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Fachartikel

»Angst- und schmerzfrei zu einem strahlenden Lächeln«

Verschlafen Sie Ihre Zahnbehandlung –
modernste Möglichkeiten
Viele Patienten wünschen sich
bei Ihrem anstehenden Zahnarztbesuch eine möglichst schmerzfreie und entspannte Behandlung.
Wenn Sie zu den Patienten mit
ausgeprägter Angst vor der Behandlung gehören, bieten wir nun
die Möglichkeit, ihre Behandlung
sozusagen »zu verschlafen«.
Durch das Hinzuziehen von Anästhesisten können insbesondere
langwierige Behandlungen komplikationsarm und stressfrei in
Dämmerschlaf oder in Vollnarkose
durchgeführt werden. Auch für Patienten, die etwa beruﬂich stark
engagiert sind, bietet diese Art der
Behandlung Vorteile. Aufwändige
Eingriffe, die sonst mehrere Termine erfordern, können in einer
einzigen Sitzung unter Narkose
schmerzfrei durchgeführt werden.
In der Zahnarztpraxis von Frau Dr.
Wenz in Bad Tölz werden diese
Narkosebehandlungen zusammen
mit einem erfahrenen Anästhesistenteam angeboten.
Lachgasanwendung – entspannter
Zahnarztbesuch ohne Narkoserisiken
Eine schonende nebenwirkungsfreie Behandlung für Angstpatienten und Kinder.
Beruhigung innerhalb kürzester
Zeit – Sie fühlen sich geborgen
und sicher. Keine Angst mehr vor
Spritzen und Bohrern, Sie sind jederzeit ansprechbar und bereits
ca. 15 Minuten nach der Behand-

lung voll verkehrstüchtig.
Neben der örtlichen Betäubung ergeben sich durch das Hinzuziehen
eines Anästhesieteams (Narkosearzt und eine Fachschwester für
Anästhesie) die Möglichkeit eines
Dämmerschlafes oder einer Narkose.
Beide Verfahren sind heutzutage
kaum risikoreicher als die örtliche
Betäubung durch den Zahnarzt.
Neue Narkosemedikamente garantieren eine gute Verträglichkeit
für den Patienten, geringe Nebenwirkungen und eine schnelle Erholungsphase nach dem Eingriff.
Analgosedierung (Dämmerschlaf)
Bei der Analgosedierung werden
Sie durch die Gabe verschiedener niedrig dosierter Narkosemedikamente in einen schlafähnlichen Zustand versetzt. Sie sind
schmerzfrei und entspannt, dennoch ansprechbar und atmen
selbstständig.
Vorteil dieses Verfahrens ist die
sehr schnelle Erholung des Patienten und die frühzeitige Entlassung
zusammen mit einer Begleitperson.
Vollnarkose (Allgemeinanästhesie)
Bei einer Vollnarkose wird Bewusstsein und Schmerzempﬁnden
des Patienten durch die Kombination aus Narkotikum und Schmerzmittel vollkommen ausgeschaltet.
Durch das professionelle Anästhesieteam wird Atmung und Narkose

des Patienten ständig überwacht.
Diese Narkose eignet sich besonders für ambulante Behandlungen,
in denen der Patient nichts von seiner Behandlung mitbekommt.

Deutsche Gesellschaft für UmweltZahnMedizin
Alpenpraxis® Isarwinkel Dr. med. dent. Elvira Wenz
Albert-Schäffenacker-Str. 7
83646 Bad Tölz
Tel. 08041 / 7 99 67 89
info@zahnheilkunde-wenz.de
www.alpen-zahnarztpraxis.de
@2015 Dr. med. dent. E. Wenz

