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ngSstpatienten wollen in erster Linie
reizarm behandelt werden
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Leserbrief zu den Artikeln tiber Angstpatienten im

praemolar Nr. 3/2012

Gerne mbchte ich einige Gedanken zum

Thema «Angst» beitragen. Ais Ursache der

Zahnarztphobie wird oft eine grobe Zahn-

behandlung in der Kindheit genannt. Zum

Angstabbau 5011der Zahnarzt in der Praxis

eine entspannte WohlfUhlatmosphare ein-

richten, einen psychologischen Stressabbau

betreiben, den Patienten zuerst in einem

qernutlichen Zimmer uber die Behandlung

informieren, eine Vertrauensbasis schaffen

und versprechen, dass der Patient jederzeit

ein Vetorecht habe, dass man mbglichst

schmerzfrei arbeiten werde usw. Und die

Dentalassistentin? Sie 5011den Patienten mit

einem Lacheln beqrussen und nett mit ihm

plaudern.

All dies nutzt wenig, wenn vor oder wahrend

der Behandlung die spezifisch zahnarztlichen

Angsttrigger auftreten. Bei der groben Zahn-

behandlung in der Kindheit entstand narn-

lich ein Trauma. Dabei wurden zahlreiche

harmlose Reize mit Angst assoziiert. Und nun

Ibsen diese Reize beim Betroffenen jederzeit

unwillkurliche Reflexe der Angst und Abwehr

aus, auch wenn sie harmlos sind und er tapfer

sein will. Um diese Angsttrigger zu vermei-

den, muss man mit einer grossen Reizarmut

vorgehen, also aile mbglichen Reize verhin-

dern und vermindern. Das Prinzip einer reiz-

armen Behandlung besteht darin, dass man

den Willen des Patienten besonders genau

berucksichtiqt, dass man bei der Behandlung

seinen Mund und seine Zahne nur zart be-

ruhrt, und dass man ihm in vielen Pausen Zeit

gibt, sich von der Angst zu erholen.

Konkret sieht die reizarme Behandlung fol-

gendermassen aus: Man verzichtet so oft

als mbglich auf den Wasser- und Luftspray

und nimmt stattdessen nasse und trockene

Wattepellets. Man bohrt weitgehend tro-

cken, ohne tuftkuhlunq und mit der kleinst-

mbglichen Drehzahl zur Verminderung von

Vibrationen und l.arrn. Man macht keine

abrupten Bewegungen. Man halt das Winkel-

stuck zusatzlich mit der zweiten Hand (ohne

Handschuh) ganz vorne am Kopf, um Aus-

rutscher zu verhuten. Man nimmt nur neue

Bohrer und Diamanten, um druckfrei arbeiten

zu kbnnen. Man verzichtet je nach Wunsch

(resp. Abwehrreflex) auf Kofferdam, Watterol-

len, Matrizen, Keile, Speichelzieher, liegende

Stuhlposition usw. Denn all dies sind Reize,

die wahrend der traumatischen Behandlung

in der Kindheit mit Angst assoziiert wurden

und unwtllkurlkhe Abwehrreflexe auslbsen.

Nur ohne diese Reflexe ist es beim Angst-

patienten mbglich, eine hohe Sicherheit und

ein qualitativ hochstehendes Behandlungs-

resultat zu erzielenl

Und die Dentalassistentin? Sie kann viel mehr

tun als lacheln und nett plaudern - falls ihr

Chef das zulasst: Bereits am Telefon entschei-

det nur sie mit ihrem Gespur fur die Angst,

ob der Patient uberhaupt kommt oder nicht.

Und bei der Behandlung kann sie besser

als der Chef den Patienten beobachten. Sie

merkt es zuerst, wenn sich dessen Hande

verkrampfen oder wenn sich dessen Atmung

verflacht. Dann soil sie den Chef unterbre-

chen und den Patienten spulen lassen. In der

Spulpause kann sie ihm (oft wohltuender als

der Chefl) erklaren, was nun kommen wird.

Haufiq wird sie dem Angstpatienten ein kuh-

les Stirntuch auflegen, um seine Angst zu

mildern. Sie kann mit dem kleinen Rbhrchen

aufmerksam jedes winzige Speicheltrbpf-

chen absaugen, wahrend der Chef auf den

Zahn fixiert ist. Sie kann die Lippe mit Vaseli-

ne bestreichen, gewissen Patienten die Hand

halten, zwischendurch ein Getrank offerieren

usw. Die Angstpatienten haben nach meiner

Erfahrung lieber eine solche Behandlung als

eine medikamentbse Beruhigungl Etwa jeder

dritte Angstpatient braucht nicht einmal eine

Anasthesie, Lachgas oder Narkosel
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Die Dentalassistentin kann viel mehr
tun als nur lacheln und nett plaudern -
falls ihr Chef das zulasst.
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