
INFORMATION

ZahnarZtpraxis arik Botmann
Kornmarkt 4
54290 Trier

Tel.: +49 (0)651  170 80 70
Fax: +49 (0)651  170 81 37

 www.zahnarzt-botmann.de

Montag  
  
Dienstag  
Mittwoch 
  
Donnerstag 
  
Freitag  
Samstag   

08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
07:00 bis 14:00 Uhr
07:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 20:00 Uhr
09:00 bis 13:00 Uhr
17:00 bis 22:00 Uhr
09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 16:00 Uhr

P r a x i s - s P r e c h z e i t e n

Entspannt und ohnE 
angst mit Lachgas
Entspannt und ohnE 
angst mit Lachgas
Sie haben ein ungutes Gefühl vor dem 

Termin beim Zahnarzt? Vielleicht sogar 

Angstzustände? Dies gehört nun der 

Vergangenheit an! Arik Botmann bie-

tet seit September als einer der ersten 

Zahnärzte in Trier und Umgebung die 

Sedierung mit Lachgas an, um Ihnen 

den Besuch so angenehm und angstfrei 

wie möglich zu gestalten.

L achgas (Stickoxydul) wird seit 
mehr als 150 Jahren in der Zahn-

medizin eingesetzt, da bereits Anfang 
des 19. Jahrhunderts die schmerzstil-
lende und beruhigende Wirkung des 
Gases entdeckt wurde. Millionen von 
Menschen werden jährlich in den USA 
und Großbritannien standardmäßig mit 
Lachgas behandelt. Nun kann auch die 
Region Trier von dieser Behandlungs-
methode profitieren. „Das Lachgas ist 
vor allem für Angstpatienten gedacht, 
die sonst vollkommen verkrampfen“, 
erklärt Zahnarzt Arik Botmann. „Das 
Lachgas wirkt relaxierend, die Muskula-
tur entspannt sich, man fühlt sich völlig 
frei.“ Das Gefühl bei der Lachgassedie-
rung wird auch als Wärme beschrieben, 
als sei man in Watte gepackt, oder als 

Euphorie. Dabei verliert der Patient 
allerdings nie das Bewusstsein und ist 
während der ganzen Behandlung an-
sprechbar und Herr seiner Sinne.

Die Anwendung des beruhigenden 
Gases ist denkbar einfach. Es wird über 
eine Nasenmaske verabreicht: Diese 
Masken sind in verschiedenen wohli-
gen Duftrichtungen erhältlich, wie bei-
spielsweise aromatischer Vanille, erfri-
schender Minze, fruchtig-süßer Kirsche, 
spritziger Orange oder Bubblegum. Die 
Sedierung ist innerhalb weniger Minu-
ten hergestellt, nach Beendigung der 
Behandlung kann der Patient nach kur-
zer Zeit die Praxis ohne weitere Beein-
trächtigungen oder Nebenwirkungen 
verlassen. 

Die zahnärztliche Nutzung von 
Lachgas ist ein bewährtes und voll-
kommen sicheres Verfahren. Vor allem 
im Vergleich mit traditionellen Sedie-
rungsmethoden gewinnt das Gas: Es 
bestehen keine Risiken wie bei der 
Vollnarkose. Aufgrund dieser hohen 
Sicherheit eignet es sich auch sehr gut 
für Kinder. Darüber hinaus ist der Ein-
satz dieser Methode um vieles günsti-

ger als die Vollnarkose. Eine lokale Be-
täubung ist bei der Lachgassedierung 
jedoch in jedem Fall unerlässlich. Und 
auch zur Ausblendung der störenden 
Geräuschkulisse bietet Zahnarzt Arik 
Botmann ängstlichen Patienten eine 
Lösung an: Warum testen Sie nicht ein-
mal die ultramoderne Videobrille und 
schauen sich während der Behand-
lung einen Film an?
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