
Dies geht bei älteren Kindern oft alleine…

Tag des Patienten – größte Sicherheit auch für die Kleinsten
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Wenn Kinder stark zerstörte Zähne haben, vorerkrankt sind, komplexe Syndrome oder Behinderungen mitbringen, ist oftmals eine Zahnsanierung in Narkose die 
beste Lösung. Die Entfernung der Karies und das Füllen der Zähne wird dann im wahrsten Sinne des Wortes „verschlafen“. 
Eine Narkoseeinleitung beim Kind ist nicht immer einfach. Ängste und Befürchtungen von Seiten des Kindes und der Eltern können dies verstärken. Eine gute
Aufklärung von beiden: Kind und Eltern ist schon im Narkosevorgespräch wichtig. Bilderbücher, die die Situation im OP zeigen, können schon im Vorfeld Ängste
vor der fremden Situation nehmen und Neugierde wecken.

Ein örtliches Betäubungspflaster, das 2 Stunden vor Beginn des
Eingriffs aufgeklebt wird, betäubt die Haut, so dass die Anlage eines
venösen Zugangs schmerzfrei möglich ist.
Oft ist ein Ultraschall hilfreich, um Mehrfachpunktionen bei kleinen 
Speckärmchen zu vermeiden.

Hat das Kind trotzdem Angst vor der Nadel, kann als Alternative die Narkose mit
Narkosegas über eine nach Erdbeere oder Kirsch duftende Maske eingeleitet
werden. Spielerisch fliegen wir dabei auf den Mond. Mutige Astronauten brauchen
natürlich eine Sauerstoffmaske. Kleine Feen atmen Zauberstaub über die
Narkosemaske ein, um auf dem Feenball fliegen und tanzen zu können.

Wenn das Kind schläft, kann der Eingriff problemlos in Narkose schmerz- und angstfrei
durch die Zahnärzte des zahnmedizinischen Fortbildungszentrums durchgeführt werden.
In komplexeren Fällen findet dies in Kooperation mit der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
unseres Hauses statt. Sämtliches Equipment zur Atemwegssicherung und
Kreislaufüberwachung ist bei uns auch in den kleinsten Größen vorhanden. Kind und
Eltern dürfen 2-4 Stunden nach dem Aufwachen nach Hause.

Zur Unterstützung bekommen die kleinen Patienten vor der Narkoseeinleitung einen Beruhigungssaft, der ihnen die Angst nimmt und sie schon etwas müde 
werden lässt. Mit den Eltern werden sie nun in den OP-Vorraum gebracht.

Zahnsanierungen bei Kindern in Vollnarkose

…bei kleineren auch auf dem Schoß von Mama oder Papa auf dem Zahnarztstuhl. 


