Zahnbehandlungsphobie

Liebe Leserin,
lieber Leser,
sicher kennen Sie das auch: Sie haben einen Zahnarzttermin vereinbart – und je näher er rückt, desto
„mulmiger“ wird Ihnen. Damit stehen Sie nicht
allein: Studien zeigen, dass rund 70 Prozent aller
Menschen in Deutschland Angst vor dem Besuch
einer Zahnarztpraxis haben. Die Erinnerung an einschlägige Gerüche einer Praxis oder das Surren
eines Bohrers wecken bei ihnen schlimmste Befürchtungen. Glücklicherweise aber überwinden die
meisten Menschen diese Ängste und lassen ihre
Zähne regelmäßig untersuchen – um nach der Behandlung erleichtert festzustellen, dass doch alles „gar
nicht so schlimm“ war.
Anders ergeht es den zehn Prozent der Bevölkerung, die zu
den so genannten „Zahnbehandlungsphobikern“ zählen.
Ihre Angst ist so groß, dass sie jeglichen Zahnarztbesuch
umgehen. Oft schränken sie damit ihre Lebensqualität erheblich ein: Sie leiden an Schmerzen oder möchten wegen
ihres schlechten Gebisses nicht lachen oder frei sprechen.
In dieser Broschüre gehen wir der Zahnbehandlungsphobie
auf den Grund. Für die Betroffenen zeigen wir Wege und
Lösungsmöglichkeiten auf. Auch wenn Sie nur mit einem
leichten Unbehagen vor dem Zahnarztbesuch zu kämpfen
haben, erhalten Sie auf den folgenden Seiten wertvolle
Tipps für eine entspannte Vorbereitung auf Ihren Termin.

Nie mehr Angst
vorm Zahnarztbesuch!
Fast jeder Patient kämpft mit der Angst vor dem Zahnarztbesuch – mal mehr, mal weniger, oft aus ganz unterschiedlichen Ursachen. Mit den folgenden Tipps können
Sie sich sicher etwas entspannter auf die Behandlung vorbereiten – erkennen Sie sich wieder?
„Schon im Wartezimmer bin ich ein reines
Nervenbündel.“
■

Nehmen Sie einen Walkman mit ins Wartezimmer,
damit Sie entspannende Musik hören können.

■

Atmen Sie ruhig und konzentriert – und spannen und
entspannen Sie Ihre Muskeln, etwa indem Sie 5-mal hintereinander eine Faust ballen. Das lenkt ab und beruhigt!

„Ich habe Angst davor, der Situation hilflos
ausgeliefert zu sein.“
■

Suchen Sie sich einen Zahnarzt Ihres Vertrauens! Am
besten hören Sie sich im Bekanntenkreis um oder fragen
Arbeitskollegen oder Verwandte um Rat.

■

Sprechen Sie vor Beginn der Behandlung ausführlich mit
Ihrem Zahnarzt und informieren Sie ihn über Ihre Ängste. Ein
guter Zahnarzt wird darauf eingehen. Wenn Sie merken,
dass „die Chemie“ nicht stimmt, zögern Sie nicht, die
Praxis zu wechseln.

■

Bitten Sie Ihren Zahnarzt, Ihnen jeden Schritt der Behandlung einzeln zu erläutern.

■

Verabreden Sie für die Behandlung ein Stopp-Signal:
Wenn Sie beispielsweise die Hand heben, ist das ein
Zeichen für den Zahnarzt, zu stoppen!
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Wie viel Angst haben Sie
beim Zahnarztbesuch?
Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrer Angst vor
der Zahnbehandlung um eine Phobie handelt, beantworten Sie bitte folgende Fragen:
Leiden Sie an Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Übelkeit,
Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühlen, Brustschmerzen,
Verkrampfungen, Brechreiz und Ähnlichem, sobald ein
Zahnarztbesuch ansteht?
Ja

Nein

Haben Sie daraufhin schon mal eine Behandlung abgesagt
und in der Folge erst gar keine Termine mehr vereinbart?
Ja

Nein

Ist daraufhin eine dringende Behandlung – etwa nach
einem Zahnausfall – bis heute ausgeblieben?
Ja

Nein

Trauen Sie sich in Gesellschaft nicht herzhaft zu lachen, weil
dadurch Ihre schlechten Zähne sichtbar würden?
Ja

Nein

Haben Sie das Gefühl, wegen Ihrer schlechten Zähne oft
„abseits“ zu stehen?
Ja

Nein

Wenn Sie mehr als zwei Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, leiden Sie wahrscheinlich bereits an einer
ausgeprägten Furcht vor dem Zahnarztbesuch. Was
Sie dagegen unternehmen können, erfahren Sie auf
den folgenden Seiten!
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Von Freud entwickelt:
tiefenpsychologische
Ansätze
Was steht bei dieser Therapie im Vordergrund?
Die unbewussten in der Seele des Patienten verborgen
liegenden Gründe für seine Zahnbehandlungsphobie.
Diese Form der Therapie geht zurück auf die von Sigmund
Freud entwickelte Psychoanalyse.
Hat sich Freud auch mit Oralphobie beschäftigt?
Nicht direkt, aber Sigmund Freud hat die große Bedeutung
der „oralen Phase“ in der frühen Kindheit erkannt. Der
Säugling „erfährt“ seine Umwelt in erster Linie durch den
Mund – er saugt Milch, er „testet“ fremde Objekte, indem
er sie in den Mund nimmt. Dies ist nur in einem Stadium des
„Urvertrauens“ möglich, denn jede Täuschung kann tödliche Folgen haben.
Was bedeutet das für den Zahnbehandlungsphobiker?
Der tiefenpsychologische Ansatz vermittelt dem traumatisierten Patienten wieder die volle Autonomie über sein
orales System und korrigiert damit die Störung des
„Urvertrauens“ und des damit verbundenen Gefühls des
„Ausgeliefertseins an den Behandler“.
Wer kann diese Behandlung vornehmen?
Nur geschulte Psychologen und Psychotherapeuten sowie
speziell dafür ausgebildete Zahnärzte in Zusammenarbeit
mit geschulten Psychologen.
Für welche Patienten ist der Therapieansatz geeignet?
Für Zahnbehandlungsphobiker, die mit verhaltenstherapeutischen Methoden nicht erfolgreich behandelt werden können.
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Wenn die Angst unüberwindbar ist: Prämedikation
Sofern verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Ansätze oder die Hypnose nicht weiterhelfen, kann
ein zwingender Eingriff den Einsatz von Medikamenten
erforderlich machen.
Unter ärztlicher Kontrolle werden dem Patienten vorab gut
verträgliche Beruhigungsmittel verabreicht – die so genannte Prämedikation.

Viel diskutiert: die Behandlung unter Vollnarkose
Diese Methode wird von Zahnärzten und Psychologen kontrovers diskutiert.
Vorteile: Bei einer Behandlung unter Vollnarkose „verschläft“ der Patient die gesamte Prozedur. Der Zahnarzt
kann in Ruhe alle notwendigen Arbeiten erledigen. Das
Gebiss kann vollständig saniert werden, der Patient leidet
nicht mehr unter seinen mangelhaften Zähnen, er kann sein
soziales und berufliches Leben wieder aufnehmen.
Nachteile: Eine Vollnarkose ist für eine Zahnbehandlung
eigentlich unnötig. Zudem löst sie das Problem nicht, da
der Patient seine Phobie nicht überwindet. Auch reicht nur
eine Behandlung für eine vollständige Gebiss-Sanierung
in der Regel nicht aus – der Patient muss sich immer wieder der Vollnarkose aussetzen. Jede Vollnarkose birgt
gesundheitliche Risiken.
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proDente bietet noch weitere zahnmedizinische Info-Flyer zu folgenden
Themen an:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Bleaching
Fehlstellung
Implantate
Inlays
Kombinationszahnersatz
Kronen und Brücken
Prophylaxe
Totalprothetik
Veneers
Zahnlücke

Eine Übersicht über zahnmedizinisch
sinnvolle, ästhetische Lösungen
bieten wir Ihnen in der Broschüre:
❚ „Lust auf schöne Zähne“
Diese Publikationen sind
kostenfrei und können bei der
proDente-Geschäftsstelle in
Köln angefordert werden.

