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Die Angst vor dem Zahnarzt und einer mög-
licherweise schmerzhaften Behandlung ist in 
verschiedenen Ausprägungen weit verbreitet. 
70% aller Patienten empfinden den Zahnarzt-
besuch als unangenehm. Ein kleiner Teil der Pa-
tienten leidet sogar an einer großen, panischen 
Zahnarztangst. Besonders Kinder fühlen sich 
vor einer Zahnbehandlung häufig unwohl. Des-
halb bieten wir in unserer Zahnarztpraxis Dr. 
Mark Meisel & Dr. Ulf Meisel in Nürnberg Mögel-
dorf die Lachgas-Sedierung an, die täglich zur 
Behandlung von Angstpatienten und Kindern 
zum Einsatz kommt.

„Patienten sind manchmal sehr angespannt vor 
einer Behandlung. Steigert sich diese Anspannung 
in ausgeprägte Angst, so können Patienten bei uns 
eine Sedierung mit Lachgas nutzen. Mit diesem 
Angebot wollen wir dafür sorgen, dass sich unse-
re Patienten in unserer Zahnarztpraxis wohl fühlen 
können, ohne Furcht vor der Behandlung“, erklärt 
Dr. Mark Meisel, Zahnarzt und Mitinhaber der Ge-
meinschaftspraxis Dres. Meisel in Mögeldorf.

Behandlung unter Lachgas
Lachgas ist eine schnelle, unkomplizierte und be-
währte Methode, um die Angst vor der Zahnarzt-
behandlung zu lösen. „Das Lachgas ist gerade im 
Vergleich zur Vollnarkose eine sehr sanfte Form 
der Sedierung, die den Körper nicht belastet. Es er-
möglicht uns eine sehr schonende, das heißt eine 
minimalinvasive Behandlung, um den Patienten so 
wenig wie möglich zu belasten“, so Zahnarzt Dr. Ulf 
Meisel, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder 
regelmäßig Angstpatienten behandelt.

Für die Dauer der Sitzung erhält der Patient eine 
Nasenmaske, über die er ein Gemisch aus Lachgas 
und Sauerstoff einatmet. Durch die Inhalation ge-
langt das Gas tief in den Körper und entfaltet schon 
nach wenigen Atemzügen seine Wirkung. Der Pa-
tient bleibt wach und ansprechbar, fühlt sich aber 

gleichzeitig entspannt und erlebt einen angeneh-
men Zustand von Geborgenheit und Zeitlosigkeit. 
Neben dem psychischen Effekt sinkt die Schmer-
zempfindlichkeit. So bleibt auch der typische Wür-
gereiz, der viele Angstpatienten quält, aus.

Hilfe für Patienten 
mit Angst vor dem 
Zahnarzt
Lachgas ist eine ef-
fektive Methode, um 
sowohl Erwachsene 
als auch Kinder mit 
Zahnarztangst in ei-
nen ruhigen und ent-
spannten Zustand zu 
versetzen. Da es sich 
nicht im Körper abla-
gert, entstehen kei-
ne Nebenwirkungen. 
Durch die gute Kör-

perverträglichkeit ist das Gas deshalb auch für lan-
ge Sitzungen geeignet und unabhängig vom Alter 
anwendbar. Die Wirkung des Lachgases klingt nach 
der Behandlung innerhalb von 5 Minuten ab und 
Patienten können die Zahnarztpraxis selbstständig 
verlassen. In der Zahnarztpraxis Dr. Mark Meisel & 
Dr. Ulf Meisel in Nürnberg Mögeldorf werden Lach-
gas-Behandlungen für das breite zahnmedizini-
sche Behandlungsspektrum, wie Zahnimplantate, 
Kinderzahnheilkunde oder bei oralchirurgischen 
Eingriffen, angewandt.

Unser Behandlungsspektrum:
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (zert. DGI/
APW); Parodontologie, Tätigkeitsschwerpunkt En-
dodontie (zert. DGET/APW), Oralchirurgie (zert. 
eazf) Prothetik, Ästhetische Zahnheilkunde, Pro-
phylaxe, Kinderzahnheilkunde, Ganzheitliche 
Zahnmedizin
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