
Lachgas-Sedierung im Überblick

Was f�hlt man ?

 behagliches Gefühl von Sicherheit & Geborgenheit

 Gefühl der Euphorie & Entschlossenheit

 Leichtigkeit & Schwebens

 tiefe innerliche Entspannung & Ruhe

 angenehmer & selbstkontrollierter Trance- Zustand 

 Angst- und Verspannung lösen sich

 Behandlungsbereitschaft

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Eine Zahnarztpraxis ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter-
innen und Zahnärzte. Deshalb bilden wir uns ständig 
weiter und investieren in moderne Dentaltechnologien.
So haben Sie die Gewissheit, sich einer Zahnarzt-
praxis anzuvertrauen, die auf dem aktuellen Stand 
der Zahnmedizin ist und auch neue, fortschrittliche 
Behandlungsmethoden beherrscht.

In unserer Praxis erwartet Sie ein erfahrenes Team, 
das sich mit  Begeisterung, Können und Elan für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden engagiert. Unser 
Ziel ist es, Sie vollauf zufrieden zu stellen und Ihnen 
den Aufenthalt bei uns so entspannt und angenehm 
wie möglich zu machen. Für Ihre Fragen und 
Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Auf gute Zusammenarbeit.

Michael & Sabine Rusev
Zahnarztpraxis am Schwanen

Zedtwitzstr. 1a / Ecke Saarlandstrasse
67065 Ludwigshafen a.Rh.
Telefon (0621) 529 77 77
www.rusev.de

Lachgas - Sedierung
Relaxte und entspannte

Zahnbehandlung

F�r unsere Patienten

Ihre Vorteile bei der Lachgasbehandlung:

 Als Patient behalten Sie immer die Kontrolle

 Behandlung in tiefer Entspannung und innerer Ruhe

 Angst lösend und Schmerzlindernd

 Auch für Kinder ( ab 5 Jahre ) geeignet

 Lachgas-Sedierung bietet höchste Sicherheit

 Durchführbarkeit notwendiger Behandlung

 Sie sind verkehrstüchtig nach kurzer Zeit

Ihr Team für schöne und gesunde Zähne

Zahnarztpraxis am Schwanen

Hilfe für alle

ängstliche Patienten

unruhige Kinder

Patienten mit Würgereiz

Kosten* der Lachgas-Sedierung:

 30 € je angefangene halbe Stunde 
 15 € optionale Einwegmaske

*werden leider nicht von der 

gesetzlichen Krankenkasse übernommen.



Lachgas – Sedierung
in unserer Zahnarztpraxis

Entspannt nach wenigen Atemzügen

Die Behandlung von Angstpatienten mit Lachgas erfolgt 
über eine kleine Nasenmaske, durch die das
Sedierungsgas verabreicht wird. 
Bereits nach wenigen Atemzügen entfaltet das Lachgas 
seine Wirkung: Der Patient empfindet ein Gefühl der 
Leichtigkeit und Entspannung und gelangt in einen 
angenehmen Trancezustand. 
Er ist jederzeit ansprechbar und verliert allerdings nie die 
Kontrolle über sich, wie etwa bei einer Vollnarkose oder 
Analgosedierung.
Angst und Verspannung lösen sich, man kann innerlich 
loslassen und angenehmen Gedanken frei nachgehen.
Mit der Angst  nimmt auch das Schmerzempfinden stark 
ab, so wird z.B. das Setzen einer Betäubungsspritze 
praktisch nicht mehr wahrgenommen. 

Was ist Lachgas ?

Lachgas wird seit 150 Jahren in der Medizin 
eingesetzt, es wirkt:

 schmerzstillend (analgetisch )
 beruhigend (sedierend)
 Angst lösend (anxiolytisch)

Sicher und frei von Nebenwirkungen 

Die gasförmige Verabreichung lässt sich sehr 
variabel, unmittelbar und optimal auf die 
Bedürfnisse der Patienten einstellen. 
Im Gegensatz zur medikamentösen Therapie, 
deren Wirkung wesentlich länger anhält, kann nach 
Ende der Lachgas-Sedierung der Patient  die 
Praxis selbstständig und mit klarem Kopf 
verlassen. Millionen von Lachgas-Anwendungen 
in den USA zeigen die Unbedenklichkeit. 

Lachgas liegt voll im Trend!

Nicht geeignet für Patienten mit eingeschränkter 
Nasenatmung und Kinder unter 5 Jahren.

Zeitgemäß und zukunftsträchtig

In unserer Zeit, in der das Gesundheitsbewußtsein  
zunimmt und die Menschen immer häufiger auf 
natürliche  und schonende Behandlungsmethoden 
zurückgreifen, ist Lachgas aus der modernen 
Zahnheilkunde nicht  mehr wegzudenken.
Namhafte zahnmedizinische Zentren setzen 
aufgrund der vielen positiven Erfahrungen immer 
stärker auf die Behandlung mit Lachgas.
Die einfache Handhabung, die hohe Sicherheit und 
die Nebenwirkungsfreie Anwendung erlauben die 
erfolgreiche Behandlung der Mehrheit der 
Angstpatienten.

Fortschrittliche Zahnheilkunde für Ihre 
entspannte und relaxte Zahnbehandlung

Sensible Behandlung
f�r Sie
ohne Angst
- ohne Stress

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

schöne, gesunde Zähne tragen maßgeblich zu Ihrer 
Lebensqualität bei. Sie geben Ihnen Sicherheit und 
verleihen Ihnen eine positive persönliche Ausstrahlung.
Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Zähne gesund zu 
erhalten. Für den Fall, dass Zähne behandelt oder 
ersetzt werden müssen, verfügen wir über wirkungsvolle
Therapien und Behandlungsmethoden, die ein 
dauerhaftes Behandlungsergebnis möglich machen.  

Ihre Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Deshalb legen 
wir Wert auf eine fortschrittliche und sichere Qualitäts-
zahnheilkunde. Durch regelmäßige Weiterbildung und 
eine moderne technologische Ausstattung sichern 
wir Ihnen einen hohen Qualitätsstandard. Folgende 
zahnmedizinische Leistungen stehen im Mittelpunkt 
unseres Praxiskonzeptes: 

 umfassende Vorsorge durch Prophylaxe
 fortschrittliche, zahnerhaltende Behandlungen
 ästhetisch-kosmetische Zahnrestaurationen
 hochwertiger, langlebiger Zahnersatz 

Für Ihre persönliche Beratung nehmen wir uns 
genügend Zeit. Nach sorgfältiger Befunderhebung 
und Diagnose erfolgt die Therapieplanung, die wir mit 
Ihnen besprechen.  Welche Behandlungsmethoden 
Sie bei uns im Detail in Anspruch nehmen können, 
erfahren Sie auch auf den nächsten Seiten.

Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre persönlichen Fragen 
und Wünsche mitzuteilen. Wir stehen Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.

Michael & Sabine Rusev


