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Patienteninformation
zum Verbleib beim Patienten

Analgosedierung - was ist das?

Analgosedierung - auch “Dämmerschlaf” genannt - ist ein allgemeines Anästhesieverfahren, mit dem die 

mit einer Zahnbehandlung oder Operation verbundenen Unannehmlichkeiten, wie z.B. örtliche  

Betäubungsspritzen, Geräusche medizinischer Geräte (Bohrer, Fräsen), Aufregung oder Ängste weit-

gehend ausgeschaltet werden können.

Wie wird eine Analgosedierung durchgeführt?

Nachdem Sie auf dem Behandlungsstuhl Platz genommen haben, werden Sie zunächst an einen Herz-

Kreislauf-Monitor angeschlossen und es wird ein intravenöser Zugang gelegt. Über diesen Venenzugang 

werden dann Medikamente gespritzt, die Sie für die Zeit des Eingriffs in einen sehr entspannten, 

schlafähnlichen Zustand versetzen. Die völlige Schmerzausschaltung (auch für einige Zeit nach dem 

Eingriff) wird vom Operateur durch eine zusätzliche Injektion von örtlichem Betäubungsmittel in 

unmittelbare Nähe des Operationsgebietes erreicht. An diese Injektion und den weiteren Verlauf der 

Operation können sich die Patienten nicht mehr erinnern.

Für wen ist eine Analgosedierung geeignet?

Grundsätzlich lässt sich jede zahnärztliche Behandlung in Analgosedierung durchführen. Individuell kann 

es jedoch Kontraindikationen gegen diese Anästhesieverfahren bei einzelnen Patienten - zum Beispiel 

aufgrund des Alters oder etwaiger Vorerkrankungen - geben. Dieses wird in einem Vorgespräch mit dem 

Anästhesisten geklärt. Kinder können erst nach Vollendung des fünften Lebensjahres behandelt werden.

Was müssen Sie als Patient beachten?

Bis sechs Stunden vor der Analgosedierung können Sie essen, bis zu zwei Stunden vorher noch klare 

Flüssigkeit trinken (Wasser, Tee, Apfelsaftschorle). Ihre regelmäßig einzunehmenden Medikamente oder 

vom Zahnarzt verordnete Antibiotika etc. nehmen Sie auch am OP-Tag mit wenigen Schlucken Wasser ein.

- Tragen Sie bequeme Kleidung, weder Make-up noch Nagellack, keinen Schmuck.
- Bitte vor der OP Prothesen, Kontaktlinsen und Brille entfernen
- Entleeren Sie unmittelbar vor dem Eingriff noch einmal die Blase
- Sorgen Sie bitte unbedingt für eine Begleitperson, die Sie nach dem Eingriff mit dem PKW abholen,
  nach Hause bringen und möglichst auch einige Stunden auf Sie achtgeben kann.
- Sie dürfen in den folgenden 24 Stunden nach der Anästhesie nicht alleine am Straßenverkehr
   teilnehmen.


