
„Lachen ist die beste Medizin“ heißt es nicht nur im Volksmund, sondern auch
in der Zahnarztpraxis Dr. Stefaniak. In der modernen Borgfelder Zahnarztpraxis
von Frau Dr. Stefaniak wird Lachen tatsächlich als Wirkstoff eingesetzt. Also
nicht das Lachen, sondern das Lachgas. Es werden Ihnen als Patient dadurch
zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, Sie weitestgehend angst- und stressfrei 
behandeln zu können.

Was ist Lachgas?
Lachgas ist ein Beruhigungsmittel und wird seit Jahrzehnten in der Zahnmedizin
eingesetzt. Es wird vom Körper sehr schnell aufgenommen, gelangt aber nicht
in den Stoffwechsel. Das Lachgas ist gesundheitlich unbedenklich. Es ist daher
eine gesunde, komplikationsarme und kostengünstige Alternative zur Vollnarkose. 

Wie wirkt Lachgas?
Über eine kleine Nasenmaske wird ein Gemisch aus reinem Sauerstoff und
Lachgas verabreicht. Nach ca. 15 Minuten setzt die Wirkung ein und hilft Ihnen
sich bei der Zahnarztbehandlung zu entspannen. Durch die Entspannung 
gelangen Sie in eine Art Dämmerschlaf, sind aber jederzeit voll ansprechbar und
bleiben Herr Ihrer Sinne. 
Das Lachgas reduziert Angstgefühle, das Zeitgefühl sowie das Schmerzempfinden.
Die Würgereflexe sind deutlich vermindert. Wie zahlreiche Patienten berichten,
fühlt man sich "wie auf einer Wolke schwebend". 

Die Wirkung von Lachgas ist nach der Behandlung innerhalb von 5 – 10 Minuten
komplett aufgehoben. Sie können in der Regel ohne Begleitperson die Praxis
wieder verlassen und sind nach ca. 15-30 min. wieder komplett verkehrstüchtig. 

Für wen und wann kommt das Lachgas zum Einsatz?
Es gibt kaum eine alters- oder krankheitsbedingte Einschränkung bei einer
Lachgassedierung. Frau Dr. Stefaniak dosiert die Lachgaskonzentration ganz
individuell und nach Ihren Bedürfnissen. 
Während der Sedierung werden die Sauerstoffsättigung sowie der Plus des 
Patienten kontinuierlich überwacht. 

Die Behandlung mittels Lachgas eignet sich für jede zahnärztliche Behandlung
– von der professionellen Zahnreinigung bis hin zum chirurgischen/implantologischen
Eingriff. Gerade bei dieser Art der Behandlung, wird das Lachgas gerne einge-
setzt, um die Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Lachgas
ersetzt jedoch nicht das Anästhetikum, führt aber dazu, dass der kleine Einstich
kaum spürbar ist.

Für folgende Patientengruppen ist das Lachgas empfehlenswert:
✓ Patienten mit Zahnarztangst und Zahnarztphobie 
✓ Patienten mit Würgereiz
✓ Patienten, die eine entspannte & komfortable Behandlung genießen möchten
✓ Unruhige und ungeduldige Kinder ab dem 4. Lebensjahr

Was sind die Vorteile einer Behandlung mittels Lachgas?
✓ keinerlei Nebenwirkungen & Risiken 
✓ Reduzierung des Angst- und Schmerzempfindens sowie des Zeitgefühls 
✓ der Patient bleibt bei Bewusstsein und ansprechbar 
✓ Minimierung des Würgereizes
✓ keine Überdosierung
✓ entspannte Atmosphäre
✓ bewährt, sicher und effizient 

Vereinbaren Sie gerne einen Termin – auch online – und erfahren
auch Sie eine entspannte, angstfreie und patientenfreundliche
zahnärztliche Behandlung bei uns.

Promotion

Ach, du Schreck....
Genießen Sie eine komfortable, entspannte und angstfreie Behandlung
in der Zahnarztpraxis Dr. Stefaniak 

Dr. med. dent. Arleta
Stefaniak-Brzuchalski

Upper Borg  216
28357 Bremen  

Tel. 0421 / 749 09

"Ich komme endlich angstfrei 
zum Zahnarzt und genieße die 
Behandlung mittels Lachgas"

"Wir haben gut lachen - dank der Lachgasssedierung 
in der Zahnarztpraxis Dr. Stefaniak"

www.drstefaniak.de


