
 
 
 

 
 
 

Behandlungen in Lachgassedation   

Kinder, Behinderte, Patienten mit Würgreflex, Angstpatienten (Spritzenphobie) 

Liebe Eltern / Liebe Patientin / Lieber Patient 

Die zahnärztliche Behandlung in Lachgassedation ist eine weltweit anerkannte Methode, welche besonders in 

der Kinderzahnmedizin, aber auch bei erwachsenen Angstpatienten und Behinderten in modernen 

Zahnarztpraxen mit viel Erfolg eingesetzt wird – wichtig ist die richtige Indikation, Aufklärung, Durchführung 

und Ausrüstung.  

Wir verfügen über eine modernste Lachgas-Anlage welche immer eine ausreichende Sauerstoffzufuhr 

garantiert.  

Das Einatmen der Mischung von Lachgas und Sauerstoff (mindestens 30%, vgl. Luft: nur 21%) ist ein gutes 

Sedativum (Beruhigungsmittel). Es dämpft das Bewusstsein und reduziert die Schmerzempfindung (schwaches 

Analgetikum). Man spürt ein leichtes Kribbeln in den Armen und Beinen, hat ein verändertes Raum-Zeitgefühl 

und ist entspannt. Bei Patienten mit starkem Würgreflex wird dieser bereits in niederen Dosen unterdrückt, 

was eine zahnärztliche Behandlung für diese Patienten erleichtert. Man schläft NICHT wie bei einer 

Vollnarkose. Die Schutzreflexe bleiben intakt.  

Lachgas ist kein „Wundermittel“ und funktioniert nicht bei jedem. Der Patient muss eine Behandlung wollen! 

Ohne Mitarbeit ist auch die Lachgassedation unmöglich. Unter Zwang ist keine erfolgreiche Behandlung ohne 

psychischen Schaden durchführbar. Es ist möglich, dass das eine Mal alles gut geht, aber ein weiteres Mal die 

Behandlung abgebrochen werden muss trotz grossen Bemühungen. Lachgas unterstützt willige Patienten und 

hilft, eine zahnärztliche Behandlung ohne  Traumatisierung durchzuführen.   

Ist das Kind zu klein, der Sanierungsbedarf zu gross oder hat jemand extreme Angst muss abgeklärt werden, ob 

nicht evtl. eine Vollnarkose sinnvoller wäre.  

Eine zahnärztliche Behandlung in Lachgassedation erfordert eine hohe Konzentration aller beteiligten 

Personen. Sie dürfen gerne bei der Behandlung im Zimmer sein zur Unterstützung Ihres Kindes, aber verhalten 

sie sich still und ruhig, dass das Kind nicht abgelenkt ist. Ängstliche Eltern bleiben besser im Wartezimmer, um 

nicht ihre eigenen Ängste auf das Kind zu projizieren.   

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Verhaltensregeln am Tag der Behandlung in Lachgassedation 

1) Es empfiehlt sich am Tag der Zahnbehandlung in Lachgassedation keine schweren Mahlzeiten zu sich 

zu nehmen, sowie auf Milch zu verzichten, da diese in Kombination mit Lachgaskonzentrationen über 

50/50 zu Übelkeit und Erbrechen führen können. Daher empfehlen sich bei schwierigen Patienten 

Termine morgens! In Abhängigkeit der notwendigen Dosierung kann ein leichtes Frühstück oder 

Mittagessen toleriert werden  - dies jedoch nur nach Vereinbarung mit dem behandelnden Zahnarzt. 

 

2) Schmerzmittel Ibuprofen (z.B. Algifor®): Besonders bei chirurgischen Eingriffen: 1 Stunde vor 

Behandlungsbeginn (Die korrekte Dosierung (abhängig vom Körpergewicht/ Alter) entnehmen Sie 

bitte der Packungsbeilagen. Algifor® erhalten Sie rezeptfrei in jeder Apotheke) 

 

3) Nasenatmung: Kinder, welche sogenannte Mundatmer sind, sollten vorgängig Übungen zur 

Verbesserung der Nasenatmung machen.  

Abschliessend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass bei einer Erkrankung, auch bei einer Erkältung mit 

Schnupfen oder Husten, die geplante Zahnbehandlung nicht durchgeführt werden sollte. Bitte rufen Sie uns 

frühzeitig an. 

Bestechen Sie bitte Ihr Kind nicht und setzen Sie es nicht unter Druck. Auch wenn einmal eine Behandlung nicht 

durchführbar ist und das Kind einen schlechten Tag hat, kritisieren und bestrafen Sie es nicht. Motivieren Sie es 

für ein weiteres Mal und loben Sie es, für das was es bereits geleistet hat. Für den zeitlichen Aufwand werden 

wir Ihnen nur einen Anteil berechnen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Mitarbeit     Ihr Brunner-Team 

Indikation Lachgassedation: Relative Kontraindikation: Rücksprache mit dem Hausarzt: 
 Angst, Spritzenphobie  

 Kinder, Erwachsene, Behinderte 

 Eingriffe, welche den Patienten 
überfordern (z.B. Zahnentfernung) 

 Ausgeprägter Würgreflex 
 

Gut verträglich bei:  

 Lebererkrankungen 

 Herzinsuffizienz, Angina pectoris 

 Antikoagulantien 

 Diabetes 

 Hyper-/Hypothyreosen  
(alle Erkrankungen sind unproblematisch sofern 
man vom Hausarzt richtig eingestellt ist)  
 

Medikation wie gewohnt beibehalten 

(bei Unsicherheiten bitte ansprechen) 
 
 
Bei gesunden Patienten gibt es keine absoluten 
Kontraindikationen wegen genügender 
Sauerstoffzufuhr durch moderne Geräte! 

 Extreme Klaustrophobie (Platzangst) 

 Verweigerung 

 Sehr ängstliche Patienten  

 Patienten die nicht 
kommunikationsfähig sind: < 2/3 J.  
starke Behinderung, stark hyperaktiv 

 Schwangerschaft – auch 
Begleitpersonen (da es keine 
klinischen Studien gibt raten wir 
davon ab im Zimmer zu sein) 

 Gestörte Nasenatmung, akute 
Erkrankung der Atemwege 
(akute Bronchitis, Asthma etc.) 

 Verschlossene Tuben, Stirn-
/Kieferhöhlenentzündung, 
Mittelohrentzündung, Schlafapnoe 

 Angeborene/erworbene Obstruktion 
der Luftwege  

 Drogen-, Alkoholabusus  

 Bluthochdruckmedikamente B-
Blocker (Hypotonie durch 
Additionseffekt) 

 Veganer (gemäss Anästhesie-Ärztin) 

 Chronische schwere Erkrankungen 
der Atemwege 

 Erhöhter zerebraler Druck 

 Psychiatrische Behandlung mit 
Medikamente (Interaktion mit N20) 

 Immunschwäche 

 Myastenias gravis 
(Autoimmunerkrankung) 

 Multiple Sklerose 

 Morbus Hodgking 

 (Epilepsie) 
 



 
 
 

 
 
 

 


