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Alternative zur Vollnarkose in der Zahnarztordination:
Komplikationsarme Lachgassedierung
In den letzten Jahren erfuhr die Lachgassedierung in der Zahnmedizin in Deutschland ein zunehmendes Interesse. Dr. med. Frank G. Mathers, Fachexperte und führender
Anbieter von Fortbildungskursen zur dentalen Sedierung, erläutert die Vorteile des Verfahrens, dessen Anwendung und die Ausbildung dafür. Von Jeannette Enders, DT.
wird ein tieferes SedieKOBLENZ – 2009 gründete
rungsniveau erreicht. So
Dr. Frank Mathers das in
gestaltet sich der BehandDeutschland erste und führende, auf zahnärztliche Selungsablauf für den Patiendierung spezialisierte, Fortten und für den Zahnarzt
bildungsinstitut „Institut für
stressfrei und effizient.
dentale Sedierung“ in Köln.
Der primäre Vorteil für
den Zahnarzt ist natürlich
Der aus den USA stammende
auch die Unabhängigkeit
Facharzt für Anästhesiologie
vom Anästhesisten, denn
sowie Intensiv- und Notfaller kann diese Formen
medizin hat es sich zur Aufder Sedierung nach entgabe gemacht, Zahnärzten
sprechender Ausbildung
und ZFA alle notwendigen
Dr. med. Frank G. Mathers
selbstständig ausführen.
anästhesiologischen Kompetenzen zur Einleitung, Durchführung
Welche Qualifikation benötigt man
und Ausleitung einer Sedierung zu verzur Anwendung?
mitteln und in die Lage zu versetzen, die
Applikationsausrüstung im klinischen
Es gibt diverse international gültige
Alltag effektiv und sicher einzusetzen.
Standards, aber z.B. in Deutschland
werden die Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für dentale Sedierung e.V.
Dr. Mathers, wie kam es zur Gründung
(DGfdS) allgemein anerkannt. Eine
des Instituts für dentale Sedierung in
mindestens zweitätige Weiterbildung
Köln?
zur Qualifikation für die LachgasanIn den letzten Jahren sind die Anwendung ist in allen anerkannten Stanforderungen an die Zahnärzte gewachdards vorgeschrieben und ein erweisen. In der täglichen Praxis wird immer
tertes Programm, vom Anästhesisten
mehr invasiv gearbeitet, denken Sie an
durchgeführt, ist für die Lachgas- und
die Implantologie oder Parodontologie.
orale Sedierung als Kombination vorZusätzlich fordern Patienten vermehrt
gesehen. Gemäß diesen Richtlinien verSedierungen ein. Parallel zu dieser Entmitteln wir in unseren Seminaren die
wicklung hat sich das Angebot verfügfachlichen Kenntnisse zur selbstständibarer Anästhesisten in vielen Ländern
gen und sicheren Durchführung beider
Europas stetig verringert. Aus den USA
Sedierungsverfahren in theoretischen
bin ich mit den Methoden der zahnund praktischen Unterrichtsteilen.
ärztlich geführten Sedierung seit jeher
vertraut und hatte so die Idee, die entKann ich direkt nach der Fortbildung
standene Lücke zwischen Bedarf und
Lachgas bzw. orale Sedativa in meiner
Angebot durch diese in vielen Ländern
bewährten Methoden zu schließen.
Ordination einsetzen?
Ja. Im Rahmen unserer FortbildunWelche Besonderheiten bzw. Vorteile
gen werden Zahnärzte optimal darauf
bieten die inhalative Lachgassedievorbereitet, Sedierungen in der Ordination sicher und effektiv durchzuführen.
rung und die orale Sedierung?
Dabei werden sowohl theoretische
Die Lachgassedierung ist die sichersKenntnisse zu Pharmakologie, den
te Form der zahnärztlichen Sedierung
physiologischen Reaktionen beim Paund die orale Sedierung ist einfach in
tienten und die Indikationen umfasder Anwendung. Die Wirkung setzt bei
send vermittelt als auch der praktische
Lachgas sehr schnell ein, der Patient ist
Umgang mit den Geräten erlernt. Desentspannt und weniger ängstlich, bleibt
halb finden wir es übrigens auch wichaber die ganze Zeit ansprechbar. Nimmt
tig, nicht nur die Zahnärzte, sondern
der Zahnarzt die orale Sedierung hinzu,

auch die Helferinnen zu schulen, denn
diese spielen eine ganz wichtige Rolle in
der täglichen Anwendung am Patienten.
Gibt es Risikogruppen, bei denen
Lachgassedierung nicht angewendet
werden sollte?
Die Lachgassedierung eignet sich
grundsätzlich für Patienten aller Altersgruppen, sofern sie in der Lage sind,
nasal zu inhalieren und fähig, zu kommunizieren und zu kooperieren. Es gibt

kann man solche fast vollständig ausschließen. Zudem verhindern moderne
Geräte eine versehentliche Überdosierung. Die orale Sedierung ist bei einem
gut ausgebildeten Zahnarzt ebenfalls
eine sichere Methode. Probleme treten
dann auf, wenn schlecht ausgebildete
Zahnärzte anästhesiologisch überfordert
sind. Beide Methoden bedürfen einer
fundierten Ausbildung durch Fachärzte
nach den geltenden Richtlinien. Ein
bisschen Schnupperkurs reicht da nicht.

Behandlungsgeschehen. Schon das Setzen der Lokalanästhesie wird als weniger
unangenehm empfunden. Was jeder
Patient im Einzelnen empfindet, wird
ganz unterschiedlich beschrieben, letztendlich hat jeder sein eigenes „Lachgasgefühl“. Orale Sedativa haben zwar keine
analgetische Komponente, bieten dafür
aber eine komplette Amnesie. Die Patienten erinnern sich in den meisten Fällen
gar nicht mehr an die Behandlung.
Inwiefern unterscheidet sich die Lachgas- von der oralen Sedierung?
Ein wichtiger Aspekt ist die unterschiedliche Wirkungsdauer. Oral verabreichte Sedativa entfalten ihre Wirkung
erst etwa eine Stunde nach der Einnahme und sie wirken auch über einen
viel längeren Zeitraum nach. Patienten
können im Gegensatz zur Lachgassedierung die Ordination nicht ohne
Begleitung verlassen und sind auch für
den Rest des Tages nicht geschäftstüchtig. Der Vorteil der oralen Sedierung ist,
dass eine tiefere Sedierung als mit Lachgas erreicht wird. Natürlich sind dabei
die Risiken höher und eine qualifizierte
Ausbildung ist hier absolut unerlässlich.

sedaview® – die einzigartige Doppelmaske von BIEWER medical.

tatsächlich nur wenige absolute Kontraindikationen, wie Schwangerschaft,
Drogenabhängigkeit oder eine Vitrektomie. Diese Kontraindikationen sind
in der Anamnese sehr gut identifizierbar, sodass die Patientenauswahl sehr
sicher ist und Risiken ausgeschlossen
werden können. Nimmt man die orale
Sedierung hinzu, müssen natürlich
weitere wichtige anamnestische Informationen in die Planung einfließen.
Wie sicher ist die Sedierung mit Lachgas und der oralen Sedativa?
Die Lachgassedierung ist sehr sicher
und komplikationsarm und wird weltweit millionenfach angewendet. Das
Verfahren birgt an sich schon kaum Gefahren für schwere Komplikationen, und
durch eine sorgfältige Patientenauswahl

Wie schnell tritt dieWirkung des Lachgases ein und wie lange hält diese an?
Die Lachgassedierung ist tatsächlich
die schnellste Art der dentalen Sedierung.
Die Ein- und Ausleitungszeit beträgt nur
wenige Minuten. Die Wirkung setzt
nicht nur fast umgehend ein, sondern
lässt auch nach der Ausleitung genauso
schnell wieder nach. So sind Patienten
in der Regel nach der Behandlung in der
Lage, die Ordination ohne Begleitung
zu verlassen und sogar Auto zu fahren.
Das ist natürlich ein großer Vorteil.
Wie lässt sich die Wirkung der verschiedenen Sedativa beschreiben?
Lachgas hat sowohl eine analgetische
als auch anxiolytische Wirkkomponente.
Patienten sind entspannt und beschreiben eine angenehme Distanzierung zum

Was meinen Sie –wie sieht die Zukunft
der dentalen Sedierung aus?
Lachgas hat sich als zahnärztliches
Verfahren absolut bewährt und ist
aus dem Ordinationsalltag nicht wegzudenken. Das wird auch so bleiben.
Auch in Österreich wird sich neben der
Lachgassedierung auch die Ausbildung in der oralen SeG. Mathers“
dierung zunehmend „Dr. Frank[Info]
durchsetzen und ein
entspannter Zahnarztbesuch wird für
jeden Patienten Standard sein. DT

Institut für dentale Sedierung
Dr. med. Frank G. Mathers
Tel.: +49 221 1694920
www.sedierung.com

„Die Vielfalt unserer Geräte und Nasenmaskensysteme
ist weltweit einmalig“
Die internationale Unternehmensgruppe BIEWER medical ist spezialisiert auf den Vertrieb von Lachgasprodukten und -gerätesystemen
des führenden US-Herstellers Accutron Inc. – Geschäftsführer Frank Biewer stellt diese Systeme und deren Einsatz für die Zahnarztordination vor.
Im Vertrieb von Lachgassystemen
und hochwertigem Zubehör für die
Lachgassedierung beim Zahnarzt ist
BIEWER medical führender Anbieter in Europa. Exklusiv vertreibt
BIEWER medical dabei die Lachgassysteme des US-Premiumherstellers
Accutron, welche über Jahrzehnte
mit großem Erfolg im Einsatz sind.

sedaview® – Doppelmaske in verschiedenen Größen und Düften.

Herr Biewer, können Sie uns die
Produkte und deren Eigenschaften
kurz vorstellen?
Unsere Produkte zur Lachgassedierung richten sich nach drei we-

sentlichen Prinzipien: Einfache Anwendung für den Zahnarzt, höchste
Sicherheit für den Patienten und rasche Eingliederung in den bestehenden Praxisalltag. Die Lachgassedierung
erleichtert dem Zahnarzt die Behandlung von ängstlichen Patienten
und ermöglicht allen Beteiligten eine
entspannte und effiziente Behandlung. Dank modernster Technik und
intuitiver Bedienung ist die Methode
leicht zu erlernen und geräteseitig
wird eine Fehl- oder Überdosierung
durch die sogenannte Lachgassperre
verhindert. Unsere Geräte sind füh-

rend auf dem Weltmarkt, was sicherlich auch in ihrer ansprechenden und
modernen Gestaltung begründet ist.
Sie lassen sich problemlos in jede
Zahnarztordination integrieren.
Was unterscheidet Ihre Produkte
von denen der Mitbewerber?
Wir vertreiben exklusiv die Lachgasgeräte (Flowmeter) des US-Technologieführers Accutron. Unser Hersteller Accutron ist ausschließlich auf
die Entwicklung und Produktion von
Lachgasgeräten und -zubehör spezia-
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lisiert. Die Flowmeter sind technisch
am weitesten entwickelt, und dies
wird auch für den Arzt durch die
moderne Optik deutlich. Wir haben
zwischen Europa und den USA einen
kurzen Draht und arbeiten ständig
mit unseren Kunden, Ärzten, Zahnärzten und Accutron an der Weiterentwicklung unserer Produkte. Als
Ergebnis erhält der Arzt oder Zahnarzt ein individuell angepasstes System, das genau seinen Anforderungen
entspricht. Die Vielfalt unserer Geräte
und unserer Nasenmaskensysteme
ist weltweit einmalig. So ist unser,
von Fachexperten empfohlenes,
Doppelmaskensystem sedaview®
konkurrenzlos, da durch die transparente Außenmaske die Atmung des
Patienten stets für den Arzt sichtbar
ist. Patienten bewerten die Lachgassedierung mit Geräten von BIEWER
medical immer wieder positiv, nicht
zuletzt wegen unserer Nasenmaskensysteme in vielen Farben und Düften.
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Österreich und der Schweiz sind wir
europaweit tätig, und das mit kräftigem
Wachstum. Unsere Lachgasgeräte
werden von Madrid bis Stockholm,
im Osten wie im Westen, genutzt.
Unsere Unternehmensphilosophie
wird international verstanden und
geschätzt vom Fachhandel und von
den Fachärzten.
Auf welchen Service haben Ihre
Kunden Anspruch?
Unsere Mitarbeiter kennen die
Ärzte und Zahnärzte persönlich, denn
als traditionsreiche Unternehmensgruppe pflegen wir seit Jahrzehnten
einen persönlichen und vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden – in all unseren Unternehmen.
Im Medizinsektor können unsere
Kunden eine Methodenberatung,
technischen Service sowie eine aktive Betreuung in Marketingfragen
beanspruchen. Durch unsere im
Markt erfolgreiche BIEWER Akademie bieten wir auch zertifizierte

Abb. links: Das BIEWER-Team vor der Zentrale in Koblenz, vorn Geschäftsführer Caroline und Frank Biewer. – Abb. rechts:
Geschäftsführer Frank Biewer (l.) und Vertriebsleiter Christian Wünsch bei der IDS 2013.

für dentale Sedierung in Köln. Wie
gestaltet sich die Zusammenarbeit?
Viele unserer Kunden haben die
Fortbildung bei Dr. Mathers und seinem Team absolviert. Dadurch gibt

Digitale Lachgastechnik von BIEWER medical – sichere und intuitive Bedienung.

Richtig, wir agieren primär über
unseren Direktvertrieb, und dies seit
vielen Jahren mit großem und wachsendem Erfolg. Parallel intensivieren
wir ebenso erfolgreich unsere Zusammenarbeit mit ausgewählten
Fachhandelspartnern im In- und
Ausland. Durch die Angebotsvielfalt und Qualität unserer Produktpalette sehe ich da der Zukunft sehr
positiv entgegen. Unsere Produkte
und geschützten Marken sind auf
eine langfristige Nutzung ausgelegt,
unsere Kunden und Handelspartner profitieren davon. Langfristiger
Nutzen, nachhaltige Qualität, zufriedene Patienten, Ärzte und Fachhändler, das macht den gemeinsamen
Erfolg aus.
Da auf dem Markt nachhaltiger
Beratungsbedarf im Bereich der Sedierung besteht, wird es weiterhin
unseren Direktvertrieb neben unseren Fachhandelskooperationen geben. Das Thema Sedierung ist einfach
medizinisch sehr komplex. Es bedarf
daher einer fachkundigen Beratung
für Arzt und Patient, um die wirklich

Der Patient entscheidet über den
Erfolg der Sedierung, und mit den
Geräten und dem Zubehör von
BIEWER medical haben die Anwender die optimalen Voraussetzungen.

Fortbildungen nach den aktuellen
Ausbildungsstandards der DGfdS
(Deutsche Gesellschaft für dentale

Wie gewährleisten Sie die Qualität?
Qualität definiert sich bei uns
nicht nur über die Geräte und Produkte, sondern auch über die Fachkenntnis unserer Mitarbeiter im
Innen- und Außendienst. Wir werden kontinuierlich in den USA und
Deutschland geschult und bleiben so
immer up to date im medizinischen
Know-how. Unsere Kunden erhalten
neben erstklassigem technischem
Support auch den schnellen Zugriff
auf Antworten zu medizinischen
Fragestellungen durch unsere beratenden Ärzte, Zahnärzte und Anästhesiefachpflegekräfte. Die Kompetenz und Qualität dieses Netzwerkes
öffnen wir für unsere Kunden. Im
Technik- und Servicezentrum am
Firmenstandort in Koblenz wird die
Rundumbetreuung unserer Kunden
gesteuert und koordiniert. Alle Lachgasprodukte sind natürlich CE-zertifiziert und werden von unseren Medizintechnikern auf Herz und Nieren
überprüft, bevor wir an eine Ordination liefern und das gesamte Personal
vor Ort persönlich einweisen.

„Unsere Geräte sind führend auf dem Weltmarkt ...“

In welchen Ländern Europas ist
BIEWER medical als Spezialist für die
zahnärztliche Lachgassedierung aktiv?
Als deutsches, klassisch mittelständisches Unternehmen fühlen
wir uns besonders unserer Heimat
verpflichtet. Neben den deutschsprachigen Ländern Deutschland,
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es eine automatische Vernetzung.
Wir als Ansprechpartner für die Gerätetechnik und fachliche Beratung

derungen steht das Unternehmen
BIEWER medical? Wird es Neuheiten geben?
Wir sind sehr gespannt auf das
Jahr 2014. Die Nachfrage nach der
Lachgassedierung seitens der Zahnärzte und Patienten sowie aus den
weiteren medizinischen Fachbereichen in Deutschland stieg die letzten
Jahre stetig an und wir prognostizieren auch für 2014 und in den Folgejahren ein reges Interesse.
Wir als Unternehmen werden
weiter wachsen und dabei unsere
Philosophie eines werteorientierten Familienunternehmens stets im
Auge behalten. Es wird einige Neuheiten in unserem Angebot geben.
Wir werden uns als Sedierungsspezialist für den Dentalbereich
breiter aufstellen und auch für Anwender oraler und intravenöser
Sedierungsverfahren sinnvolle Produkte im Bereich Applikation anbieten, Monitoring und Notfallmanagement. Ganz besonders freue
ich mich auf die Markteinführung
unseres neuen Mobile Carts sedaflow slim line, der durch eine raffinierte Bauweise ein mobiles Lachgassystem in einem exInfos zum Autor
trem schlanken Korpus bietet und unser
Portfolio zum Wohle
unserer Kunden erweitern wird. DT
TM

Sedierung) an, die vom renommierten Experten und Anästhesisten
Dr. Frank G. Mathers vom Institut für
dentale Sedierung geleitet werden. Wie
Sie sehen, können wir wirklich einen
vollumfänglichen Service bieten.
Welche Kooperationen bestehen
mit internationalen Universitäten
und Kliniken?
Wir haben renommierte Partner
in der Zahnmedizin als auch in
anderen medizinischen Disziplinen.
In Deutschland sind die meisten
Universitätskliniken mit Geräten
von BIEWER medical ausgerüstet,
aber auch viele weltbekannte europäische Institutionen, wie z.B. das
Astrid Lindgren Children’s Hospital
der Karolinska Universität in Stockholm, zählen zu unseren Partnern. Sehr
interessant ist auch der zunehmende
Einsatz in der Gynäkologie, bei dem
Lachgas als entspannungsförderndes
Mittel bei der Entbindung eingesetzt
wird. Das Kernfeld der Lachgassedierung und unserer Kompetenz
bleiben aber die zahnmedizinischen
Disziplinen.
Ihr Unternehmen kooperiert u.a.
mit dem renommierten Institut

sind auch dafür verantwortlich, unseren Kunden und Interessenten die
Notwendigkeit einer nach aktuellen
Standards durchgeführten Fortbildung anzubieten. Dr. Mathers selbst
war es, der den jetzigen Standard eines
Eineinhalb-Tages-Kurses in Deutschland eingeführt hat. Für uns steht fest,
dass das Institut für dentale Sedierung die bestmögliche Ausbildung
bietet – und wir daher allen Interessenten und Anwendern nur empfehlen können, dieses hochkarätige Ausbildungsangebot zu nutzen, um die
Lachgassedierung professionell und
nachhaltig in der Ordination einzusetzen. Besonders freut mich, dass
sich einige unserer Anwender mittlerweile dem Referententeam um Dr.
Mathers angeschlossen haben, sodass
die Zahnärzte in der Fortbildung aus
den Disziplinen der Implantologie
und Oralchirurgie, aber auch z.B. der
Kinderzahnheilkunde, wichtige Tipps
von erfahrenen Experten erhalten.
Sie arbeiten über Ihren Direktvertrieb sehr intensiv mit Zahnärzten
zusammen, kooperieren jedoch
auch verstärkt mit Fachhändlern.
Wie schätzen Sie das für die Zukunft ein?

fantastische Behandlungsmethode
mit Lachgas weiter zu etablieren.
Und zum Schluss: Was erwarten Sie für das Jahr 2014, und vor
welchen zukünftigen Herausfor-

BIEWER medical Medizinprodukte
Tel.: +49 261 9882 9060
info@biewer-medical.com
www.biewer-medical.com/de

Flyer und Sedibär für Kinder – wertvolle und sinnvolle Hilfestellungen bei der Einführung
der Lachgassedierung in die Ordination.

