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Screw the needle (35 mm 25 G), then insert the

anesthesia cartridge into the syringe body (Adrenaline

1/200 000).

Insert the locking sleeve as far as it will go.

Uncap the needle.

Insert the syringe into the tube until the tip of the

needle reaches the tube outlet.

Handle the EZ-Block by holding the syringe and tube

like a pen.

Insert the tube of the EZ-Block in the mouth wide

open of the patient.

5mm below the ear inter-tragic notch, palpate the

posterior edge of the mandibular ramus in the

hollow formed by the protrusion of the condyle

when the mouth is wide opened (see

recommandation⑤).
5mm below the ear inter-tragic notch, press and

firmly hold the tip of the EZ-Block against the

posterior edge of the mandibular ramus in this

hollow .

The tip of the EZ-Block should NOT be

positioned behind the earlobe.

Press the tube against the occlusal surfaces of the

contralateral upper premolars.

Ensure that the patient keeps his mouth open

without moving his mandible laterally.

If the patient is edentulous, the guide tube is placed 1

cm below the maxillary edentulous ridge and oriented

as laterally as possible.

After a visual check (for some patients, the

penetration point may look higher than the point

with freehand technique (A) ), push the syringe in a

single step until bone contact or until it stops against

the tube inlet.

If bone contact is obtained prematurely, straightening

the axis of the tube toward the contralateral canine

allows the needle to be pushed deeper.

Inject a cartridge slowly, after performing the

aspiration test. In case of pulpitis, periapical infection,

or stressed patient, a second injection at the same

place is sometimes necessary.
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Schrauben Sie die Injektionsnadel (35 mm, 25 G) fest

und führen Sie anschließend die Karpule in den

Spritzenkörper ein (Adrenalin 1/200 000).

Schieben Sie den Kolben bis zum Anschlag in den

Spritzenkörper. Entfernen Sie die Schutzkappe.

Führen Sie die Spritze in die Röhre des EZ-Blocks

ein, bis die Spitze der Injektionsnadel die

Austrittsöffnung der Röhre erreicht.

Zur Nutzung halten Sie die Spritze und das Röhrchen

des EZ-Blocks wie einen Stift.

Führen Sie die Röhre des EZ-Blocks in den weit

geöffneten Mund des Patienten ein.

Palpieren Sie 5 mm unterhalb der Incisura intertragica

des Ohres die Vertiefung, die durch den Überstand

des Kondylus entsteht, wenn der Mund weit geöffnet

ist (siehe Empfehlung⑤).
Drücken Sie 5 mm unterhalb der Incisura intertragica

des Ohres das Endstück des EZ-Blocks in dieser

Vertiefung gegen den posterioren Rand des Ramus

mandibulae und halten Sie das Endstück in dieser

Position fest.

Das Endstück des EZ-Blocks darf NICHT hinter

dem Ohrläppchen positioniert werden.

Drücken Sie das Röhrchen des EZ-Blocks gegen die

Okklusalfläche der kontralateralen Prämolaren des

Oberkiefers.

Stellen Sie sicher, dass der Patient den Mund offen

hält, ohne den Unterkiefer seitlich zu bewegen.

Falls der Patient keine Zähne haben sollte, wird das

Röhrchen 1 cm unterhalb des zahnlosen Kiefers

positioniert und so weit wie möglich zur Seite

ausgerichtet.

Nach der visuellen Kontrolle (bei einigen Patienten ist

der Punkt des Nadeleintritts höher als der

Freihandpunkt (A) ) wird die Spritze in einem

einzigen Schritt bis zum Knochenkontakt gedrückt,

oder bis die Spritze auf die Eintrittsöffnung des EZ-

Blocks trifft.

Falls der Knochenkontakt zu früh erreicht wird,

ermöglicht die Begradigung der Achse des Röhrchens

in Richtung des kontralateralen Eckzahns, dass die

Spritze tiefer hineingedrückt werden kann.

Injizieren Sie langsam eine erste Karpule, nachdem Sie

einen Aspirationstest durchgeführt haben. Injizieren

Sie eine zweite Karpule an der gleichen Stelle, falls

eine Entzündung der Pulpa (Pulpitis) oder eine

periapikale Infektion vorliegt oder der Patient sehr

angespannt ist.
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Recommendations

Palpate the posterior edge of the mandibular ramus (B),

5mm below the ear inter-tragic notch (C), in the hollow

formed by the protrusion of the condyle when the mouth is

opened.

The patient in a semi-sitting position, the head slightly

extended.

For an injection on the right side, the practitioner (right-

handed) stands in front of the patient.

For an injection on the left side, the practitioner (right-

handed) stands behind the patient.

To stabilize the EZ-Block, ask the patient to turn his/her

head towards the anesthesia side (D).

The patient should keep his/her head turned during

the injection.

Hold the tip of the EZ-Block in place by applying a

transverse force (E).
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Empfehlungen

Palpieren Sie den posterioren Rand des Ramus mandibulae

(B) 5 mm unterhalb der Incisura intertragica des Ohres (C)

in der Vertiefung, die durch den Überstand des Kondylus

entsteht, wenn der Mund weit geöffnet ist.

Der Patient befindet sich in halbsitzender Position, der

Kopf ist leicht nach hinten geneigt (leichte Extension).

Für eine Injektion auf der rechten Seite positioniert sich

der Arzt (Rechtshänder) gegenüber dem Patienten.

Für eine Injektion auf der linken Seite positioniert sich der

Arzt (Rechtshänder) hinter dem Patienten.

Um den EZ-Block zu stabilisieren, soll der Patient seinen

Kopf in Richtung der Anästhesie Seite drehen (D).

Der Patient muss den Kopf während der Injektion in

dieser gedrehten Position halten.

Halten Sie das Endstück des EZ-Blocks in Position, indem

Sie einen transversalen Druck ausüben (E).
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