1844 die Wirkung von Lachgas als Narkosemittel

GESUND IM MUND

Lachgas vertreibt die Angst
vor dem Zahnarzt und eignet
sich gut für die Behandlung
von Kindern

und Zahnmediziner Horace Wells gilt
als Entdecker des Lachgases als Narkosemittel. Bei seinem Besuch auf einem
Jahrmarkt in Connecticut 1844 macht
er eine weitreichende Entdeckung: Zur
Belustigung des Publikums verabreichten
Schausteller Freiwilligen eine Dosis des
bereits 1772 gefundenen Stickstoff-Sauerstoff-Gemisches, das aufgrund seiner
euphorisierenden Wirkung den Namen
Lachgas erhielt. Ein Mann, der berauscht
von dannen taumelte, fiel und zog sich
dabei eine heftig blutende Wunde am
Schienbein zu, jedoch ohne die geringsten Schmerzen zu fühlen. Das brachte
Wells auf die Idee, mit dem Gas zu experimentieren. Fortan betäubte er seine
Patienten damit, wenn er ihnen Zähne
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Eine Fehlfunktion der Schilddrüse kann den Stoffwechsel und
damit den gesamten Körper aus der Balance bringen
CHARLOTTE KURZ
BILD: INSTITUT FÜR DENTALE SEDIERUNG

FRÜHE VERSUCHE. Der Wissenschaftler

15 Millionen Menschen in Deutschland haben eine als Kropf vergrößerte Schilddrüse

Chaos der Hormone

E

s ist das älteste Narkosemittel in der
Zahnmedizin und nahezu frei von
Nebenwirkungen. Heute werden vor allem Kinder und Angstpatienten vor der
Behandlung mit Lachgas sediert. Ärzte
schätzen die gute Kontrollierbarkeit des
Gases. Dabei wurde die narkotisierende
Wirkung des Gases schon vor rund 170
Jahren entdeckt – eher zufällig auf einem
Jahrmarkt.

FRÜH ERKANNT

Lachen, wenn
der Arzt kommt

ziehen musste. Heute haben sich die
Methoden in der Zahnmedizin vielfach
weiterentwickelt, doch gerade in den
letzten Jahren erlebt das Lachgas in
Deutschland eine Renaissance. Vor allem Kinder, Angstpatienten und diejenigen, die empfindlich auf Würgereize
reagieren, erhalten durch das Gas eine
schonende Beruhigung. Experten schätzen die gute Steuerbarkeit der Sedierung
sowie die kurzen Wartezeiten bis zur weiteren Behandlung als klare Vorteile des

Durch die
Nasenmaske
strömt das Gasgemisch. Die Patienten
bekommen ein warmes,
heiteres Gefühl, bleiben
aber ansprechbar.

altmodischen Mittels. Der Patient kann
schon kurz nach der Lachgassedierung
die Praxis wieder mit klarem Kopf verlassen. Zudem muss kein Anästhesist bei
der Verabreichung des Gases zugegen
sein, was die Kosten für die Behandlungen senkt. Moderne Geräte, die einen
maximalen Sauerstoffanteil von 50 bis
100 Prozent abgeben, stellen außerdem
die ausreichende Sauerstoffzufuhr für
den Patienten sicher. Die Verabreichung
des Gemisches erfolgt über eine spezielle

Nasenmaske, sodass die Inhalation während der gesamten Behandlung möglich ist.

ÜBERDOSIS

Neueste 3D-Technik in der Zahnmedizin
Pfungstadt – Die digitale Volumentomografie (DVT) ist unbestritten ein
Gewinn für die Zahnmedizin. Sie bietet dem Patienten in vielen Fällen einen
echten Zusatznutzen, insbesondere im Rahmen der Implantatplanung.

Weltneuheit – bahnbrechend
und revolutionär
Der NewTom 5G
ist ein High-EndGerät für: Zahnmedizin, MKG,
HNO und Radiologie. Das Gerät
wurde speziell für

den Kopfbereich entwickelt, verfügt
über eine sehr hohe Auflösung und hat
im Vergleich zu einem CT eine deutlich
geringere Strahlenbelastung.
Nutzen für den Patienten
Das Gerät stellt eine echte Innovation
dar, und dank der exzellenten Bildqualität erlaubt es besonders sichere und
schonende Zahnbehandlungen.
www.zahnklinik-jung.de
Tel.: 06157/60 50

Anzeige

Problem: Zähneknirschen
Neue Therapie soll den Albtraum für die
Zähne und den Schlaf beenden
Die „Grindcare“-Behandlung ist die erste Langzeit-Therapie gegen Zähneknirschen. Die auf der so genannten Bio-Feedback-Technologie beruhende Methode beugt Schäden im Dentalbereich vor und lindert auch
die typischen Kopf-, Kiefer-, Nacken- und Gelenkschmerzen.

Ihre Grindcare- Dr. Anja Bilow
Zahnärztin
www.grindcare.de

Psyche
Eine schlechte Stimmungslage
kann mit Fehlfunktionen
der Schilddrüse in Zusammenhang stehen. Auch
Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit oder Konzentrationsstörungen können bei
einem Mangel an Schilddrüsenhormonen auftreten,
ebenso wie depressive
Verstimmungen.

Wachstum und Entwicklung beim Kind
Die Schilddrüse hat eine zentrale
Funktion beim Körperwachstum, da sie
sämtliche Stoffwechselprozesse ankurbelt. Nach der Geburt wird überprüft,
ob die Schilddrüse richtig arbeitet.
Wird ein Hormonmangel festgestellt
und ausgeglichen, entwickelt sich das
Kind körperlich und geistig normal.

UNBEKANNT.

Für den Patienten
ist die gezielte „dentale Lachgassedierung“
nahezu ungefährlich. Schon nach einigen
Atemzügen fühlt er sich locker und entspannt, vergleichbar einer Trance. Er bleibt
dabei jedoch bei vollem Bewusstsein und
ansprechbar. Von der nachfolgenden Betäubungsspritze fühlt er so gut wie nichts.

Anzeige

„Heutzutage ist eine hochwertige DVTAufnahme entscheidend für eine umfassende Diagnostik in allen Bereichen
der Zahnmedizin“, weiß Dr. MSc. MSc.
Thomas Jung. Diese ist die Basis für den
langfristigen Therapieerfolg. Wichtig
ist für ihn aber auch: „Dass modernste
Technik erst dann wirklich effizient eingesetzt wird, wenn auch ein breiter
Erfahrungsschatz im Bereich der Datenauswertung auf Seiten der Ärzte vorhanden ist“. Folgerichtig ist in der Zahnklinik Jung seit Kurzem ein Volumentomograf neuester Generation im Einsatz.

Schwangerschaft
Die Behandlung einer
(auch sehr geringen)
Unterfunktion macht
eine Schwangerschaft
leichter möglich. Zudem
wird die Zahl der Fehlgeburten drastisch gesenkt.

Telefon: 069 - 453 009
Hotline: 0800 - 355 1000

EVE SATTLER

Gute Erfahrungen
Z AHNMEDIZINERIN
JASMIN ECKERT

(C ARREE DENTAL, KÖLN)

Bei meinen Behandlungen setze ich oft Lachgas
ein. Speziell bei Kindern
und ängstlichen Erwachsenen. Voraussetzung ist,
dass die Patienten bereit
sind, sich behandeln zu
lassen. Dann kann das
Lachgas ihnen ihre Angst
nehmen und sie in einen
gelösten, entspannten Zustand versetzen, in dem
sie auch eine Spritze ertragen. Zunächst wird nur
Sauerstoff über die Maske
zugeführt, erst allmählich
Gas dazugemischt – nie
jedoch über 50 Prozent.
Der Vorteil ist: Ich kann
die gesamte Zeit über
den Patienten beobachten und gegebenenfalls
sofort reagieren und den
Sauerstoff-Anteil erhöhen.
Schon nach ein paar Minuten ist das Lachgas aus
dem Körper heraus. Pro
Sitzung muss der Patient
60 bis 70 Euro bezahlen.
Die Behandlung wird nicht
von der Krankenkasse
übernommen.

Nr. 7 | Juli 2011

Fettstoffwechsel
Schilddrüsenhormone haben Einﬂuss auf alle
Stoffwechselprozesse, auch auf den Cholesterinspiegel. Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse ist der Cholesterinabbau verzögert, und
es kommt zum Anstieg von Gesamtcholesterin
und dem ungünstigen LDL-Cholesterin. Dieses
bedeutet einen zusätzlichen Risikofaktor für die
Entwicklung von Gefäßverkalkungen.

Herz- und Kreislauffunktion
Die Schilddrüse moduliert auch die Herzleistung, Herzkraft und Herzfrequenz. Erhöhte Schilddrüsenhormone
begünstigen Herzrhythmusstörungen, am häuﬁgsten tritt
Vorhofﬂimmern auf – ältere Menschen sind in diesem
Fall besonders gefährdet.

Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
Gewichtszunahme, Konzentrationsmangel,
Lustlosigkeit und Dauermüdigkeit können
auf eine Unterfunktion der Schilddrüse hindeuten. All diese Beschwerden können aber
auch andere Ursachen haben, sodass der
Arzt mit einer Blutuntersuchung feststellen
muss, ob eine Unterfunktion vorliegt

Die Schilddrüse

Ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ sitzt
unterhalb des Kehlkopfes.
Die beiden Seitenlappen schmiegen sich an
die Luftröhre und sind
über dem Schildknorpel
miteinander verbunden.
Die gesunde Schilddrüse
eines Erwachsenen wiegt
etwa 20 bis 25 Gramm
und ist ungefähr so groß
wie eine Walnuss.

Energiehaushalt – Temperaturregulation
Die Schilddrüse reguliert alle Stoffwechselvorgänge
und beeinﬂusst damit auch den Wärmehaushalt.
Werden zu viele Hormone ausgeschüttet, steigern
sich Grundumsatz und Wärmeproduktion – Folge:
der Patient mit einer Überfunktion schwitzt stark.
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Der Zahnmediziner Horace Wells entdeckte

