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Vollnarkose  
  
  

Grössere  zahnmedizinische  Eingriffe  können  für  Sie  
auch  sehr  viel  angenehmer  durchgeführt  werden,  
indem  eine  Voll-Narkose  durchgeführt  wird.  Die  
körperliche  Belastung  wird  dadurch  geringer  und  die  
Behandlung  ist  für  Sie  mit  viel  weniger  Stress,  Schmerz  
und  Angst  verbunden.  Auch  bei  Kindern  sind  grosse  
und  oft  unangenehme  Behandlungen  meist  nur  so  
möglich.  Bei  behinderten  Mitmenschen  ist  es  oft  die  
einzige  Möglichkeit,  dringend  nötige  Sanierungen  
durchzuführen.  Die  Anästhesie  wird  ambulant  in  der  
Praxis  durchgeführt.  Es  ist  auch  viel  einfacher  für  Sie  
oder  Ihr  Kind,  da  Sie  die  Praxis  eine  viel  gewohntere  
Umgebung  darstellt,  als  ein  Spital  mit  vielen  
Räumlichkeiten  und  personellen  «Unbekannten».    
  
Ablauf  der  Behandlung  mit  Vollnarkose  
Der  genaue  Ablauf  Ihrer  Narkose  wir  in  einem  
persönlichen  Gespräch  einige  Tage  vor  dem  Eingriff,  
telefonisch  durch  den  Anästhesisten  mit  Ihnen  
besprochen.  Halten  Sie  die  Hinweise  für  das  Verhalten  
vor  dem  Eingriff  strikte  ein.  Nach  Ihrem  Eintreffen  in  der  
Praxis  besteht  noch  einmal  die  Möglichkeit,  in  einem  
Gespräch  letzte  Fragen  zu  klären.    
Zu  Beginn  werden  Ihnen  verschiedene  Geräte  zur  
Überwachung  der  lebenswichtigen  Funktionen  
(Blutdruck,  Elektrokardiogramm,  Pulssättigung)  sowie  
eine  Infusion  mit  Kochsalzlösung  angelegt.  Die  
Einleitung  der  Narkose  erfolgt  mit  Medikamenten,  
welche  in  die  Infusionsleitung  gespritzt  werden.  
Während  der  ganzen  Narkose  werden  Ihre  
lebenswichtigen  Funktionen  lückenlos  durch  den  
Anästhesisten  und  modernste  Technik  überwacht.  
  
Wenige  Minuten  nach  Ende  des  Eingriffes  erwachen  
Sie  noch  im  Behandlungsraum  und  können  sich  
während  30  bis  60  Minuten  erholen.  
  
Sicherheit  
Ihre  Sicherheit  ist  oberstes  Gebot.  Die  Erfahrung  und  
die  Kompetenz  unserer  externen  Anästhesisten  sind  
die  personelle  Sicherheit.  Daneben  soll  eine  für  Ihre  
Person  und  den  Eingriff  optimale  Narkoseform  gewählt  
werden.  Technische  Sicherheit  wird  durch  lückenlose  
Überwachung  Ihrer  Vitalfunktionen  durch  modernste  
Geräte,  wie  auf  einer  Intensivstation,  erreicht.  Für  die  
allgemeine  Sicherheit  ist  aber  Ihre  Mitarbeit  hierfür  
unerlässlich.  
  

  
  

