
Jeder fünfte Mensch hat Angst vor dem Zahnarzt. 
Durch die Lachgassedierung verliert der Patient schnell die Angst vor Spritzen, Bohrern 
und größeren zahnärztlichen Eingriffen. Lachgas wird bereits seit über 150 Jahren 
erfolgreich in der Zahnmedizin eingesetzt.  
Es ist die sicherste, meist erforschte und älteste zahnärztliche Beruhigungsmethode. 
Millionenfache Anwendungen weltweit ohne Komplikationen bestätigen dies. 
Lachgas bewirkt eine innere Ruhe, entspannt und senkt das Schmerzempfinden. 
Lachgas wirkt als Sedativum schonend. Der Patient ist während der gesamten 
Behandlung ansprechbar und kann mit dem Zahnarzt kommunizieren. In den USA, 
Großbritannien oder den Niederlanden gehört der Einsatz von Lachgas in fast jeder 
Praxis zum Behandlungsalltag.

„Vielleicht ist es die Beruhigungsmethode, auf die Sie oder ihr Kind schon seit 
langer Zeit gewartet haben“, meint das erfahrene Team von der Praxis im Schloss 
Schrozberg. Gerade für Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt haben oder unter 
einem starken Würgereiz leiden, ermöglicht diese Methode eine angenehm 
entspannte Behandlung.

Informieren Sie sich in unserer Praxis über diese sichere  
Beruhigungsmethode für Angstpatienten und überzeugen Sie sich 
selbst von der schonenden und individuellen Sedierungsmethode.

• Lachgas wandelt Ihre Angst vor der zahnärztlichen Behandlung 
in tiefe Entspannung.

• Sie als Patient können die Tiefe der Sedierung mitbestimmen!
• Millionenfache Anwendungen weltweit ohne Komplikationen bestätigen 

den Einsatz von Lachgas als Beruhigungsmethode.
• Beruhigung innerhalb kürzester Zeit.
• Reduziertes Schmerzempfinden!
• Keine Angst mehr vor Spritzen und der Behandlung!
• Verkehrstüchtig nach 15 Minuten!

Wenn Sie Fragen zum Thema Lachgas haben, beraten wir Sie gerne. Vielleicht ist es 
die Beruhigungsmethode, auf die Sie oder Ihr Kind schon seit langer Zeit gewartet 
haben. Vor jeder Behandlung werden Sie von uns über alle Wechselwirkungen 
detailliert aufgeklärt.

Lachend zu gesunden, neuen zähnen 
Die beliebte zahnärztliche Beruhigungsmethode für Kinder und Erwachsene gibt es jetzt exklusiv in unserer Praxis.
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