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„schwachstelle“ patient

Ausgehend von Möglichkeiten einer
ersten, anxiolytischen Kommunika-
tion möchte ich Ihnen meinen Weg

vorstellen, wie man mithilfe suggestiver
Techniken für den Patienten einen Erfolg
versprechenden Weg aus der Angst aufzei-
gen, planen und umsetzen kann.

Ursachen der Angst 
Ängste gehören in unser aller Leben, im rich-
tigen Maße sind sie lebenserhaltend und ge-
sund. Auch ein gewisser Respekt vor dem
Zahnarzt ist normal. Beherrscht die Angst
aber den Patienten, erhält diese eine neue,
pathologische Fassette. Gleichwohl zeich-
net sich die Dentophobie, auf Grund ihrer
hohen Verbreitung, durch eine Besonderheit
aus: Sie ist gesellschaftlich akzeptiert.
Immerhin liegen die Schätzungen über die
Zahl der zahnärztlichen Angstpatienten bei
12–16% der Bevölkerung! Ein gewaltiges
Potenzial an interessanten Patienten. Was
jedoch sind die genauen Gründe der Angst
beziehungsweise deren Auslöser? Zum ei-
nen sind es allgemeine Befürchtungen, so
zum Beispiel jene vor Schmerzen und unbe-
kannten Parametern. Hier sind besonders
die Angst vor den beteiligten Personen, der
ungewohnten Umgebung, den Abläufen in
der Praxis, den eventuell auftretenden fi-
nanziellen Konsequenzen und nicht zuletzt
vor den eigenen (Über-)Reaktionen zu nen-
nen. Des Weiteren muss hier auch die Angst
vor dem Kontrollverlust in der Behand-

lungssituation erwähnt werden. Situatio-
nen, von denen wir denken, wir über-
schauen oder beherrschen sie nicht, machen
uns Angst.
Darüber hinaus sind es aber auch solche spe-
ziellen Ängste, wie die vor zahnmedizini-
schen Stimulantien. Hier seien nur beispiel-
haft Geräusche, wie das der Turbine oder
Gerüche, wie der von CHKM genannt. 
Aber auch Vorerfahrungen sind wichtige
Angstauslöser. Dabei ist es völlig unwichtig,
ob es sich dabei um eigene Erfahrungen oder
fremde, zum Beispiel durch Erzählungen
beim Kaffeeklatsch, handelt. Wer hat nicht
schon einmal einer Geburtstagsfeier beige-
wohnt, bei der es im Laufe der Unterhaltung
zur Darstellung immer blutigerer und
furchtbarer Eingriffe kam? Auch wird mir
sicher jeder Kollege beipflichten, dass in vie-
len Patientenköpfen die wahnwitzigsten
Vorstellungen über Parodontosebehand-
lungen kursieren. Würde man denen Glau-
ben schenken, so hätten wir mehrmals täg-
lich offene Kürettagen zu bewältigen.
Warum aber glaubt nun der Patient solche
Dinge? Offensichtlich vertraut der Patient
solchen Erzählungen und Berichten mehr als
unserem ärztlichen Können und Tun! Und
hier findet sich auch bereits der Schlüssel zu
einem erfolgreicheren Umgang mit dieser
interessanten Gruppe von Patienten.
Darüber hinaus findet sich aber auch der
Behandler in einer gewissen Zwickmühle.
Einerseits möchte er helfen, fühlt sich aber
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andererseits in einer durch Stress geprägten
Behandlungssituation oft unwohl, vermei-
det diese, wenn möglich. Wer hat nicht
manchmal schon den Gedanken gehegt, sol-
che „schwierigen“ Patienten zum „Lieb-
lingskollegen um die Ecke“ oder gar in die
nächste Zahnklinik zu schicken, weil man
sich solchen Klienten nicht gewachsen
fühlte bzw. nicht auf sie vorbereitet war?
Unüberlegt gehandelt, findet sich sowohl
der Patient als auch die Interaktion Patient-
Therapeut schnell in einem circulus vitiosus
wieder (siehe Abb. 1 und 2).
Will man diesen durchbrechen oder besser
gar nicht erst aufkommen lassen, heißt es:

Vertrauen schaffen
Bei jedem Patienten eine Vertrauensgrund-
lage gegenüber unserer zahnärztlichen Tä-
tigkeit zu erlangen, ist die conditio sine qua
non. Gerade beim ängstlichen Patienten be-
darf es zur Schaffung dieser Basis einer guten,
zielgerichteten und respektvollen Kommu-
nikation. Grundkenntnisse in suggestiven
Verfahren, wie zum Beispiel in medizinischer
Hypnose, sind dabei von großem Vorteil. Die
oben beschriebene Kommunikation hat zum
Ziel, sein Gegenüber besser kennen zu ler-
nen, seine Ziele und Wünsche zu erfahren
aber auch die Möglichkeiten deren Verwirk-
lichung abzuklären. Diese Verständigung ist
also keinesfalls eine Einbahnstraße, sondern
ein Gespräch im besten Sinne des Wortes.
Eine gute Kommunikation durchbricht die
negative Erwartungshaltung des Patienten

an die Situation durch einen verständnisvol-
len, empathischen Umgang des Behandlers
mit der Angst. Dabei ist es sinnvoll auf diese
einzugehen und sie keinesfalls abzuwiegeln
(FALSCH: „Es ist ja völlig unnötig, Angst zu
haben!“ „Haben Sie sich nicht so!“ RICH-
TIG: „Das Sie eine gewisse Sorge haben,
kann ich gut verstehen, ich möchte ihnen
deshalb …“ „Wenn Sie sich unwohl fühlen,
dürfen Sie mir dies jederzeit sagen.“). Darü-
ber hinaus kann das Nachdenken über ein-
fache lokale Möglichkeiten der Schaffung ei-
ner entspannten und entspannenden Atmo-
sphäre hilfreich sein. Ein gemütliches Warte-
zimmer, mit der Möglichkeit es sich bequem
zu machen, entschärft so manch ange-
spannte Situation von alleine. Gegen typi-
sche zahnärztliche Gerüche helfen Duftlam-
pen und -kerzen, Schallschutz führt zu einer
Minimierung der Geräuschbelästigung. Ein
monatliches Budget für Dekoration und Ge-
staltung in die Hände der Mitarbeiter gege-
ben, kann auf einfachem Wege den Räumen
einen sympathischen Charakter verleihen
(Blumen, jahreszeitgemäße Ausgestaltung).

Der Erstkontakt
Wie bereits oben erwähnt, äußern Patienten
die vorhandene Angst durchaus, sowohl ver-
bal, aber auch nonverbal. Um einen Ein-
druck vom Angstpotenzial eines Patienten
zu bekommen, gibt es viele Möglichkeiten.
Deshalb sollte man erwägen, wie man den
ersten Kontakt mit dem Patienten gestaltet.
Da  besagtem Patient im Allgemeinen seine
Angst, aber auch sein vermuteter Gebisszu-
stand  (meist ist dieser weit besser als vom Pa-
tienten, aber auch vom Therapeuten erwar-
tet!) peinlich ist, schätzt er die Möglichkeiten
der anonymen Kontaktaufnahme. Aus mei-
ner Erfahrung hat sich neben dem telefoni-
schen Kontakt mittlerweile jener per E-Mail
als fantastische Möglichkeit der Verbin-
dungsaufnahme bewährt. In meiner Praxis
laufen täglich 8–10 Mails von Angstpatien-
ten auf, hier werden die Ängste ganz offen ge-
äußert, sodass der Gehalt an Information
ausgezeichnet ist. Beim telefonischen Erst-
kontakt ist es sinnvoll, durch geschicktes
Nachfragen („Wann war ihr letzter ZA-Be-
such?“) einen ersten Eindruck zu erhalten. In
allen Fällen versenden wir an den Patienten
sowohl den Anamnesebogen und einen
Angstfragebogen, welcher an der Dental An-
xiety Scale (DAS) angelehnt ist und vom Pa-
tienten ausgefüllt zum Termin mitgebracht
wird. Die Antworten werden bepunktet und
ausgewertet. Dies ermöglicht es schnell und

Abb. 1: Circulus vitiosus des Patienten.

Abb. 2: Circulus vitiosus in der Arzt-Patienten-Beziehung.
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einfach einen ersten Eindruck über die Situ-
ation des Patienten zu erhalten. Für den Erst-
termin planen wir bei einem Angstpatienten
mindestens 45 Minuten ein. Inhalt dieses
Termins sind ein anamnestisches, ausführli-
ches Vorgespräch, ein OPG (falls nötig), eine
klinische Erstinspektion und ein planendes
Abschlussgespräch (Abb. 3). Eine sofortige
Behandlung, außer in einer Akutsituation (in
meiner Praxis <10%), verbietet sich meines
Erachtens aus Gründen der Vertrauensbil-
dung. Die Gespräche nehmen dabei logi-
scherweise den Hauptteil ein und finden aus-
nahmslos im Wartezimmer statt, was in der
Terminplanung berücksichtigt werden
muss. Im Vorgespräch ist es am Patienten,
seine Wünsche und Vorerfahrungen, aber
auch seine Befürchtungen zu äußern. Der
Zahnarzt lenkt hier lediglich, unterbricht
möglichst wenig. Dieser Rapportaufbau,
wie der Hypnotherapeut sagt, dient der Ver-
trauensbildung. Das Abschlussgespräch
wird durch das „WAS und WIE“ geprägt.
Der Zahnarzt benennt die nötigen Behand-
lungsschritte in ihrer richtigen systemati-
schen Reihenfolge („WAS“) und erläutert in
Ruhe die Möglichkeiten der Behandlungs-
unterstützung („WIE“). Der Aufbau einer
Systematik zeigt dem Patienten die Kompe-
tenz des Behandlers, beseitigt Unklarheiten
und damit die Angst vor unbekannten Ab-
läufen und bindet den Patienten auf ge-
schickte Wese ins Geschehen ein, d.h. er kann
sich leichter mit der Therapie identifizieren
(sie geschieht nicht „mit Ihm“). Möglichkei-
ten der Behandlungsunterstützung haben
wir viele, vom Hören einer Lieblings-CD,
über das Schauen eines Filmes über eine Vi-
deobrille, die Anwendung medizinischer
Hypnose und Techniken wie Neurolinguisti-
sches Programmieren (NLP)  in der Angstbe-
gegnung bis hin zur Behandlung unter Anal-
gosedierung oder Intubationsnarkose. Letz-
tere sollten aber nur bei sehr komplexen und
aufwändigen Behandlungen genutzt wer-
den, um die Problematik des Patienten nicht
zu verschieben. Es kann nicht im Interesse
des Behandlers sein, aus einem „Angstkrüp-
pel“ einen „Narkosekrüppel“ zu machen
(Anm.: Gemeint ist hier, dass der Patient
nicht in das Selbstverständnis eingeführt
werden sollte, jede Behandlung nur noch un-
ter medikamentöser Therapie durchzufüh-
ren.). Das Ziel jedweder unterstützender
Methodik ist und bleibt die Wiederherstel-
lung der normalen Behandlungsfähigkeit.
Unter den mannigfaltigen Möglichkeiten
der Behandlungsunterstützung sollte mit

dem Patienten die für ihn sinnvollste heraus-
gearbeitet werden. Hierbei sollte der Patient
auf sachliche und trotzdem empathische Art
gelenkt werden.
Mit der oben beschriebenen Weise ist der
überwiegende Teil der Patienten bereits
nach dieser Sitzung in der Lage, in die The-
rapie einzusteigen. 

Die weiterführende Behandlung
Wie bereits mehrfach erwähnt, zahlen sich im
Umgang  mit dem Patienten Ruhe, Geduld
und Einfühlungsvermögen alsbald aus. Viele
der „leichten“ Angstpatienten sind mit einem
solchen Verhalten problemlos zu behandeln.
Will man den Patienten weiterführend be-
handeln, ihm dauerhaft die Angst nehmen
(bzw. sie auf ein normales Maß bringen!),
sind therapeutische Verfahren im Sinne der
Hypnose oder des NLP hilfreich. Genannt
seien hier solche Techniken wie das Refrai-
ming (Umdeutung der Situation) oder die
Change History (Änderung der persönlichen
Geschichte und Betrachtungsweise). Deren
Anwendung setzen eine fundierte Ausbil-
dung in suggestiven Techniken (s. Ausbil-
dungsangebote) und Erfahrung im Umgang
mit diesen voraus. In bestimmten Fällen, vor
allem aber auch bei komplexem Krankheits-
verlauf, empfiehlt sich vor der Therapie
Rücksprache und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit dem Hausarzt und ent-
sprechend geschulten Psychotherapeuten.
Ganz im Sinne der Gesundheitsdefinition der
WHO geht es dabei um weit mehr als die Ge-
nesung und Therapie eines Organs oder Or-
gansystems, sondern vielmehr um die Thera-
pie und Gesundung des gesamten Menschen.

Praxiskonzept erweitern
Der Arbeit mit Angstpatienten tritt man,
mangels entsprechender Ausbildung und Er-
fahrung, in der Regel als Behandler anfäng-
lich skeptisch und angespannt entgegen. Aus-
gerüstet mit den Techniken einer empathi-
schen Kommunikation, trainiert im Team auf
die Bedürfnisse dieser Patientengruppe und
gewappnet mit der Technik und den Metho-
den der medizinischen Hypnose und anderer
suggestiver Verfahren, entwickeln sich
„Angstpatienten“ bei deren Anwendung
schnell zu kompetenten, selbstbestimmten,
therapiefreudigen und dankbaren, alles in al-
lem spannenden Patienten.
Auch die Möglichkeit der Verbreiterung des
Praxisspektrums und der damit verbundenen
Berechnung der erbrachten Leistungen nach
GOZ mögen nicht unerwähnt bleiben. �

Ausbildungstermine Med. Hypnose 

Grundkursmodul
20./21.01.06
17./18.02.06
28./29.04.06

Fortgeschrittenenkursmodul
09./10.06.06
30.06/01.07.06
15./16.09.06

Therapiekurse
10./11.03.06
Behandlung von Ängsten

12./13.05.06
Arbeit mit Kindern/Zaubern in der 
Therapie

03./04.11.06
Schmerz & Hypnose

Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter den angegebenen Kontaktdaten.

info:

Abb. 3: Ein ausführliches Bera-
tungsgespräch schafft Vertrauen. 


