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tätigKeitsschwerpunKt
implAntologie unD pAroDontologie

AnAlgosedierung/
dämmerschlAf
Keine Angst mehr bei zAhnärztlichen 
behAnDlungen!

In unserer modernen Praxis für Oralchirurgie ist uns der persön-
liche und vertrauensvolle Umgang mit den Patienten besonders 
wichtig. Wir behandeln ausschließlich auf Überweisung und 
stehen ständig in direktem Kontakt zu unseren Kollegen.

Dr. Alexander Korsch ist Referent der Akademie 
für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe und wurde 
vom Bund Deutscher Oralchirurgen für den 
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie zertifiziert.

unsere leistungen im ÜberblicK
• Dentoalveoläre Chirurgie
• Dentale Implantologie
• Parodontologie
• Digitale Volumentomographie (3D-Röntgen)
• Traumatologie
• Gebisssanierung (auch in Vollnarkose und Dämmerschlaf)
• Lasertherapie
• Schnarchbehandlung

www.Dr-Korsch.De

sprechzeiten

Montag bis Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr

termine nach Vereinbarung



ca. 40% der Kinder haben Angst vor einer zahnärztlichen 

therapie sowie ca. 15% der gesamtbevölkerung werden als 

ängstlich eingestuft. 

Dies hat ein ende durch die Analgosedierung (Dämmerschlaf).

DAs Konzept Der AnAlgoseDierung

Bei einer Analgosedierung werden Ihnen unter Überwachung 

der Herz- und Kreislauffunktionen durch einen Anästhesisten 

Schmerzmittel und Beruhigungs- oder Schlafmittel über einen 

Venenzugang verabreicht. Sie sind dann während der Zahnbe-

handlung zwar ansprechbar und atmen selbstständig, befinden 

sich aber in einem Dämmerschlaf und erinnern sich später nicht 

mehr an die Behandlung.

Die gelöste und schläfrige Situation verhindert oder vermindert 

unerwünschte Angstreaktionen und belastet das Herz-Kreis-

laufsystem geringer.

Zur sicheren Schmerzausschaltung ist zusätzlich noch eine ört-

liche Betäubung erforderlich.

Die erhaltene Kooperativität des Angstpatienten spielt eine 

wichtige Rolle. So sollte der zahnärztliche Patient auch unter 

Sedierung in der Lage sein, Auskunft über den Ausbreitungs-

grad der Lokalanästhesie zu geben, die Mundöffnung aufrecht 

zu erhalten und auf Kommando beispielsweise die Zunge be-

wegen.

wAnn ist eine seDierung zu empfehlen?

wir empfehlen einen DämmerschlAf bei:

• Vielen chirurgischen Eingriffen bei Kindern,

• ängstlichen oder überempfindsamen Patienten,

• Zahnbehandlungen oder oralchirurgischen Eingriffen, 

 die das übliche Zeitmaß überschreiten

• oder wenn Sie einfach von der Behandlung nichts

 mitbekommen möchten.

wer Übernimmt Die Kosten fÜr Die seDierung?

In der Regel sind die Kosten in Höhe von 110€ für die Analgosedie-

rung von dem Versicherten selbst zu tragen. Gelegentlich werden 

Sie von einigen Privatversicherungen anteilsweise übernommen.

„den schmerz nehmen durch schlAfen“

möchten sie mehr über die möglichkeiten des schmerzfreien 

traumschlafes während der zahnbehandlung erfahren? 

Dann sprechen sie uns an, wir informieren sie gerne!


