
Präsentation mit Begleitnotizen

Es wird immer deutlicher, dass Angstpatienten vor allem eine Fehlleistung der 
Zahnmedizin sind.
Die hohe Zahl der Traumatisierungen wird seit 50 Jahren bedauert, hat sich aber bis 
heute nicht geändert.
Dieser Vortrag zeigt, wie Sie in Ihrer Praxis neue Traumata verhindern können.



Die Summe der Angstpatienten und Dentalphobiker in der Schweiz beträgt:
- 8 Mio x 15% = 1.2 Millionen (in Deutschland sind es 12 Mio.)

Die Anzahl neuer Traumata pro Jahr kann man abschätzen, wenn man annimmt, dass 
jeder als Kind nur 1 x traumatisiert wurde. Die ältesten Angstpatienten sind etwa 80 
Jahre alt.
- 1.2 Mio Millionen / 80 Jahre = 15’000 neue Traumata pro Jahr

Anzahl neue Traumata pro Praxis in der Schweiz:
- 15’000 Traumata / 4’000 Praxen = 4 Traumata jährlich pro Praxis

Anzahl Sitzungen mit Angstpatienten pro Tag, wenn ein Zahnarzt täglich etwa 10 
Patienten behandelt:
10 % aller Schweizer sind Angstpatienten  = 1 Angstpatient pro Tag (plus hie und da ein 
Dentalphobiker).
Ein Zahnarzt wird also öfters mit Angst als mit Implantaten konfrontiert. Trotzdem lernt er 
in der Aus- und Fortbildung viel über Implantate und praktisch nichts über Angstabbau.



Es gibt nicht nur die Angst, sondern auch den Mut.
ANGST und MUT stammen von zwei VERSCHIEDENEN Systemen im Gehirn.
Eines kann Angst produzieren, das andere Mut.
Ich werde euch zeigen, wie man  bei den Angstpatienten nicht nur die Angst abbauen, 
sondern auch den Mut aufbauen kann.
Das machen wir in meiner Praxis, indem wir einerseits die Gefühle beruhigen und 
andererseits ebenso sorgfältig die Selbstkontrolle bestärken.

Die moderne Psychologie hat in den letzten 20 Jahren diese beiden Systeme sehr 
genau untersucht.
Prof. Daniel Kahnemann hat dafür 2002 den Nobelpreis erhalten.
Er hat die Stärken, aber vor allem auch die Schwächen der beiden Systeme untersucht.
Es ist so, dass bei den meisten Menschen die meiste Zeit das System 1 vorherrscht, und 
dass wir normalerweise vom System 2 relativ wenig Gebrauch machen.
Beim Angstabbau müssen wir aber sehr stark mit dem System 2 arbeiten, stärker als 
wenn wir zum Beispiel eine Füllung machen oder einen Zahn ziehen.
Angstabbau erfordert Übung. Den Anfang machen wir heute.



Das Denksystem 1 erzeugt ständig Gefühle mit allen körperlichen Auswirkungen wie 
behagliches Wohlsein, Schwitzen, Puls, Angst usw. Es versteht auch Sprache und 
erzeugt immer wieder spontane Gedanken und oft auch verrückte Ideen. Zum Beispiel 
kann mir mitten auf dem Bahnhofsplatz die Fantasie kommen, mit einer 
Maschinenpistole eine Salve auf das Gebäude abzufeuern. Und eine Frau kann plötzlich 
denken, wie es wäre, wenn ein Prinz käme und sie in ein Hotel entführen würde. 

Natürlich werden diese Gedanken von System 2 unterdrückt. Das ist die Selbstkontrolle 
und unser Bewusstsein. Mit ihm können wir die Gefühle nach unserem Willen lenken, 
verstärken, abschwächen und zerreden oder verleugnen. Wenn System 2 arbeitet, 
steigen der Muskeltonus, Blutdruck und Puls leicht an, und die Pupillen weiten sich, 
maximal 30%. Raffinierte Käufer verbergen ihre Pupillen mit einer Sonnenbrille - damit 
der Verkäufer ihr echtes Interesse nicht an der Pupillengrösse erkennen kann. 

Nun werde ich euch zeigen, wie sich diese beiden System anfühlen. Jeder kann sie 
nämlich gut spüren.



Was gibt 2+2? Sie wissen es sofort ohne Nachzudenken: 4. Das ist typisch für System 
1. Es ist, als wenn man die Antwort schon wüsste, bevor die Frage fertig ist.

Offenbar erzeugt System 1 nicht nur Gefühle, sondern es versteht auch Sprache, 
einfache Rechnungen und einfache Sätze.
Es kann sogar einfache Worte lesen und handeln.

Stellen Sie sich vor, sie fahren im Auto auf einer leeren Strasse und hören Musik am 
Radio. Nach einer Weile staunen Sie, dass kein Unfall passiert ist. Ihr System 1 hat 
gesteuert, und ihr System 2 hat unterdessen der Klaviersonate genossen.
Denken Sie nun an den Pianisten. Zuerst übt er langsam und mühsam eine Tonleiter. 
Dazu braucht er System 2.
Zuletzt kann er die Tonleiter im Schlaf wie der Blitz spielen. Sein System 1 hat 
Tonleitern spielen gelernt!
Das Leben, die Kunst, und alle anderen Dinge in unserer Welt würden ohne System 1 
nicht funktionieren.

Nun zu System 2. Es kann, wenn man ihm Zeit gibt, im Prinzip die kompliziertesten 
Aufgaben der Welt erledigen, und natürlich auch Angstabbau.
Aber leider ist es ziemlich faul und gibt rasch auf. Schauen sie:
Was gibt 17 x 27?
Aha, ihr räuspert, seit verlegen und habt schon aufgegeben. Das ist typisch für System 
2.
Ich verspreche euch aber: mit etwas Übung wird auch der Angstabbau einfacher.
Zunächst müssen Sie spüren, wann der Moment kommt, wo er nötig ist. Dazu braucht 
es ein wenig soziale Intelligenz. 



Ohne soziale Intelligenz gibt es keinen Angstabbau. Sie beginnt mit dem System 1, also 
sehr einfach. Seht einmal das Kind links. Zwei kleine Dinge sagen Ihnen, dass es Angst 
hat:
- die geschlossenen Augen und 
- die hängenden Mundwinkel

Und der Mann rechts? Er wäre der Zahnarzt, der sieht, wie dieses Kind in sein 
Behandlungszimmer hereinkommt. Er schürzt etwas die Lippen und sperrt die Augen 
auf. Und wir wissen sofort was er denkt: “dieses Kind gibt ein Problem!”. Auch sehr 
einfach!
Nehmen Sie jetzt an, rechts ist ein Vater zuhause in der Stube. Er muss bald zum 
Zahnarzt, hat etwas Zahnweh, viel Angst, ist unruhig, verträgt jetzt keine Störung und 
stösst sein kleines Kind zurück. Nun bekommt es sofort selber Angst. Eine Leistung von 
System 1. Aber sein System 2 ist noch schwach und unreif und es kann die Laune des 
Vaters nicht verstehen.

Überlegen Sie nun, wie eine Mutter bei diesem Kind reagieren würde. Sie würde seine 
Angst sofort spüren, selber aber höchstens etwas nervös werden oder ganz ruhig 
bleiben. Aber sie würde nie sagen: “die Mimik des Kindes ist nicht wichtig, ich habe ja 
keinen Beweis für seine Gefühle”. Jede Mutter wollte sofort das Kind trösten oder irgend 
etwas machen, um die Situation zu entschärfen. 

Wenn ein Zahnarzt ein ängstliches Kind traumatisiert, dann reagiert er nicht mit 
Verständnis (System 2), sondern oft mit einer hektischen Verzweiflungstat (System 1).
Seine soziale Intelligenz ist nicht geschult worden! Er müsste die Angstsignale im 
Gesicht der Patienten ernster nehmen.



Im Gesicht zeigen sich nicht nur die Angstsignale, sondern auch die Signale der 
Selbstkontrolle.
Denn die meisten Angstpatienten wollen tapfer sein und ihre Angst “im Griff” halten. 
Das gibt eine Mischung von Abwehr und Kooperation. Der Mund ist zwar offen, aber 
alles ist steif wie ein Panzer.
Seht auch die Oberlippe, wie sie versucht, meinen Daumen wegzudrücken. Sie erzeugt 
beim Daumen einen weissen Fleck.

Ist das kraftvolle Weghalten der Lippe vor dem Bohrer schon ein Angstabbau? Und wird 
dieser Mann gerne an die Behandlung zurückdenken?

Meine Dentalassistentin hat mit zugeflüstert: “halt, warte einen Moment” und dann das 
Foto gemacht.

Ohne ihre Aufmerksamkeit hätte ich zu bohren begonnen, und sie wollte zuerst 
Angstabbau machen.
Der Patient konnte nach einer Spülpause und einigen Worten zur Entspannung die 
Lippen dann deutlich lockerer lassen.
Und sicher hat sich seine Angst nun auch anders, etwas schwächer, angefühlt.
Mit seiner Selbstkontrolle hat er sich dann vermehrt auf seine Atmung konzentriert und 
so die Angst etwas vergessen.

Wäre sein Kind anwesend gewesen, “um sich an den Zahnarzt zu gewöhnen”, so hätte 
es diese Mimik auch gesehen und sich dabei wahrscheinlich sehr unwohl gefühlt.



Die Angst zeigt sich nicht nur im Gesicht, sondern im ganzen Verhalten.
Hier im Bindungsverhalten. Es ist die tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen, die es 
gibt.

Links sitzt eine Mutter und liest in ihrem Mobile, und ihre Tochter liest etwas in einem 
Bilderbuch.
Und rechts liest eine Mutter ihrer Tochter etwas aus der Zeitung vor.

Was würden Sie sagen: auf welchem Bild könnte eher Angst versteckt sein?

Das Bild rechts haben wir nachgestellt. 
Sie sehen effektiv meine Dentalassistentin und ihre Tochter.
Ich habe kurz vorher im Wartezimmer aber tatsächlich eine solche Mutter mit ihrem Kind 
gesehen.
Wie denken Sie, hätte meine DA die Angst noch besser darstellen können? (Die Beine 
nicht verschränkt, die Füsse gegen das Kind gewendet).

Auf jeden Fall würde sich ein kleines Kind, das noch nicht lesen kann, nie und nimmer 
für die Zeitung interessieren, sondern viel lieber die Spielecke untersuchen.
Die Mutter hat dem Kind aber befohlen, es soll zu ihr kommen, damit sie ihm etwas 
vorlesen könne.
Die Mutter will das Kind also krampfhaft von der Praxis ablenken.
Und ohne dass sie es möchte, ahnt das Kind, dass hier in dieser Praxis etwas nicht 
stimmt, nicht so ist wie zuhause.

Wer hat im Prinzip am meisten Angst auf diesen beiden Bildern?



Wenn die Angst noch grösser wird, machen kleine Kinder manchmal einen Totstellreflex.
Er besteht daraus, dass es nicht mehr spricht, die Augen schliesst, sich nicht mehr wehrt 
und nicht mehr bewegt.
Bei dieser Ruhe darf man nicht denken, das Kind sei jetzt endlich “kooperativ”!
Sein System 1 nimmt nämlich gerade an, dass das Ende gekommen ist und stellt sich 
tot.
Wer jetzt zu bohren beginnt, impft das Bohrgeräusch und auch jeden anderen Umstand 
tief im Gehirn des Kindes ein.
Es ist der Beginn eines Traumas.

Zum Vergleich, dass sich das Kind wirklich tot stellt, zeige ich noch einen wirklich toten 
Mann. Das Kind könnte ihn nicht besser imitieren!

Aber bis jetzt ist aber noch kein Trauma geschehen. Denken Sie an eine Katze, welche 
gemütlich an der Sonne mitten auf der Strasse sitzt. Plötzlich kommt ein Hund und sie 
erschrickt.
Sie springt voller Panik weg, der Hund jagt ihr nach, und sie schlüpft durch einen Zaun. 
Der Hund kann nicht, gibt auf und trottet davon. Kurz danach sitzt die Katze wieder ab 
und putzt ihr Fell, als ob nichts geschehen sei. Etwa so wird das Kind diesen Moment 
speichern: Es ist nichts Schlimmes passiert, und deshalb wird es ohne Schaden bald 
wieder zu spielen beginnen.



Das Trauma beginnt, wenn sich eine traumatische Zange bildet. Von überall her entsteht 
Druck, und das Kind hat keinen Ausweg mehr.
Sein Gehirn wird von Stresshormonen überschwemmt, und sein System 2 kann nicht 
mehr arbeiten.

(Punkt für Punkt durchgehen)

In diesem Zustand der höchsten Angst speichert System 1 alle Dinge besonders intensiv 
ab.
Und zwar auch das, was gerade vorher war und was gerade nachher kommt.
Die Geräusche, die Körperlage auf dem Stuhl, die Vibrationen am Zahn.
Wenn sich das Kind später erinnert, spürt es wieder die Angst, und sein Gehirn wird 
wieder mit Stresshormonen überflutet.

Wenn Sie eine traumatische Zange vermuten, zum Beispiel bei einer Mutter am Telefon, 
dann müssen Sie an Angstabbau denken!
Das heisst konkret, sie müssen die traumatische Zange suchen und sie entfernen.
Also mindestens sagen, dass man die Behandlung einen Moment lang oder längere Zeit 
verschieben kann.
Oder sogar ganz darauf verzichten und eine andere Strategie einschlagen.
Wie wir das in meiner Praxis machen, zeige ich nach der Pause.



Medikamente sind das einfachste Mittel gegen die Angst. “Angst? Kein Problem! Trink 
einfach das da!” Und was trinken viele Menschen mit Angst? Alkohol. Alkohol ist typisch 
für Leute, die gerne mit System 1 arbeiten. Das machen fast alle. Die Nachfrage für 
Medikamente gegen Angst ist gross, und deswegen werden immer bessere 
Medikamente erfunden und verkauft.

Hypnose funktioniert auch gegen Angst. Aber nur etwa 20% der Menschen können so 
tief in Trance gehen, dass sie keine Schmerzen mehr spüren.
Und wenn Sie die Sprache eines Patienten nur schlecht verstehen, dann können Sie ihn 
nicht hypnotisieren.
Auch einen Notfall können Sie nicht hypnotisieren, weil man sich mit Schmerzen 
natürlich nicht so einfach tief entspannen kann.
Kleine Kinder, die sich im Wartezimmer hinter dem Mami verstecken, kann man auch 
nicht hypnotisieren.
Und auch Angstpatienten nicht, die nur einmal für das Nötigste in die Praxis kommen 
möchten.

Ich arbeite nur noch mit diesen drei Techniken: Gefühle beruhigen, Hilfestellungen zur 
Selbstkontrolle und sozialer Angstabbau.
Die Reizarmut ist das einfachste: die Wange nur leicht abhalten, das kann jede von euch 
sofort.
Die Selbstkontrolle ist etwas schwieriger, weil da der Chef mitmachen muss. Er muss 
nämlich die Arbeit unterbrechen, damit der Patient seine Selbstkontrolle wieder 
gewinnen kann.
Und das schwierigste ist der soziale Angstabbau. Mit dem arbeite ich erst seit wenigen 
Jahren.



Der Rückzug mit Ausweg ist die Technik für ganz ängstliche Patienten. Sie getrauen 
sich nicht ins Behandlungszimmer oder verstecken sich als Kind hinter der Mutter. 
Rückzug bedeutet, dass sich der Zahnarzt umdreht und weggeht. Dann bessert sich ihre 
Laune zuverlässig und sofort.

Eine Dentalassistentin erzeugt keine Angst. Sie kann in aller Ruhe die 
Intensivprophylaxe erklären. So können die Mütter in vielen Fällen die Karies stoppen. 
Auf dem Beispiel hier kam ein 5-jähriges Kind mit einer kleinen schwarzen Karies auf 
dem Milchzahn. Die Mutter lehnte jede Behandlung ab, aber die Intensivprophylaxe hat 
sie gerne gelernt. Das Bild links zeigt die Karies nach einem Jahr. Sie ist grösser 
geworden. Noch ein Jahr später war das Loch noch grösser, aber die Karies ist jetzt 
hellbraun und hart. Sie wurde offenbar weggeputzt! Das Kind hatte nie Schmerzen und 
hat nie reklamiert! 

Schwieriger wird es, wenn ein Kind zu oft Süsses isst. Sind dann Füllungen sinnvoll? Es 
wird ja bald ein weiteres Loch kommenM 
Und was, wenn sich der Nerv entzündet und abstirbt und man nicht behandeln kann? 
Hin und wieder bringt eine Mutter ein solches Kind, weil es vor Schmerzen nicht 
schlafen konnte. In der Regel stirbt eine Pulpa in einer schlaflosen Nacht ab. In der 
folgenden Nacht wird der Schmerz wahrscheinlich keiner und hört dann weitgehend auf. 
Aber nach ein paar Tagen oder Wochen kann eine Schwellung entstehen. Sie schmerzt 
meistens nicht so stark, und ein Schmerzmittel kann helfen. Die Schwellung entlässt 
nach ein paar Tagen etwas Eiter, und dann gehen die Schmerzen ganz weg. Der 
devitale Milchzahn dient als Lückenhalter und ist weiterhin eine Hilfe beim Kauen.



Das nasskalte Stirntuch ist die einfachste Massnahme zum Angstabbau. 
Es erzeugt sofort ein Wohlgefühl.
Es kommt vom sogenannten “human dive reflex”.
Dabei sinkt der Puls und steigt der Blutdruck.
Genau das braucht der Angstpatient, weil er einen hohen Angstpuls hat und weil sein 
Blutdruck zu tief ist.
Um die Stresshormone zu produzieren, verbrennt das Gehirn viel Zucker.
Dabei wird die Stirn heiss und ebenso das Stirntuch nach kurzer Zeit.
Wenden sie es schon z.B. nach 30 Sekunden! 

Der Angstpatient fühlt sich sofort wohler, wenn er das kühle Tuch auf der Stirn spürt, und 
bedankt sich meistens für diese kleine Geste.
Legen Sie es ihm mit diesen Worte auf die Stirn: M

Erwähnen Sie nicht das Wort “Angst”.
Der Patient muss seine Angst maximal bekämpfen, also mit allen Kräften verdrängen so 
gut er nur kann!
Er muss das tun. Sonst würde er sofort in Ohnmacht fallen.
Wenn Sie von Angst reden, dann muss er zusätzlich noch die Angst im Gespräch 
abwehren.
Darauf reagiert er mit einer gesamthaften Abwehr gegen Sie und lehnt auch das 
wohltuende Stirntuch aus ihrer Hand ab.



Das Süssgetränk ist auch eine ganz einfache Massnahme zum Angstabbau.

System 1 verbrennt in der Angst mehr Zucker als normal. 
Und System 2 wird durch Zucker nachweislich etwas kräftiger.

Zucker macht leistungsfähiger.
Das wussten schon die Soldaten vor 2000 Jahren.

Und Zucker macht weniger schmerzempfindlich.
Das wird in der Neonatologie verwendet.
Die Säuglinge bekommen vor dem Fersenstich etwas Glucose zum trinken.

Und in keinem Sport darf Zucker fehlen: von der Banane bis zum Kraftriegel hat es 
Zucker drin.



Das Bild lenkt sehr stark von der Angst ab.

Aber viele Angstpatienten schliessen die Augen und wollen nichts sehen.

Einige beobachten die Arbeit im Munde aber gerne.
Sie loben dann regelmässig den interessanten Spiegel, den ich auf die OP-Lampe 
geklebt habe.
Ihr könnt sehen, wie der Angstpatient zuschauen kann, was in seinem Mund geschieht.



Die reizarmen Manipulationen sind zahlreich (siehe “Reizarme Füllungstherapie bei 

Angstpatienten” auf www.zahnarztweilenmann.ch).
Auch eine DA kann reizarm behandeln. Wenn sie die Wange nur wenig abhält, nur kurz 
absaugt, nur kurz trocknet, eventuell nur eine kleine Watterolle nimmt und nur einen 
kleinen Sauger usw.
Die meisten Manipulationen macht der Zahnarzt. Er kann zum Beispiel die Reize beim 
Bohren gegenüber dem Normalen auf einen Tausendstel reduzieren!

Ihr seht hier noch zwei Amalgam-Tattoos. Sie entstehen, wenn ein Zahnarzt beim 
Bohren ausrutscht. Das geschieht vor allem bei Mädchen. Sie erschrecken offenbar 
rascher als Knaben.
Nur mit einer Hand bohren ist so, wie wenn Sie das Steuer im Auto nur mit einer Hand 
halten.

Um die beste Kontrolle über den Bohrer zu haben, muss man die Handschuhe 
ausziehen. Weil sich ein Handschuh bei der kleinsten Berührung sofort um den Bohrer 
wickelt. Alle Berufe betrachten Handschuhe beim Bohren als eine Gefahr. Sonst bezahlt 
die SUVA bei einem Unfall nicht den vollen Betrag. Nur wir Zahnärzte sind Opfer 
geworden vom Marketing der Handschuh- und Desinfektions-Industrie. Das System 1 
vermittelt uns beim Handschuh-Tragen ein Gefühl des Schutzes entgegen allen 
wissenschaftlichen Einwänden - und trotz der schlechteren Leistung beim Bohren. Dabei 
sollte der Zahnarzt den Bohrer sorgfältiger als alle anderen führen können! Wissen Sie: 
jeder Patient ist sofort einverstanden, wenn ich ihn frage, ob ich die Handschuhe 
ausziehen dürfe, damit ich den Bohrer im Mund besser halten kann!



Jetzt kommen wir zu den Techniken, mit denen wir die Selbstkontrolle des Patienten 
verstärken können.

Viele Angstpatienten glauben an Argumente, welche eine Behandlung zwingend nötig 
machen.
Dabei sind es häufig Argumente, welche nur als Marketing zu verstehen sind und nicht 
als wissenschaftlich.
In der Zahnmedizin sind nur ganz wenige Dinge wissenschaftlich gesichert!
Oft überwiegt das “klinische” Denken, und die wissenschaftlichen und statistischen 
Tatsachen werden ignoriert.

Besorgte Eltern meinen zum Beispiel oft, sie seinen wegen diesem oder jenem 
Argument gezwungen, ihr Kind zu einer Behandlung zu schicken.
Bei der Entwarnung geht es darum, diese Argumente herauszufinden und zu entkräften.
Der Patient fühlt sich dann nicht mehr gezwungen, sondern er kann wählen und 
bekommt auch eine Alternative, für die er sich entscheiden kann.

Hier sind einige typische solche Argumente aufgelistet...



Die Pausen sind eine einfache Technik, um dem Patienten wieder die Selbstkontrolle zu 
geben.

Dazu braucht er einen kurzen Moment Ruhe, wo er keine Hilfsmittel im Mund haben soll.
Die DA kann ihn zum Beispiel auffordern, zu spülen.
Die Pause wird auch für eine Nachfrage benutzt, wie es ihm gehe usw.

Angstabbau und Aufbau der Selbstkontrolle brauchen Zeit. Wieviel Zeit?
Es sind schon einige Minuten. 
Aber dafür wird die Kooperation besser, wodurch man wieder Zeit gewinnt.
Und die Ergebnisqualität wird besser.
Und man bekommt einen zufriedenen Patienten und damit einen besseren Ruf.
Und man hat selber ein besseres Gefühl und empfindet Freude statt Stress.

Für den vermehrten Zeitaufwand gibt es keine Tarifposition.
Angstabbau und Gewährung der Selbskontrolle ist keine einseitige Leistung des 
Zahnarztes.
Es ist eine gemeinsame Leistung von Zahnarzt und Patient.
Trotzdem lohnt dieser Zeitaufwand, weil er den Patienten an den Zahnarzt bindet.



Der schnellste Weg zur Bestärkung der Selbstkontrolle ist, eine Frage zu stellen.
Egal, was für eine Frage, zum Beispiel: 
“Geht es?” oder
“Möchten Sie spülen?” oder 
“Hat es jetzt gerade weh getan?” oder
“Prüfen Sie jetzt den Zahn mit der Zunge. Ist alles gut poliert?”

Der Moment, wo das Gehirn auf Selbstkontrolle umschaltet, kommt erst dann, wenn der 
Patient sich die Antwort überlegt.
Beim Schauen, Hören und Sprechen ist das System 2  weniger beschäftigt als in dem 
Moment, wo man innerlich die Antwort sucht.
Es nützt also nicht viel, wenn man den Angstpatienten beim Bohren mit einer 
Geschichte unterhält.
Er kommt auch nicht von seiner Angst weg, wenn man ihn reden und reden lässt.
Es ist wirkungsvoller, wenn man ihn mit einigen Fragen unterbricht und so in eine 
günstige Richtung lenkt.



Eine gute Erinnerung kann man erzielen, wenn man weiss, woran wir Menschen uns 
genau erinnern. Es sind nur zwei Dinge:
1) der Moment des grössten Schmerzes 
2) die Höhe des Schmerzes am Behandlungsende.

Die Dauer der Behandlung spielt überraschenderweise eine ganz untergeordnete Rolle, 
und ebenso die Summe aller Schmerzen!
Das gilb bei 80% der Patienten. Sie würden lieber eine grüne Behandlung wiederholen 
als eine rote.
Die rote dauert knapp halb so lang wie die grüne, aber der Schmerz am Ende der 
Behandlung ist hoch.
Die grüne Behandlung hat einen gleich hohen maximalen Schmerz und einen kleinen 
am Ende.
Der ist ausschlaggebend und nicht die höhere Schmerzsumme und die längere Dauer!
Schliessen Sie also wenn möglich eine Behandlung nicht ab, wenn der Patient noch 
starke Schmerzen hat.

Ganz ähnlich sind Ferienerinnerungen. Wenn alle Tage voller Genuss sind, aber am 
letzten Tag treten Schwierigkeiten auf,
dann wertet dieser Tag rückblickend die Ferien mehr ab alle übrigen Tage die Ferien 
zum Genuss gemacht haben.
So ist es auch in der Kunst: wenn der Schluss von einem Lied sitzt, dann wird das Lied 
in guter Erinnerung bleiben.
Wenn der Schluss des Liedes hingegen mit einem falschen Ton aufhört, dann will man 
das Lied nicht mehr hören.

Mit dieser Technik der guten Erinnerung kann man gezielt für seinen guten Ruf sorgen.



Der soziale Angstabbau ist anwendbar, wenn eine Begleitperson mitkommt. Sie soll im 
Behandlungszimmer Platz nehmen! Man muss ihr während der Behandlung Gelegenheit 
geben, mit dem Patienten zu sprechen, sich zu beraten oder Trost zu spenden. Hier vier 
Beispiele:
- Da kam ein etwa 30-jähriger Mann aus Spanien in Begleitung seiner Mutter und 

hat sich als Angstpatient erklärt. Die Mutter wich nicht von seiner Stelle, und 
während der Behandlung half sie ihm bei der Übersetzung meiner Erklärungen. 
Bei der zweiten Sitzung kam er alleine ins Zimmer, weil er Vertrauen in meine 
Behandlungstechnik gefasst hat. Die Mutter wartete draussen.

- Es erscheint eine Mutter mit Kind. Sie hat mehr Angst als das Kind. Ich fordere 
das Kind während der Behandlung ein oder zwei mal auf, zur Mutter zu gehen. 
Wie sich das Kind bewegt zeigt der Mutter besser, dass die Behandlung leicht 
zu ertragen ist, als 1000 Worte. Diese Mütter verlangen nicht selten nach der 
Behandlung des Kindes auch einen Termin für sich selber.

Achtung: Leider passiert meistens das Gegenteil: soziales Lernen der Angst. Diese 
Tragik zu vermindern ist anstrengend erfordert eine besondere Disziplin!
- Ein resoluter Vater verlangt, dass das ängstliche Kind behandelt wird. Ich sage 

ihm, dass ich das Kind nur behandle, wenn es gut kooperiert und keinesfalls, 
wenn es lieber keine Behandlung möchte. Der Vater erhöht den Druck. Aber 
seine drohende Präsenz zu ertragen ist immer noch besser als Kind und Vater 
zu trennen, wenn das alleingestellte Kind zu weinen beginnt.

- Ein ängstlicher Vater bringt sein Kind mit, damit es sich an den Zahnarzt 
gewöhnen soll. In Wirklichkeit klammert er sich an das Kind, weil ihn seine Nähe 
von der Angst ablenkt. Es lässt sich nicht verhüten, dass das Kind die 
Verkrampfung des Vaters spürt und nach einigen Minuten ebenfalls Angst 
bekommt.



Die Rückschau für die DA. Sie ist natürlich auch für die PA und für den Zaz nützlich.
- Eine Mutter ruft an... Lange Telefonate bewirken einen guten Praxisruf. Als DA 

werden Sie sehr geschätzt, wenn Sie Befürchtungen und Bedenken neutral 
diskutieren!

- Ein Patient stehtM Er braucht vorerst ein Gespräch und hofft wahrscheinlich, 
dass die Behandlung unnötig ist. Das ist ja auch meistens durchaus eine Option!

- Eine Patientin sitztM Diese Angstpatientin ist nicht bereit für die Behandlung. 
Ein Gespräch mit offenem Ausgang ist angezeigt.

- Ein Kind liegtM Das Kind soll aufstehen und zur Mutter gehen. Wahrscheinlich 
ist die Behandlung nicht zwingend notwendig!

- Eine ältere PatientinM Der geschlossene Mund angesichts einer Spritze 
verlangt geradezu nach dem kühlen Stirntuch!

- Ein junger MannM Machen Sie ihn auf seine Verkrampfung aufmerksam! Er 
entspannt sich, wenn er mit der Hand auf dem Bauch sein Atmen begleitet.

- Eine junge FrauM Viel Speichel, steife Zunge und Wange sind Angstsignale und 
verlangen nach einer reizarmen Behandlung. Meistens können die Patienten 
sagen, was sie stört.

Jedes störende Verhalten interpretiere ich zunächst als ein Angstsignal:
- jemand vergisst eine Sitzung (Vermeidungsverhalten)
- jemand kommt immer zu spät 
- jemand kommt gehetzt und verschwitzt in die Praxis, auch wenn er es mit dem 

Treppensteigen oder Velofahren erklärt
- bei einem Patienten erscheinen Schweissperlen auf dem Gesicht 
- jemand streckt den Kopf weit nach hinten und findet nur schwer eine entspannte 

Stellung
- jemand ist bleich und kann eine Frage nur langsam beantworten 



Eine PA oder DH entfernt mit ihren Instrumenten Zahnstein. Aber bei Angstpatienten 
erzeugt sie immer zugleich auch Angstgefühle.
Je weniger kraftvoll die Instrumente gegen den Zahn gedrückt werden, desto weniger 
Reize entstehen und desto leichter ist ihre Arbeit erträglich.
Der versehentliche Druck gegen das Zahnfleisch ist meistens der schmerzhafteste Reiz.
Mit einer Lupenbrille kann man genauer sehen und dadurch die Gingiva besser 
schonen.
Der Nachteil der Lupenbrille: man verliert das Gesicht aus den AugenM
Allerdings verraten auch die in der Lupenbrille sichtbaren Bewegungen des Kiefers im 
Moment einer Manipulation, dass der Patient einen Schmerz gespürt hat.

Den Stand der Selbstkontrolle des Patienten wird zu Beginn der Sitzung mit einer Frage 
erkundigt.
Angstpatienten können nun ihre Befürchtungen erklären, und die PA/DH kann nachher 
gezielte Rücksicht walten lassen.
Während der Sitzung sind Spülpausen sehr leicht möglich.
Sie kommen immer dann in Frage, wenn die Arbeit im Mund schwieriger wird oder 
bereits eine Weile angedauert hat.

Die gute Erinnerung wird erreicht, wenn die PA oder DH nicht bis zum letzten Moment 
schmerzhaft Zahnstein entfernt,
sondern wenn sie zuletzt noch die Zähne mit Polierpaste reinigt. 
Die meisten Patienten machen gerne noch einen zweiten Termin ab, um den restlichen 
Zahnstein zu entfernen, wenn dafür die Sitzung ohne Schmerzen endet.



Meine erste und grösste Traumatisierung habe ich als junger Zahnarzt verursacht.
Eine Mutter bat mich damals, ihr Kind unbedingt zu behandeln, weil sie kein zweites Mal 
in der Nacht wegen Zahnweh gerufen werden wollte. Sie forderte mich auf, das Kind auf 
dem Stuhl festzuhalten, falls es sich wehren sollte, und verschwand mit diesen Worten 
für eine Weile aus der Praxis. Ich hatte schon davon gehört, dass Kinder festgehalten 
würden, und dachte, dann muss ich das jetzt wohl auch einmal durchführen.
Meine Dentalassistentinnen halfen mir dabei. Die eine musste die zappelnden Beine 
festhalten, die andere die Arme, und ich redete dem Kind zu, es solle sich beruhigen. 
Natürlich zappelte es weiter aus aller Kraft, und es war mir unmöglich zu arbeiten. Wir 
krümmten dem Knaben eigentlich kein Haar und haben ihn trotzdem traumatisiert. Als 
die Mutter zurückkam, musste ich ihr beichten, dass eine Behandlung unmöglich war, 
weil sich der Bub zu stark gewehrt hat. Sie nahm das unglückliche Kind wieder mit und 
verschwand mit ihm aus der Praxis. In der Folge haben wir von ihnen nie mehr etwas 
gehört.

Heute gebe ich der Hochschule die Schuld, dass sie den Studenten keine besseren 
Anweisungen gibt. Kein Wunder, dass seit 60 Jahren die Zahl der Angstpatienten nicht 
rückläufig ist!



Abschliessend kann ich Ihnen herzlich empfehlen:
- betreiben Sie Angstabbau
- pflegen Sie die Selbstkontrolle des Angstpatienten
- und achten Sie darauf, dass Ihre Sitzungen in guter Erinnerung bleiben!

So begründen Sie Ihren eigenen guten Ruf!


