Informationen zur Behandlung mit oralen Sedativa
Was sind orale Sedativa?
Orale Sedativa sind Medikamente, die man als Tablette oder als Lösung einnimmt, um eine
sogenannte moderate Sedierung zu erreichen. Die Zahnmedizin nutzt diese Medikamente vor
allem zur Behandlung hochängstlicher Patienten. Es gibt unterschiedliche Präparate, die eingesetzt werden können.

Wie wirken orale Sedativa?
Die Medikamente helfen Ihnen, Angstgefühle vor der Zahnarztbehandlung zu reduzieren.
Sie fühlen sich angenehm entspannt und leicht schläfrig. Ebenso wie die Angst nimmt auch
die Schmerzempfindlichkeit ab. Dabei sind Sie aber jederzeit ansprechbar.
Die Wirkung von oralen Sedativa dauert länger an, als die Behandlung dauert. Die Wirkung
beginnt i.d.R. ca. 30 Minuten nach der Einnahme des Medikaments und erreicht nach
ca. 1 Stunde die volle Wirkung. Auch nach der Behandlung hält die Wirkung noch an, so
dass Sie die Praxis nicht ohne Begleitperson verlassen können.

Risiken bei einer Sedierung mit oralen Sedativa
Die orale Sedierung ist ein komplikationsarmes Verfahren, das weltweit angewendet wird.
Es gibt nur wenige Gegenanzeigen die eine orale Sedierung ausschließen. Diese kann der
Zahnarzt in dem Vorgespräch sehr gut identifizieren. Die Patientenauswahl ist sehr sicher
und Risiken können nahezu ausgeschlossen werden. Für schwangere Patientinnen ist die
orale Sedierung nicht geeignet.

Am Behandlungstag
n Sie müssen 4 Stunden vor dem Eingriff nüchtern sein.
n Sorgen Sie dafür, dass eine verantwortungsbewusste Person Sie nach der Behandlung

abholen kann. Entschließt sich Ihr Arzt, Ihnen für den Abend vor der Behandlung ein
Schlafmittel zu vers chreiben, muss Sie auch eine Begleitperson in die Praxis bringen.
n ca. 1 Stunde vor dem geplanten Eingriff erhalten Sie in der Praxis das Sedativum.
n Wenn die Wirkung nach der Behandlung ausreichend abgeklungen ist, können Sie gehen.

Allerdings nur in Begleitung einer verantwortungsbewussten Person.
Beachten Sie: Am Behandlungstag sind Sie 24 Stunden nicht geschäftstüchtig,
dürfen kein Auto fahren und keine gefährlichen Maschinen bedienen!

Wichtig ist,
dass wir vor der Behandlung Ihren Gesundheitszustand kennen. Daher informieren Sie
uns bitte über alle Medikamente, die Sie einnehmen, Drogen, Alkohol oder Beruhigungs
mittel/Betäubungsmittel und über bestehende Krankheiten und Operationen.
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