ Eingeschränkte Wahrnehmung
◯ Anxiolyse

? Propofol zeichnet sich durch einen
sehr schnellen Wirkungseintritt aus.
Innerhalb welcher Zeit kann der Wir-
kungseintritt erfolgen?

◯ 15 s
◯ 30 s
◯ 60 s
◯ 2min
◯ 3min

?Welchem der folgenden Überwa-
chungsparameter kommt in der aktu-
ellen Literatur eine besondere Bedeu-
tung für die perioperative Kontrolle
der Atemfunktion und für die frühzei-
tige Erkennung von Atemstörungen
während der Sedierung zu?

◯ Der Blutdruckmessung
◯ Der Pulsoxymetrie
◯ Der Pulsfrequenz
◯ Der Kapnometrie
◯ Dem EKG

? In welchem Sedierungsstadium be-
findet sich ein Patient nach Definition
der ASA (American Society of Anes-
thesiologists), wenn er erweckbar ist
und mindestens 10-sekündige Wach-
phasen zeigt, in denen er normal auf
Ansprache bzw. auf nichtschmerzhafte
taktile Reize reagiert?

◯ In Allgemeinanästhesie
◯ Zwischen tiefer Sedierung und Allgemein-

anästhesie
◯ In tiefer Sedierung
◯ In moderater Sedierung
◯ In minimaler Sedierung

?Wie viel Milligramm Propofol werden
zur Einleitung einer monovalenten
Sedierung über einen Zeitraum von
2–3min gegeben?

◯ Etwa 0,1mg/kg KG
◯ Etwa 0,2mg/kg KG
◯ Etwa 0,3mg/kg KG
◯ Etwa 0,4mg/kg KG
◯ Etwa 0,5mg/kg KG

?Was wird bei der intranasalen Appli-
kation von Midazolam als nachteilig
empfunden?

◯ First-Pass-Effekt (Effekt der präsystemi-
schen Inaktivierung)

◯ Verhältnismäßig lange Latenzzeit vor dem
klinisch erkennbaren Wirkungseintritt

◯ Die nicht steuerbare Sedierungstiefe, u. a.
durch die nicht vorhersehbare oder mögli-
cherweise inkomplette Resorption

Informationen zur zahnärztlichen Fortbildung
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der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde und der
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zur zahnärztlichen Fortbildung vom
01.01.2006 erstellt.
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– Die Teilnahme an dem zertifi-
zierten Kurs ist nur online auf
www.springermedizin.de/cmemöglich.

– Der Teilnahmezeitraum beträgt
12 Monate. Den Teilnahmeschluss
finden Sie online beim Kurs.

– Die Fragen und die Antworten werden
online in zufälliger Reihenfolge
zusammengestellt.

– Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort
zutreffend.

– Für eine erfolgreiche Teilnahmemüssen
70% der Fragen richtig beantwortet
werden.

– Teilnehmen können FVDZ-Mitglieder,
Abonnenten dieser Fachzeitschrift und
e.Dent- oder e.Med-Abonnenten.
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◯ Brennen der Nasenschleimhäute und der
bittere Geschmack der oftmals in den
Rachenraum gelangenden Lösung

◯ Für die intranasale Applikation von Mida-
zolam sind in der aktuellen Literatur keine
ausreichenden Daten vorhanden.

? Die minimale Sedierung wird auch als
„Anxiolyse“ bezeichnet. Welche Funk-
tion Ihrer Patienten kann in diesem
Zustand eingeschränkt sein?

◯ Koordination
◯ Spontanatmung
◯ Würgereiz
◯ Hustenreiz
◯ Schluckreflex
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