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Lachgassedierung

Eine angst- und stressfreie Behandlung beim Zahnarzt wünschen sich viele
Patienten. Vor allem Angstpatienten werden vor jedem Zahnarztbesuch von einer
oftmals paralysierenden Angst geplagt, welche auch dem Zahnarzt die
Behandlung gleichermaßen erschwert. Die Lachgassedierung ermöglicht eine
Behandlung ohne Panik- und Schweißausbrüche. In unserer Zahnarztpraxis in
Mönchengladbach können Sie während Ihrer Behandlung entspannen!

Was ist Lachgas?
Lachgas wird schon seit über 100 Jahren erfolgreich in der Humanmedizin eingesetzt und hat sich durch
seine schmerzstillende und beruhigende Wirkung als beliebtes Sedativum bewährt. Bereits seit dem 19.
Jahrhundert wird die Verabreichung von Lachgas (N2O, Dickstoﬀmonoxid)in der Zahnmedizin
angewendet.
Das entspannende und angstreduzierende Gas ist sehr gut verträglich und hat weltweit, vor allem in den
USA und Großbritannien, bereits Millionen Menschen zu einer entspannten Zahnarztbehandlung
verholfen. Auch in Deutschland wird die Behandlungsmethode immer beliebter und die Zahl der
Zahnarztpraxen, die Behandlungen mit Lachgas anbieten, nimmt stetig zu.
Wenn Sie sich für eine Lachgassedierung bei Ihrem Zahnarztbesuch
entscheiden, wird Ihnen noch vor der eigentlichen Behandlung das Gas für
einige Minuten per Nasenmaske zugeführt. Dabei inhalieren Sie nie reines
Lachgas. Spezielle Geräte, die für den Einsatz dentaler Lachgassedierung
konzipiert wurden, vermischen Lachgas mit Sauerstoﬀ und ein sogenannter
“Flowmeter” (Mischer) dosiert die Lachgasmischung genau und individuell für
jeden Patienten.
Bereits nach wenigen Atemzügen setzt beim Patienten ein angenehmes
Gefühl der Leichtigkeit und Geborgenheit ein, er ist aber bei vollem
Bewusstsein und bleibt jederzeit ansprechbar. Die schmerzlindernde Wirkung
von Lachgas bewirkt zudem, dass der Patient kaum etwas von der
Behandlung spürt. Daher kann besonders bei Angstpatienten und Kindern mit Hilfe von Lachgas die lokale Anästhesie sowie
die zahnärztliche Behandlung stressfrei durchgeführt werden.
Nach der Behandlung wird die Inhalation des Lachgasgemisches eingestellt und Sie atmen für eine Zeit von ca. 5 Minuten
reinen Sauerstoﬀ ein. Nach ca. 10-15 Minuten ist das Lachgas komplett verflogen und Sie sind wieder verkehrstüchtig und
können die Praxis ohne Personenbegleitung verlassen.
Die zahnärztliche Lachgassedierung ist eine sehr sichere Behandlungsmethode und es bestehen unter normalen Umständen
nahezu keine Nebenwirkungen und Risiken. Daher ist die Lachgas-Behandlung sehr gut auch für Kinder geeignet.
In unserer Zahnarztpraxis in Mönchengladbach können Sie zukünftigen Behandlungen positiver entgegenblicken und Sie
werden begeistert sein.

