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Lachgas in der Zahnheilkunde
Sichere Vorgehensweise bei Dentophobiepatienten

Lachgas in Kombination mit lokaler Anästhe-

sie stellt durch seine komplikationsfreie An-

wendung eine Alternative zu oralen Sedativa

und der Vollnarkose dar und findet haupt-

sächlich in Zahnarztpraxen Anwendung.

Viele Menschen verspüren leichte Nervosi-

tät und ein mulmiges Gefühl vor dem Be-

such des Zahnarztes. Dennoch suchen sie

ihn regelmäßig auf, um Vorsorgeuntersu-

chungen wahrzunehmen. Studien zufolge

haben jedoch ungefähr 20 bis 30 % der Pa-

tienten eine mittelstark ausgeprägte Angst

vor dem Zahnarzt. 5% der Patienten quälen

sich sogar mit starken Angstzuständen vor

dem Besuch des Zahnmediziners. Diese

Menschen leiden unter Dentophobie, auch

Oralphobie genannt. Aufgrund ihrer Angst

nehmen sie keine Kontrolltermine wahr und

vermeiden die Konsultation eines Zahnarz-

tes auch sonst unter allen Umständen. So

können sie keine Prophylaxemaßnahmen

wie professionelle Zahnreinigungen durch-

führen lassen.

Das wirkt sich negativ auf die Zahngesund-

heit aus. Mit der Zeit entstehen Krankheiten

wie beispielsweise Parodontitis, Karies oder

Gingivitis, auch bekannt als Zahnfleischent-

zündung. Bleiben diese für einen längeren

Zeitraum unbehandelt, entwickeln sich

schwere Schäden sowie Schmerzen am Ge-

biss. Patienten, die unter ausgeprägter

Zahnarztangst leiden, geraten so leicht in ei-

nen Teufelskreis, bei dem die Angst umso

stärker wächst, je häufiger die Problememit

den Zähnen und demZahnfleisch auftreten.

Infolgedessen schieben sie denZahnarztter-

min immer weiter vor sich her.

Für Dentophobiepatienten und Patienten,

denen ein Besuch des Zahnarztes unange-

nehm ist, empfiehlt sich die Inhalationsse-

dierung mit Lachgas, auch als Stickoxydul

oder Distickstoffmonoxid bekannt. Die An-

wendung von Lachgas reduziert die Angst

der Patienten spürbar und hilft ihnen dabei,

sich zu entspannen. So ermöglicht dieses

Verfahren eine bessere sowie leichtere

Durchführung der zahnärztlichen Versor-

gung. Da diese Methode risikoarm ist und

nichtmit einemKontrollverlust derPatienten

einhergeht, eignet sie sich für nahezu alle

Patientengruppen.

Eigenschaften und Wirkung
von Lachgas

Lachgas ist ein stabiles, reaktionsträgesGas,

das sowohl geruchs- als auch farblos ist. Zu-

dem ist es ungefähr anderthalbmal schwe-

rer als Luft. Distickstoffmonoxid (N20) gehört

zu den inhalativen Anästhetika. Der

menschliche Körper nimmt es über die Lun-

ge auf und löst es im Blut. Aufgrund des ver-

gleichsweise geringen Blut-Gas-Vertei-

lungskoeffizienten von 0,47 ist Lachgas im

Blut aber relativ unlöslich. Deshalb tritt der

Wirkungsbeginn bereits nach zwei bis fünf

Minuten ein. Auch klingt die Wirkung nach

Ende der Inhalation sehr schnell wieder ab.

Hinzu kommt, dass Lachgas einen geringen

Fett-Blut-Verteilungskoeffizienten hat. Bei-

des hat zur Folge, dass die Lachgassedie-

rung sehr leicht steuerbar ist.

Seine therapeutische Wirkung entfaltet

Lachgas im zentralen Nervensystem. Es hat

einen anxiolytischen und sedativen Effekt

und reduziert somit Angstgefühle und wirkt

beruhigend, sodass sich der Patient ent-

spannt. Aus diesem Grund erhöht die Inha-

lation von Lachgas die Behandlungswillig-

keit. Folglich lindert die Anwendung eine be-

stehende beziehungsweise beugt einer

entstehenden Oralphobie vor. Da der

menschliche Körper Lachgas unverändert

über Lunge und Haut wieder ausscheidet,

findet lediglich eine schwache Metabolisie-

rung statt.

Behandlungsablauf

Vor Beginn der Inhalationssedierung erfolgt

eine ausführliche Beratung durch den

Fachzahnarzt. Anschließend legt dieser die

Intensität der Sedierung fest. Diese reguliert
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der Mediziner über das Mischungsverhält-

nis von Sauerstoff zu Lachgas. Wenn der

Arzt weniger als 50 % Lachgas verabreicht

und zusätzlich kein anderes Sedativum an-

wendet, gilt die Sedierung als „minimal se-

dation“. Bei Verabreichung von mehr als

50 % Lachgas oder einer Kombination von

Lachgas mit weiteren Sedativa bezeichnet

man die Vorgehensweise als „moderate se-

dation“.

Bevor die Inhalation beginnt, erfolgt die Aus-

wahl einer passenden Nasenmaske, bei der

der Patient aus verschiedenduftendenMas-

ken auswählt. So fällt der typische Praxisge-

ruch weg, den manche Patienten als unan-

genehm empfinden. Zu Beginn der Lach-

gassedierung atmen Patienten lediglich

reinen Sauerstoff ein. Sukzessive versetzt

der Mediziner diesen dann mit Lachgas, bis

ein Wert von 30 bis 50 % erreicht ist. In der

Regel erhöht der Arzt denAnteil des Lachga-

ses um 10 % pro Minute. Moderne Geräte

besitzen einen Nitrolock, die sogenannte

Lachgasbremse. Diese hilft eine versehentli-

che Überdosierung auszuschließen. Wäh-

rend der gesamten Behandlung muss der

behandelnde Arzt den Patienten überwa-

chen. Hierzu gehört die Kontrolle von Herz-

Kreislauf-Funktion, Sedierungstiefe, Atem-

funktion sowie Oxygenation, also der Sauer-

stoffsättigung des Gewebes. Dabei über-

wacht der Mediziner sowohl Puls als auch

Sauerstoffsättigung desBlutesmithilfe eines

Fingerclips mit einem optischen Sensor,

dem Pulsoximeter. Die Tiefe der Sedierung

kontrolliert der Mediziner durch visuelles

Monitoring von Reaktionen auf physikali-

sche Reize und die ständige Kommunikati-

on mit dem Patienten. Als ein gutes Indiz

dient dieÜberprüfung, obderPatient selbst-

ständig dazu in der Lage ist, denMund offen

zu halten. Atemfrequenz sowie Atemtiefe

lassen sich am Reservoirbeutel des Lach-

gassystems ablesen, weil sich dort die At-

mung des Patienten sichtbar spiegelt.

Lachgas hat neben der angstlösenden nur

eine sehr leicht schmerzlindernde Wirkung.

Deshalb reicht der analgetische Effekt nicht

aus, um den Schmerz auszuschalten. Aus

diesem Grund erfolgt nach Wirkeintritt des

Lachgases die Lokalanästhesie durch Injek-

tion. Durch die Inhalation von Lachgas redu-

ziert sich jedoch der Injektionsschmerz. Zu-

sätzlich nehmenDentophobie-Patienten die

Spritze durchdie Inhalationssedierungnicht

mehr als bedrohlich wahr. Im Anschluss an

die lokale Anästhesie kann der Fachzahn-

arzt die Behandlung wie gewohnt durchfüh-

ren. Zum Abschluss der Behandlung erfolgt

die Ausleitung. Hierbei atmet der Patient

nach Beendigung der zahnärztlichen Be-

handlung für ungefähr fünf bis zehn Minu-

ten reinen Sauerstoff ein. Dieses Vorgehen

dient der vollständigen Aufhebung der Wir-

kung des Stickoxyduls.

Vorteile

Mithilfe der Lachgassedierung lassen sich

längere Eingriffe für Patienten angenehmer

gestalten, obwohl der Patient bei Bewusst-

sein und ansprechbar bleibt. Außerdem er-

folgt eine individuelle Anpassung von Länge

und Tiefe der Inhalationssedierung an die

Bedürfnisse des Patienten. Zusätzlich las-

sen sich durch die Anwendung von Lachgas

unangenehme Begleiterscheinungen zahn-

ärztlicher Behandlungen wie Würgereflexe

oder Übelkeit vermeiden.

Die Anwendung von Lachgas reizt die Atem-

wege nicht. Zudem nehmen weder Mus-

keln, Knochen und Fettgewebe Distickstoff-

oxyd auf noch verstoffwechseln es Leber

oder Nieren. Dadurch stellt die Lachgasse-

dierung ein sehr sanftes und sicheres Ver-

fahren dar. Es bringt nur in allerseltensten

Fällen Nebenwirkungen in Form von sehr

leichterÜbelkeitmit sich. AusdiesemGrund

eignet es sich sehr gut für den Einsatz bei

Kindern, vorausgesetzt, dass diese in der La-

ge sind, die Maske selbstständig aufzuset-

zen und bewusst durch die Nase zu atmen.

Da diese Sedierungsmaßnahme ohne Anäs-

thesisten durchführbar ist, ist sie sehr prak-

tisch und stellt eine Alternative zur Intubati-

onsnarkose dar. Patienten müssen im Vor-

feld und im Nachhinein der Behandlung

keinerlei Einschränkungen hinnehmen. In-

folgedessen geht die Behandlung lediglich

mit einem geringen Zeitaufwand einher.

Zum Schutz des Personals vor Risiken

durch die ununterbrochene Einatmung des

Lachgases erfolgt eine effektive Absaugung

an der Nasenmaske zur Vermeidung einer

Kontamination der Luft im Behandlungs-

zimmer.

Zusammenfassung

Im Gegensatz zur Vollnarkose birgt die An-

wendung von Lachgas keine Risiken und ist

bei nahezu allen Patienten anwendbar. Die

Inhalationssedierung nimmt Dentophobie-

patienten die Angst und ermöglicht ihnen so

ein Lebenmit gesunden Zähnen.
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Joseph Priestley entdeckte das Gas be-

reits im Jahr 1772. Dass Lachgas angst-

lösend und sedierend wirkt, erkannte

der Chemiker Humphry Davy im Jahr

1799. Der erste Zahnarzt, der Stick-

stoffmonoxid bei der Zahnextraktion

nutzte, war Horace Wells im Jahr 1844.

Somit stellt die Lachgassedierung ein

altbewährtes Verfahren dar. In den USA

ist diese Methode bereits seit 1960 eta-

bliert. Auch in Skandinavien findet

Stickoxydul mehrheitlich Anwendung.

InDeutschlandallerdings ist der Einsatz

noch nicht so weit verbreitet, erfreut

sich aber wachsender Beliebtheit.

Geschichte des N20

Das Mischungsverhältnis von Lachgas und Sauerstoff

wird individuell festgelegt. © sudok1 - Fotolia
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