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Mit einem gesunden Lächeln können Sie das Le-
ben in vollen Zügen geniessen!

Schöne und natürlich wirkende Zähne lassen uns 
attraktiv aussehen und geben uns ein gutes Ge-
fühl. Mit ihnen können wir nicht nur essen, was 
wir möchten – sie verleihen uns auch ein natür-
liches Selbstbewusstsein, wenn es darauf an-
kommt: zuhause, bei der Arbeit, beim Sport, vor 
allem aber für uns selbst.

Betrachten  Sie Ihr Zähne stets als ein Ganzes. 
Jeder einzelne Zahn ist ein komplexes System 
und deshalb wichtig für Ihre Gesundheit. Eine 
Zahnlücke kann sich möglicherweise auch auf 
die benachbarten Zähne auswirken. Beim Kauen 
stärkt ein gesunder Zahn den Kiefer und verhin-
dert so Knochenverlust. Bei fehlenden Zähnen 
kommt es zur Rückbildung des Kieferknochens. 
Ursache dafür ist die fehlende Stimulierung des 
Knochens durch die Zähne. Diese Veränderung 
des Kiefers kann in der Folge auch die Gesichts-
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Editorial

Verehrte Kundinnen und Kunden, liebe Patienten

In diesem Newsletter erfahren Sie mehr darüber, 
wieso gesunde und schöne Zähne sich positiv 
auf das Selbstbewusstsein auswirken. Schliess-
lich gilt: «An jedem Zahn hängt ein Mensch!». 

Weiter erfahren Sie, wie Lachgas in Zahnarztpra-
xen eingesetzt wird und welche positiven Eigen-
schaften die Analgesie mit Lachgas aufweist.

Der Newsletter liefert zudem Informationen zu 
Zahnimplantaten, zum Einsatz und Angebot im 
Bereich Sportmundschutz, zur Schallzahnbürste 
Trisa Sonic Impulse und zum Facebook-Auftritt 
von zahn24arzt. 

In unserem Zahnzentrum finden Sie auf alle Anlie-
gen, die Ihre Zähne betreffen, eine fachlich kom-
petente, überzeugende und preislich vernünftige 
Antwort.

Wir wünschen Ihnen eine Lektüre, welche ein Lä-
cheln auf Ihr Gesicht zaubert!

Ihr Zahn24Arzt-Team

Ein strahlendes Lächeln
steht für Gesundheit
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- Zahnimplantate kommen seit mehr als 40 Jah-
ren zum Einsatz und stellen eine erfolgreiche 
und bewährte Methode bei der Anfertigung von 
Zahnersatz da.

- Sie sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähn-
lich. Sie spüren keinen Unterschied.

- Sie sind aus biokompatiblen Materialien gefer-
tigt. Daher werden sie vom Körper nicht abge-
stossen.

- Ein Implantat kann ein Leben lang halten – bei 
richtiger Pflege und guter Mundhygiene.

- Minimalinvasiver Eingriff. Die gesunden be-
nachbarten Zähne bleiben erhalten. Konventio- 
nelle Brücken müssen an den benachbarten 
Zähnen verankert und diese da-
für abgeschliffen werden Dieser 
Vorgang entfällt bei Implantaten.

- Die Erhaltung von bestehendem 
Knochen und die Reduzierung 
von weiterem Knochenverlust 
dank Knochenstimulierung sind 
die Hauptvorteile von Zahnim-
plantaten.

- Stabilität und Komfort ohne wei-
tere Anpassung nach dem Ein-
setzen.

Zahnimplantate bieten
zahlreiche Vorteile

© pixelio / Rolf van Melis

Implantate sind der natürlichen Zahnwurzel 

sehr ähnlich und halten die individuell an-

gefertigte Keramikkrone oder Brücke.

züge verändern. Durch den Ersatz fehlender Zäh-
ne mittels zahntechnischer Versorgung kann der 
stetige Knochenabbau aufgehalten werden. So 
lässt sich zugleich auch ein möglicher Verlust 
weiterer Zähne verhindern. Mit der richtigen Be-
handlung verfügen Sie bald wieder über stabilere 
Zähne, die natürlich aussehen und sich auch so 
anfühlen.

Moderne zahnmedizinische Versorgungen ver-
helfen bereits heute tausenden von Menschen 
zu einem besseren Lebensgefühl. Mit den heuti-
gen Technologien und Materialien ist es möglich, 

einzelne Zähne – oder 
auch ganze Zahn-
reihen – zu ersetzen 
und ihr natürliches 
Erscheinungsbild und 
ihre Funktion wieder 
herzustellen.

Lassen Sie sich von 
unseren Spezialistin-
nen und Spezialisten 
informieren und bera-
ten, wir stehen Ihnen 
für Ihre Fragen und 
Anliegen gerne zur 
Verfügung! 

Han Bos 
Zahntechnikermeister

Dr. Dr. med. Gert Wittwer,
Facharzt Kiefer-Gesichtschirurgie
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Dr. med. dent. Wolfgang Walzinger,
eidg. dipl. Zahnarzt

Lachgas (Distickstoffmonoxid oder Stickoxydul, 
N2O) verringert das Schmerzempfinden und er-
zeugt einen euphorischen Zustand. Ein Patient, 
der das Gas inhaliert, kann sich vollkommen ent-
spannen und so eine Zahnbehandlung stressfrei 
erleben. Er empfindet keine Angst, verliert sein 
Zeitgefühl, und ein 
eventueller Würge-
reiz wird unterdrückt. 
Dabei bleiben das 
Bewusstsein und die 
Schutzreflexe erhal-
ten und der Patient ist 
jederzeit ansprech-
bar. Es handelt sich al- 
so nicht um eine 
Narkose, sondern  
um eine Lachgas-
Sauerstoff -Sedie- 
rung. Eine Lokal- 
anästhesie (Schmerz-
spritze) ist in den 
meisten Fällen zu-
sätzlich notwendig, 
wird aber vom Pati-
enten kaum gespürt.

Lachgas ist das älteste und am besten erforschte 
Betäubungsmittel in der Medizin. Ein amerikani-
scher Zahnarzt, Horace Wells aus Hartford/Con-
necticut, hat es ab 1844 bei Zahnextraktionen 
eingesetzt und damit die erste Gas-Narkose in 
der Medizin ausgeführt. Wells hatte die schmerz-
stillende Wirkung zufällig bei einer Jahrmarktsver-
anstaltung beobachtet. Entdeckt wurde das Gas 
bereits 1772 durch Joseph Priestley. Lachgas 
wird auch in der Industrie eingesetzt, beispiels-
weise zur Leistungsverstärkung von Auto- und 
Raketenmotoren, oder als Treibmittel bei Schlag-
rahm aus der Sprühflasche. Auch als Party-Dro-
ge aus Ballonen machte Lachgas in der Presse 
Schlagzeilen.

Am Anfang stand – vor der der Einführung der 
Lokalanästhesie (Schmerzspritze) – eher die 
schmerzstillende Wirkung des Lachgases im Vor-

dergrund, heute ist es vor allem seine angstlösen-
de Eigenschaft bei der Behandlung von Patienten 
mit Zahnarztangst. In den USA und in vielen an-
deren Ländern (England, Skandinavien) wenden 
über 50 % der Zahnärzte Lachgas routinemässig 
bei ihrer Zahnbehandlung an. 

Lachgas wird in der Zahnarztpraxis durch eine 
kleine Nasenmaske verabreicht, immer gemischt 
mit Sauerstoff. Ist die Sauerstoffflasche leer, 
schaltet sich die Apparatur automatisch ab, so 
dass der Patient nie reines Lachgas einatmet. Der 
Sauerstoff-Anteil liegt immer bei gesicherten 30%. 

Unsere Atemluft ent-
hält 21% Sauerstoff, 
der Patient bekommt 
damit unter Lachgas 
sogar mehr Sauer-
stoff als beim norma-
len Atmen. Zusätz-
lich überwacht der 
Zahnarzt mit einem 
Pulsoxymeter, einer 
Art Wäscheklemme 
an einem Finger, die 
Herzfrequenz und 
den Sauerstoffgehalt 
des Blutes.

Bereits nach weni-
gen Atemzügen setzt 
die Wirkung ein: Der 
Patient empfindet 

ein Gefühl der Leichtigkeit und gelangt in einen 
angenehmen Trancezustand. Viele Patienten füh-
len sich wie nach dem Konsum von zwei Glas 
Champagner auf leeren Magen. Sie sind jedoch 
jederzeit ansprechbar und verlieren nie die Kont-
rolle über sich. Angst und Verspannung weichen 
einem beruhigendem Geborgenheitsgefühl: Der 
Patient kann innerlich völlig loslassen und an-
genehmen Gedanken nachgehen. Die Schmerz-
empfindung ist stark vermindert, eine Betäu-
bungs-Spritze oder ein kleiner Eingriff wird kaum 
mehr wahrgenommen. Auch der Würgereiz und 
starke Schluckreflexe sind unter Lachgas fast 
völlig aufgehoben.

Der Zahnarzt kann über das variable Mischungs-
verhältnis zwischen Sauerstoff und Lachgas die 
Intensität der Sedierung verändern und individu-
ell auf den Patienten einstellen. Nach Ende der 
Behandlung atmet der Patient noch 5 Minuten 

Lachgas beim Zahnarzt

Lachgas - ein modernes, sicheres Verfahren zur Angst- 
und Schmerzkontrolle
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Schützen Sie Ihre Zähne
mit Style

Pascal Huber, Zahntechniker

Sie wollen alles geben in Ihrem Sport – ausser der 
Gesundheit. Es ist nichts als vernünftig, sämtli-
che Vorkehrungen zu treffen, die dazu beitragen, 
dass Sport Spass bleibt. Hand aufs Herz: Hatten 
Sie nicht auch schon Angst vor Zahnverletzungen 
beim Sport?

Hier ist die Lösung: Der Playsafe-Sportmund-
schutz. Er besteht je nach Version und Zweck 
aus 1- 3 Schichten hitzeverformbarem (thermo-
plastischem) Kunststoff. Über die Light-Version, 
z. B. für Reitsport und Leichtathletik, bis hin zur 
Heavy Pro-Version, z. B. für Eishockey und Rol-
lerblading.

In Sportgeschäften gibt es auch billige Mund-
schutzprodukte (den sogenannten Biol & Bite 
Mundschutz). Doch dieser sitzt sehr schlecht im 
Mund, hat eine viel schlechtere Kraftverteilung 
und eine kurze Lebensdauer.

Der Playsafe- Mundschutz wird vom Zahntechni-
ker individuell auf Ihr Gebiss angepasst. Dadurch 
ist höchster Tragekomfort und optimaler Schutz 
der Zähne gewährleistet. Dabei können Sie zwi-
schen 30 verschiedenen Farben wählen und Ih-
ren ganz persönlichen Sportmundschutz herstel-
len lassen.

Pascal Huber,
Zahntechniker

reinen Sauerstoff. Danach ist die Wirkung des 
Lachgases völlig aufgehoben, da alles Lachgas 
abgeatmet wird. Der Patient kann die Praxis allei-
ne und mit klarem Kopf verlassen, auch Autofah-
ren ist möglich. Dies ist ein entscheidender Vorteil 
der Lachgas-Analgesie gegenüber allen anderen 
Sedierungs- und Narkose-Verfahren.

Durch die beruhigende und angstabbauende Wir- 
kung ist Lachgas ein bewährtes Hilfsmittel zur 
Behandlung ängstlicher Kinder. Daher setzen ins-
besonders Kinderzahnärzte auf die sedierende 
Wirkung von Lachgas. Allerdings muss das Kind 
eine gewisse Kooperations-Bereitschaft zeigen. 
Die Kinder werden angehalten, sich die Maske 
selber aufzusetzen und, da alles Lachgas abgeat-
met wird, «Zauberluft» einzuatmen. Ab dem Alter 
von 3 Jahren können Kinder so mit viel Umsicht 
behandelt werden. 

Risiken und Nebenwirkungen
der Lachgas-Sedierung

Die Lachgasanalgesie ist eine extrem sichere Me-
thode: Bei Millionen von dokumentierten Anwen-
dungen in den USA, wo fast 90% der Zahnärzte 
mit Lachgas arbeiten, ist es zu keinem einzigen 
ernsten Zwischenfall gekommen. Nicht geeignet 
ist das Verfahren allerdings in folgenden Fällen:

- Patienten mit behinderter Nasenatmung
- gewisse Lungenerkrankungen (Emphysem)
- Kinder unter 3 Jahren
- nach gewissen Augen-OP (Vitrectomie)
- Hochgradig  geistig Behinderte
- Schwangerschaft (als Vorsichtsmassnahme)
- Totalverweigerung bei Kindern  
- Platzangst (Klaustrophobie)

Dr. med. dent.
Wolfgang Walzinger,
eidg. dipl. Zahnarzt



Trisa Sonic Impulse – 
eine Schallzahnbürste mit
hohem Innovationsgrad

Die Trisa Sonic Impulse ist ein echtes Schweizer 
Qualitätsprodukt, im Hause TRISA entwickelt und 
hergestellt - eine Schallzahnbürste mit durch-
dachter Technik.

Die Trisa Sonic Impulse ist eine hochfrequent 
schwingende Schallzahnbürste mit ergonomisch 
abgestuftem Borstenfeld und Schrägstellung 
der Borsten. Das Gerät hat einen umweltfreund-
lichen 1000mAh Nickel Metallhydrid Akku. Die 
Aufladung ist induktiv, das heisst, das Gerät wird 
mittels Adapter durch das Gehäuse hindurch 
aufgeladen. Bei einer Putzfrequenz von zweimal 
täglich 2 Minuten Zähneputzen beträgt die Akku-
Gebrauchsdauer 15 Tage. Dann muss der Akku 
neu aufgeladen werden. Die Trisa Qualitätsgaran-
tie beträgt 2 Jahre.

Die Schallzahnbürste Trisa Sonic Impulse garan-
tiert mit 20’000 sichtbaren Schallvibrationen eine 
spürbar bessere Plaque-Entfernung, auch in den 
schwer zu erreichenden Zahnzwischenräumen. 
Die sorgfältig abgerundeten Spezial-Tynexbors-
ten gewähren eine sanfte Zahnreinigung.

Ganz wichtig ist die Anwendung der richtigen 
Putztechnik. Die Schallzahnbürste Trisa Sonic 
Impulse wird mit sanftem Druck und leichtem 
Wippen von Zahn zu Zahn geführt. Nach fünf Se-
kunden wird an den nächsten Zahn gewechselt 
Das Reinigungsgefühl ist spürbar besser als bei 
einer Handzahnbürste.

Das Problem bei vielen Schallzahnbürsten ist 
der für Konsumenten oft unerschwingliche Preis, 
sowohl beim Gerät, wie später auch bei den Er-
satzbürsten. Bei der TRISA Sonic Impulse wurde 
ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis anvisiert. 
Das Gerät kostet auf dem Markt um die CHF 39.-
Ein Set à zwei Stück Ersatzzahnbürsten erhält 
man für bescheidene CHF 12.90.

Trisa Sonic Impulse ist ein einzigartiges Prophy-
laxegerät und ist bei uns in der zahn24arzt-Klinik 
erhältlich.

 
 
 
 
 
 

 

• Zahnbürste mit ultraschnellen Bewegungen für ef-
fizientes und gründliches Entfernen von Zahnbe-
lägen

• Schonend für Zahnfleisch und freiliegende Zahn-
hälse

• Fördert festes und gesundes Zahnfleisch
• Innovativer Bürstenkopf mit Borsten in X-Stellung 

für tiefe Wirkung in den Zahnzwischenräumen und 
aktive Plaque-Entfernung. Aktivtipp: Optimal für 
die hinteren Backenzähne!

• Wiederaufladbarer, umweltfreundlicher Ni-Mh- 
Akku für 2 Wochen netzunabhängigen Betrieb

• Ladegerät mit automatischer Spannungsanpas-
sung 100 - 240 V
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Öffnungszeiten
Mo - Fr 07.00 bis 21.00 

Samstags 07.00 bis 17.00

Zahn24arzt ist jetzt auch
auf Facebook präsent

Wir gehen mit der Zeit! Seit Dezember 2012 ist 
zahn24arzt auch auf Facebook präsent. Es ist 
eine Tatsache, dass sich jüngere Menschen heute 
auf anderen Kanälen und Medien informieren als 
früher.

Wir tragen dem Rechnung, indem wir nun auch 
in den Social Media präsent sind und dort mit 
demselben Anspruch an Seriosität und fachliche 
Aufklärung wie in sämtlichen anderen Medien 
Themen rund um den Zahn anreissen und Infor-
mationen liefern.

Social Media wie Facebook bieten zudem die Ge-
legenheit, auch noch andere, vielleicht weniger 
bekannte Facetten des Zahnzentrums aufzuzei-
gen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf Facebook besu-
chen und uns dort mit einem «like» versehen. Sie 
erhalten so viele wertvolle Hinweise und Hinter-
grundinformationen.

Sie finden uns bei Facebook, wenn Sie im Such-
feld «zahn24arzt» eingeben.

Kieferorthopädie für Kinder 
und Jugendliche 

Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche ist 
bei zahn24arzt jetzt neu eine eigene Fachabtei-
lung!
 
Fällt Ihnen etwas an der Zahnstellung ihres Kindes 
auf? Sind Sie vom Schulzahnarzt oder von Ihrem 
Hauszahnarzt auf eine notwendige kieferorthopä-
dische Behandlung aufmerksam gemacht wor-
den? Oder wünschen Sie eine Zweitmeinung?

Dann sind Sie bei uns in den besten Händen!

In unserer neu geschaffenen Kieferorthopädie-
Abteilung unter der Leitung von Dr. med.  Dr. med. 
dent. Thomas Präger bieten wir Ihnen von der 
Beratung und Beurteilung bis zu den fortschritt-
lichsten Behandlungsmethoden das gesamte 
Spektrum der modernen Kieferorthopädie an.

Herausnehmbar oder festsitzend, sichtbar oder 
unsichtbar – wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie 
Fragen haben.

Behandlungsraum Dr. med. Dr. med.dent.
Thomas Präger, Kieferorthopäde


