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Normalerweise ist der Würge- bzw. Gaumenre-
flex ein gesunder Schutzreflex, bei dem durch 
die Kontraktion des hinteren Rachenraums das 
Eindringen von schädlichen Stoffen und Fremd-
körpern in die Trachea und Atemwege verhin-
dert wird. Manche Menschen entwickeln aller-
dings einen überempfindlichen Würgereiz, der 
sich beim Zahnarzt als Würgen, Hyperventilie-
ren, übermäßige Speichelproduktion, Weinen, 
Husten, Schwitzen und sogar Erbrechen präsen-
tieren kann.

Multifaktorielle Ätiologie
Übermäßiger Würgereiz hat oft eine multifakto-
rielle Ätiologie, wobei man zwischen lokalen 
und / oder systemischen Störungen sowie anato-
mischen, psychischen und iatrogenen Faktoren 
unterscheidet. Anatomische Besonderheiten, 
wie eine sehr voluminöse Zunge (z. B. bei Obesi-
tas) oder Veränderungen am Gaumensegel sind 
seltene Ursachen für einen gesteigerten Würge-
reiz. Gastrointestinale Erkrankungen, Medika-
mentennebenwirkungen (z. B. Chemotherapeu-
tika), Alkoholmissbrauch oder Probleme mit 
dem Atmungstrakt (z. B. Sinusitis) können den 
Würgereflex verstärken [1]. Auch psychosomati-
sche Komponenten beeinflussen das Würgen, 
sowie psychosoziale Faktoren wie erlebter sexu-
eller Missbrauch [2]. Bei Letzterem sollten sich 
Zahnärzte stets der Problematik bewusst sein 
und bei Verdachtsfällen ggf. externe Hilfe durch 
Spezialisten in Anspruch nehmen. Zu den iatro-
genen Ursachen zählen häufig ungeschicktes 
Hantieren bei der Behandlung, schlecht sitzende 

Prothesen sowie nicht optimierte Abform- oder 
Röntgenprozesse.
Je nach Art des verursachenden Stimulus kann 
zwischen somatogenem Würgen, bei dem der 
Reiz durch physische Faktoren ausgelöst wird, 
und psychogenem Würgen, das hauptsächlich 
durch psychische Trigger ausgelöst wird, unter-
schieden werden [3]. Nicht immer sind diese Ur-
sachen klar voneinander zu trennen, bzw. Pati-
enten ‚erlernen‘ durch operante Konditionierung 
das extreme Verhalten, oft nach traumatischen 
Erfahrungen in der Zahnarztpraxis. Wenn ein 
Patient z. B. beim Röntgen oder Abformen wür-
gen musste, genügt u. U. beim nächsten Mal 
schon der Anblick der entsprechenden Geräte 
oder Instrumente, um einen Würgereiz zu indu-
zieren. Ein übermäßiger Würgereflex kann des-
halb auch als psycho-physiologische Reaktion 
gedeutet werden, die durch Konditionierung 
entstanden ist [4].

Auslösende Stimuli
Beim Würgereiz gibt es 5 intraorale ‚Trigger-Zo-
nen‘: die vorderen und hinteren Gaumenbögen, 
die Zungenwurzel, die Uvula und die Rachenhin-
terwand [5]. Werden sie bei zahnärztlichen Ein-
griffen mechanisch stimuliert, z. B. beim Einpas-
sen von Prothesen, beim Röntgen oder beim Ab-
formen, kommt es zu einer Auslösung des Wür-
gereflexes. Psychogene Stimuli in der Zahnarzt-
praxis können außerdem sein: der bittere Ge-
schmack des Lokalanästhetikums, bestimmte 
Gerüche, akustische Auslöser wie das Geräusch 
des Bohrers sowie visuelle Stimuli wie Gummi-
handschuhe oder Wattetupfer.
Zahnärzte sollten Patienten im Vorfeld detailliert 
über das Auftreten von Würgen befragen, um 
sich ein möglichst vollständiges Bild seiner Ge-
nese und Ausprägung machen zu können. Dabei 
ist der Gagging Severity-Index (GSI) eines von 
mehreren Tools zur Einstufung des Schwere-
grads (Tab. 1) [6–8]. Die Skalen reichen üblicher-

Viele Patienten leiden unter einem stark ausgeprägten Würgereflex, der 
für Betroffene beschämend und für Zahnärzte frustrierend ist – und unter 
Umständen eine erfolgreiche Behandlung sabotieren kann. Zahnärzte sollten 
sich deshalb Ätiologie und Schweregrad im spezifischen Fall genau ansehen, 
um das Problem gezielt analysieren und aus möglichen Behandlungsoptio-
nen die geeignete(n) auswählen zu können.
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weise von 1 (normaler Würgereflex) bis 5 (ext-
rem starkes Würgen) und können hilfreich sein 
bei der Wahl einer geeigneten Behandlungs- 
bzw. Sedierungsmethode. Generell gilt: Je mehr 
Situationen und Stimuli bei einem Patienten den 
Würgereiz auslösen, desto schwieriger ist die 
Suche nach einer wirksamen Behandlungsop-
tion.

Strategien zur Behandlung
Die auslösenden Stimuli zu vermeiden, ist si-
cher effektiv, aber meistens sehr aufwändig. So 
ist es zum Beispiel möglich, bestimmte Be-
handlungen bei geschlossener oder nur leicht 
geöffneter Zahnreihe durchzuführen. Auch 
könnte statt einer Abformung mit Abdruckma-
terial ein digitaler Scan genommen werden. In 
manchen Fällen hilft auch eine Behandlung 
unter Kofferdam. Extraorale Röntgentechniken 
(OPG, DVT) können ebenfalls hilfreich sein. 
Manchmal ist es notwendig, von schleimhaut-
getragenen Prothesen auf implantatgetrage-
nen Zahnersatz umzustellen, um die Trigger-
Zonen nicht zu stimulieren.
Ansonsten gibt es verhaltensorientierte und 
pharmakologische Optionen zur Behandlung 
des übermäßigen Würgereizes, die einzeln 
oder in Kombination eingesetzt werden kön-
nen. Viele therapeutische Konzepte setzen da-
mit an, die Angst des Patienten vor einem aus-
lösenden Stimulus gezielt zu reduzieren. Dazu 
gehören u. a. die systematische Desensibilisie-
rung, Atem- und Entspannungstechniken, Ab-
lenkung sowie Hypnose bzw. Suggestion. Zu 
den pharmakologisch basierten Therapieoptio-
nen gehört die Verabreichung topischer Anäs-
thetika sowie die inhalative Sedierung mit 
Lachgas, die bei Zahnärzten in Deutschland im-
mer mehr an Popularität gewinnt. Auch Aku-
punktur kann zur Reduzierung des übermäßi-
gen Würgereflexes eingesetzt werden. Welche 
Behandlung im Einzelfall am besten geeignet 
ist, hängt wesentlich von der Ätiologie und 
Stärke des Würgereizes ab.

Systematische Desensibilisierung
Die systematische Desensibilisierung kann hilf-
reich sein, um den Konditionierungsprozess, der 
zum Erlernen des Verhaltens beigetragen hat, 
umzukehren [9]. Das Grundprinzip beruht dar-
auf, dass der Patient zunächst dem auslösenden 
Stimulus behutsam ausgesetzt wird, wobei 
Dauer und Häufigkeit dieser Exposition mit der 
Zeit graduell erhöht werden. Die Methode wird 
zusammen mit Atem- und Entspannungsübun-
gen durchgeführt, in die der Patient vorher ein-
gewiesen wird. Entscheidend ist, dass der Pati-
ent sich während des Prozesses zu jedem Zeit-
punkt wohl fühlt und selbst kleinste Erfolge be-
wusst wahrnimmt. Ein Hilfsmittel ist dabei das 

Tagebuch, in dem der Patient die einzelnen Pha-
sen protokolliert und seine Gefühle und Fort-
schritte notiert. Diese ‚Hausaufgaben‘ werden 
dann gemeinsam mit dem Zahnarzt in der Praxis 
besprochen und die Planung von Eingriffen wird 
entsprechend daran angepasst. Besonders wirk-
sam ist die systematische Desensibilisierung bei 
negativen Reaktionen auf Prothesen oder spezi-
fische Instrumente (Spiegel etc.) [10].

Tab. 1 Gagging Severity-Index nach Dickinson und Fiske

GSI-Score Beschreibung

1 Normaler Würgereflex. Sehr mild, tritt nur gelegentlich auf und kann durch den 
Patienten kontrolliert werden.

2 Leichtes Würgen. Patient braucht zur Kontrolle Bestärkung durch das Behand-
lungsteam.

3 Moderates Würgen. Tritt durchgängig auf und schränkt Behandlungsoptionen 
ein. Meistens sind Präventionsmaßnahmen erforderlich.

4 Starkes Würgen. Würgen tritt bei allen Formen der Behandlung auf, auch bei der 
einfachen visuellen Untersuchung. Behandlung ist eingeschränkt.

5 Sehr starkes Würgen. Es beeinflusst das Patientenverhalten, die Häufigkeit  
des Zahnarztbesuches und macht eine Behandlung ohne spezielle Würgerreiz-
Präventionsmaßnahmen unmöglich.
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Ergänzende Verfahren
Hypnose bzw. hypnotische Techniken haben 
sich als effektive Methode zur Behandlung von 
übermäßigem Würgereiz erwiesen [11–13]. 
Hypnose sollte aber nur von entsprechend aus-
gebildeten Fachkräften angewendet und dann 
nur zur Ergänzung bzw. Augmentation anderer 
Verfahren eingesetzt werden. Wenn ein Patient 
in der Lage ist, hypnotische Techniken eigen-
ständig umzusetzen, lassen sich diese gut mit 
Verfahren wie der systematischen Desensibili-
sierung kombinieren [14]. Auch spezielle Atem- 
und Entspannungstechniken können ergänzend 
zu anderen Methoden eingesetzt werden [15]. 
Zur Vermeidung von Würgereiz während kurzer 
Behandlungsphasen kann der Zahnarzt Patien-
ten auch gezielte Konzentrationsübungen zur 
Ablenkung machen lassen [16, 17]. Dazu gehö-
ren beispielsweise das Anheben und Halten ei-
nes Beines oder das fiktive „Auswringen“ eines 
zylindrischen Gegenstandes (Bleistift o.ä.) mit 
den Händen.

Akupunktur
Zur kurzfristigen Ausschaltung von Würgereiz 
nicht psychogenen Ursprungs eignet sich aus der 
traditionellen chinesischen Medizin (TCM) die 
Akupunktur als ergänzende Behandlungsme-
thode [18]. Sie wirkt wahrscheinlich auf den Va-
gus-Nerv, der alle Reize auf die Schlund- und 
Speiseröhrenmuskulatur kontrolliert. Wirksame 
Akupressurpunkte sind in diesem Zusammen-
hang der Punkt KG 24 an der Furche zwischen 
Unterlippe und Kinn, sowie der Punkt 
Mund / Schlund am Ohr. Die Wirkung am Punkt 
KG 24 ist sehr schnell und hält bis zu 8 min an, 
wobei sich der Effekt durch intensives Stimulie-
ren der Nadel noch verstärken lässt.

Pharmakologische Therapieoptionen
Neben den genannten nicht medikamentösen 
Verfahren gibt es auch pharmakologische Be-
handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung des 
übermäßigen Würgereflexes. Insbesondere der 
Würgereiz als Nebenwirkung einer Chemothera-
pie lässt sich manchmal durch die Gabe von ora-
len Antiemetica wie zum Beispiel MCP (Metoclo-
pramid) oder durch Sauerstoffgabe eindämmen. 
Bei durch Nervosität hervorgerufenem Würge-

reiz ist manchmal auch die Gabe von Diazepam 
hilfreich.
Eine Option bei nicht medikamenteninduzier-
tem Würgereiz ist der Einsatz von Lokalanästhe-
tika (z. B. Xylocainspray) an den intraoralen Trig-
ger-Zonen des Würgens; allerdings eignet sich 
diese Methode nicht für jeden Patienten, da sie 
das Schluckempfinden verändert. Besonders für 
komplizierte oder längere Eingriffe von 1–2 h 
Dauer eignet sich die inhalative Sedierung mit 
Lachgas. Lachgas reduziert nicht nur die Emp-
findlichkeit der oberen Atemwege einschließlich 
der Mundhöhle, und wirkt somit dem Würge- 
und Brechreiz entgegen, sondern ist gleichzeitig 
ein effektives Anxiolytikum. In der Zahnmedizin 
übliche Konzentrationen zwischen 20 und 50 % 
wirken bei den meisten Patienten entspannend 
u / o euphorisierend, sodass die Behandlung als 
weniger traumatisch erlebt wird.
Lachgas (N2O) ist ein leicht süßlich riechendes, 
inertes Gas, das über eine spezielle Nasen-
maske in die Lunge aufgenommen wird und 
seine Wirkung im zentralen Nervensystem 
entfaltet. Aufgrund der Titrierbarkeit ist die 
Sedierungstiefe gut steuerbar, das Risiko uner-
wünschter Nebenwirkungen ist gering, und 
Patienten haben sich nach Abschluss der Be-
handlung innerhalb weniger Minuten wieder 
erholt, weil das Gas kaum metabolisiert und 
schnell abgeatmet wird. Lachgas scheint auch 
die Suggerierbarkeit von Patienten zu beein-
flussen, sodass es sich gut mit hypnotischen 
Techniken verbinden lässt. Insbesondere lässt 
sich der anxiolytische, antiemitische und hy-
pästhesierende Effekt des Lachgases durch 
Verbindung mit hypnotischen Sprachmustern 
noch potenzieren [19]. Bei Patienten mit er-
höhtem Würgereflex sollte Lachgas eher in 
niedriger Dosierung verwendet werden, da 
eine Überdosierung auch zu Würgereiz führen 
kann. Nur als Mittel der letzten Wahl sind tiefe 
Sedierungstechniken wie z. B. die intravenöse 
Sedierung oder gar eine Allgemeinanästhesie 
bei der Behandlung von Patienten mit übermä-
ßigem Würgereiz einzusetzen. Insbesondere 
die Vollnarkose bedeutet für Patienten eine Be-
lastung; zudem ist sie nur unter Aufsicht eines 
erfahrenen Anästhesisten durchführbar.

Fazit
Obwohl der übermäßige Würgereflex mancher 
Patienten im dentalen Praxisalltag immer noch 
eine Herausforderung darstellt, gibt es dafür in-
zwischen eine Reihe erprobter und wirksamer 
Behandlungsoptionen. Die Therapieentschei-
dung sollte nur nach einer sorgsamen Analyse 
der Ursachen und Ausprägung des Würgereizes 
erfolgen, und der potenzielle Erfolg einer Be-
handlung hängt wesentlich von der Kooperation 
des Patienten ab.

5 Fragen an Patienten mit übermäßigem Würgereiz:

• Wann haben Sie zuerst festgestellt, dass Sie ein Problem mit dem Würgen haben?

• Haben Sie immer schon ein Problem mit dem Würgen gehabt oder tritt es erst seit Kurzem 
auf?

• Können Sie möglichst genau beschreiben, wann der Würgereiz bei Ihnen auslöst wird?

• Erleben Sie den Würgereiz auch außerhalb der Zahnarztpraxis? In welchen Situationen?

• Wie haben Sie bisher Zahnbehandlungen bewältigt? Haben Sie Verfahren zur Linderung 
ausprobiert? Was hat Ihnen dabei geholfen, was nicht?
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