
       Angstfrei durch 
LAchgAs
Die beliebte Beruhigungsmethode für Kinder und 
Erwachsene gibt es jetzt exklusiv in unserer Praxis.>>

      IndIvIdueLLe und schonende sedIerung
  Die Sedierungstiefe ist einfach veränderbar. Das Lachgas-Sauerstoff-Gemisch  

wird individuell für Sie justiert, damit Sie sich in einem optimalen Beruhigungs- 
zustand, für eine angenehme Behandlung, befinden.

      verkehrstüchtIg nAch 15 MInuten
  Lachgas ist die einzige Sedierungsmethode, die keine Nachwirkungen aufweist. 

Bereits 15 Minuten nach der Behandlung ist das Gas abgeatmet und Sie sind  
wieder verkehrstüchtig.

      BLItzschneLLe WIrkung
  Innerhalb kürzester Zeit wandelt sich Ihre Angst in tiefe Entspannung.

Wir beraten sie gerne: Mit freundlicher unterstützung:

Baldus Medizintechnik gmbh 
Auf dem Schafstall 5 · 56182 Urbar
Tel.: +49 (0) 261 / 96 38 926 - 0
www.lachgassedierung.de

testen sie ab sofort die schonende Beruhigung  
innerhalb kürzester zeit. keine Angst mehr  
vor spritzen und der Behandlung! 

Blueberry DanceHappy Apple

Nasen- 

masken in 

 verschiedenen 

Düften zum 

Entspannen!
Bouncy Bubble

Chilla Vanilla

Strawberry Delight

sIcher

effIzIent

  kostengünstIg



Wie wirkt Lachgas?
Lachgas wandelt Ihre Angst vor der Behandlung in tiefe entspannung.

Das Einatmen von Lachgas bewirkt eine innere ruhe, entspannt sie und 
minimiert das schmerzempfinden und den Würgereiz. Die sichere und 
äußerst effektive Patienten-Beruhigungsmethode hat bereits Millionen von 
Menschen bei der Überwindung Ihrer Angst vor zahnärztlichen Behand- 
lungen geholfen und gehört in vielen Ländern zum Behandlungsalltag.

Patienten, die mit Lachgas behandlet wurden, berichten von einem warmen 
und angenehmen gefühl. Für ängstliche Kinder und Erwachsene ist 
Lachgas der Schlüssel für eine komfortable und relaxte Behandlung.

Ihr Arzt dosiert das Lachgas vermischt mit Sauerstoff individuell für sie. 
Dies erzeugt bereits nach den ersten Atemzügen, über eine spezielle 
Nasenmaske, eine beruhigende Wirkung.

die dosierung wird individuell  
auf sie abgestimmt. Lachgas 
erzeugt innerhalb kürzester zeit  
eine beruhigende Wirkung.

>>

durch die Anwendung von Lachgas sind auch die 
kleinen Patienten entspannt. eine positive erfahrung 
beim zahnarzt wird gefördert.

>>
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Ist Lachgas sicher?
Millionenfache Anwendungen weltweit ohne komplikationen bestäti-
gen die sicherheit von Lachgas als Behandlungsmethode.

Lachgas oder kurz N2O wird seit über 150 Jahren erfolgreich in der Den-
talmedizin eingesetzt. N2O ist das sicherste, meist erforschte und älteste 
Sedativum. Es wirkt schonend, nicht-toxisch und verlässt direkt nach der 
Behandlung Ihren Körper. Im Gegensatz zur Vollnarkose sind die Patienten 
noch bei vollem Bewusstsein und ansprechbar.

• Sie als Patient können die tiefe der sedierung mitbestimmen

• Absolut kein kontrollverlust

Ist Lachgas auch sicher für mein kind?

Um eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können, benötigen 
einige Kinder eine Beruhigung. Lachgas ist die sicherste und effizienteste 
Sedierungsform, um die Angst des Kindes abzubauen und eine positive 
Erfahrung zu erreichen.


