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Zahnmedizin

Für eine angenehme und 
stressfreie Behandlung – mit Lachgas 
gegen die Zahnarztangst!
von Dr. Heike und Stefan Taubmann

Bei der Zahnbehandlung kann 
die Kontrolle von Angst und 
Schmerz über die Möglichkeit 
der Sedierung, einer leichten 
Narkose, effektiv und schonend 
erreicht werden. Die weltweit 
in der Zahnmedizin am meisten 
verbreitete Sedierungsmethode 
wird mittels einer Inhalation von 
Lachgas (N2O) angewandt. Sie 
gilt als eine der modernsten und 
sichersten Methoden, um ent-
spannt und angstfrei behandelt 
zu werden. Seit Jahrzehnten wer-
den millionenfach Behandlungen 
unter Lachgas durchgeführt, ins-
besondere in den USA, Großbri-
tannien und Skandinavien zählt 
Lachgas zum Standard in den 
Zahnarztpraxen.

WIE FUNKTIONIERT EINE 
LACHGASSEDIERUNG?

Der Patient atmet während der 
gesamten Behandlung über eine 
Nasenmaske mit einem Duft 
seiner Wahl (Minze, Vanille, 
Erdbeere uvm.) das für ihn indi-

viduell eingestelltes Gemisch aus 
reinem Sauerstoff� und Lachgas 
(N2O) ein. Begonnen wird im-
mer mit 100% Sauerstoff, dann 
wird binnen Minuten die Kon-
zentration des Lachgases genau 
auf das Level angehoben, das 
die Patienten zur Entspannung 
und Angstlösung benötigen. Der 
große Vorteil für den Patienten 
ist, dass er über die ganze Zeit 
der Sedierung ansprechbar bleibt. 
Während der gesamten Behand-
lungsdauer werden die Vitalfunk-
tionen des Patienten durch ein 
Pulsoximeter genau überwacht 
und dokumentiert.

Am Ende der Behandlung wird 
dem Patienten wieder 100 % 
Sauerstoff� verabreicht, das Lach-
gas wird komplett abgeatmet und 
die Wirkung verflüchtigt sich 
binnen weniger Minuten ohne 
jegliche Nachwirkungen. Nach 
einer kurzen Erholungsphase 
ist der Patient damit wieder ver-
kehrstüchig – ein weiterer großer 
Vorteil der Lachgassedierung.

WIE LÄSST SICH DIE WIRKUNG 
VON LACHGAS BESCHREIBEN?

Lachgas hat sowohl eine analge-
tische als auch anxiolytische 
Wirkkomponente. Das heißt, 
es wirkt sowohl schmerzlin-
dernd als auch entspannend 
und angstlösend. Patienten be-
schreiben häufig eine angeneh-
me Distanzierung zum Behand-
lungsgeschehen und empfinden 
bereits das Setzen der Lokal-
anästhesie als weniger unange-
nehm. Störende Würge- � und 
Schluckreflexe werden stark re-
duziert. Ein warmes Gefühl der 
Entspannung und Entkopplung 
sind die am häufigsten genann-
ten Empfindungen der Patienten 
bei einer Lachgassedierung.

Die Patientenzufriedenheit be-
züglich der Lachgasbehandlung 
ist im Vergleich zu anderen 
Sedierungsformen überdurch-
schnittlich hoch. 
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Entspannte Behandlung für kleine Astronauten
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„Gesund beginnt im Mund“ ist 
für uns nicht nur ein Slogan son-
dern unsere Philosophie!

Wir kümmern uns nicht allein 
um Ihre Zähne sondern sehen 
den Menschen und seine Be-
dürfnisse in seiner Gesamtheit. 
Mit jedem unserer Patienten er-
arbeiten wir einen individuellen 
Behandlungsplan, der genau auf 
die jeweiligen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist.

Dabei bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Spektrum an 
zahnärztlichen Leistungen, von 
Prophylaxe über Füllungen, 
Zahnersatz und Implantate bis 
zur Alterszahnheilkunde, das 
wir durch regelmäßige Fortbil-
dungen immer auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Standard er-
halten.

KOPFSCHMERZ DURCH 
KIEFERFEHLSTELLUNG

Ein besonderer Schwerpunkt in 
unserer Praxis ist die Behand-
lung von Kopfschmerzen und 
Verspannungen im Hals- Na-
ckenbereich. Häufi ge Ursache 
dieser CMD Erkrankung, die 
auch mit weiteren körperlichen 
Symptomen wie Schwindel und 
Ohrgeräuschen einhergehen 
kann, ist eine Fehlstellung von 
Zähnen oder Kiefergelenken, 

die man mit speziellen Ver-
messungen völlig schmerzfrei 
diagnostizieren und behandeln 
kann. Unerlässlich ist dafür un-
sere enge Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachärzten und 
Physiotherapeuten, sowie unse-
rem Partner Labor Flemming-
Dental.

WOHLFÜHLEN BEIM ZAHNARZT

Ein weiterer wichtiger Schwer-
punkt ist die Betreuung von Kin-
dern. Behutsam werden schon 
unsere Kleinsten an die Behand-
lung beim Zahnarzt herange-
führt, so dass sie spielerisch den 
Umgang mit unseren Geräten 
erlernen können. Und wenn sich 
doch mal Karius und Baktus ein-
geschlichen haben, können wir 
diese problemlos gemeinsam 
davonjagen!

ANGSTFREI UND ENTSPANNT

Ganz neu bieten wir für alle, die 
sich beim Zahnarzt doch nicht 
so recht entspannen können, die 
Behandlung mit Lachgas an. 
Über die enormen Vorteile der 
Lachgassedierung informieren 
wir Sie gerne persönlich.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Praxisteam Taubmann

DR. HEIKE TAUBMANN
ZA STEFAN TAUBMANN

Josef-Schwetje-Straße 5
49080 Osnabrück

TELEFON 
(05 41) 9 82 77 30

E-MAIL
praxis@zahnarzt-taubmann.de

INTERNET
www.zahnarzt-taubmann.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. Di. Do. 8.00 - 18.00 Uhr 
Mi. Fr. 8.00 - 13.00 Uhr
 
weitere Termine nach 
Absprache

Moderne Zahnheilkunde 
für die ganze Familie
Von ganz klein bis ganz groß, wir sind die Profi s für Ihre Probleme!

– ANZEIGE –


