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�� (openPR) Gerne legt sich
wohl niemand auf den Be-
handlungsstuhl – nicht einmal
die Zahnärzte selbst. Allein
das Geräusch des Bohrers löst
bei vielen Menschen Panik
aus. Ist die Angst vor dem
Zahnarzt so groß, dass man an-
stelle einer Behandlung lieber
starke Zahnschmerzen in Kauf
nimmt, spricht man von Den-
tophobie. Eine Krankheit, an
der laut Schätzungen etwa je-
der Zehnte leidet. Einziger
Ausweg ist häufig eine Be-
handlung unter Vollnarkose,
die aber nicht jeder Zahnarzt
anbietet und die häufig mit
lästigen Nebenwirkungen ver-
bunden ist. 

Angst vor dem Zahnarzt ist
normal. Sie entsteht in der Re-
gel durch das Gefühl, einem
anderen Menschen ausgelie-
fert zu sein. Über diese Grund-
angst hinaus bekommen 68
Prozent der Deutschen sogar
ernst zu nehmende Angstzu-
stände, wenn ein Zahnarztbe-
such droht. Und etwa 10 Pro-
zent können ihre Dentophobie
erst dann überwinden, wenn
die Zahnschmerzen unerträg-
lich werden.

Diese Angstzustände sind
häufig, unabhängig von per-
sönlichen Erfahrungen, gelern-

te Gefahr- und Schmerzpoten-
ziale und werden durch Signal-
reizungen der Sinnesorgane

ausgelöst. Daher kommt es vor,
dass selbst sogenannte Angst-
patienten, die bisher nur posi-
tive Erfahrungen beim Zahn-
arzt gemacht haben, schon
dann in Panik geraten, wenn
sie an Signalreize wie Bohrer-
geräusch, Desinfektionsmittel-
geruch oder typische Praxisat-
mosphäre denken.

Den Wunsch vieler Patien-
ten, nichts von der Behand-
lung mitzubekommen, erfül-

len zuverlässig moderne
Narkosetechniken wie
die totale intravenöse
Anästhesie, kurz TIVA.
Wie von fachärztlicher
Seite befürwortet, ver-
zichtet diese Narkose-
führung auf den Einsatz
inhalativer Narkosemit-
tel wie etwa Lachgas.
Der schmerz- und be-
wusstseinsfreie Schlaf-
zustand wird durch die
Kombinationsgabe eines
Schlafmittels und eines
Schmerzmittels körper-
schonend erreicht. Post-
operative Übelkeit und
Erbrechen sind dabei na-
hezu ausgeschlossen.

Bedingt durch die kur-
ze Wirkdauer der ge-
nutzten Narkosemittel
ist die TIVA im Hinblick

auf die individuellen Patien-
tenbedürfnisse ideal steuer-
bar und die Erholungsphase
daher vergleichsweise kurz.
Sie eignet sich ebenfalls her-
vorragend für wenig umfang-
reiche Behandlungen, bei de-
nen das Bewusstsein nicht
vollständig abgeschaltet wer-
den muss. �

�� (medizin-news) Jedes Jahr er-
leben Tausende hoch motivier-
ter Menschen einen Zusammen-
bruch: Laut einer Emnid-Umfra-
ge und einer Erhebung des Wis-
senschaftlichen Instituts der
Ortskrankenkassen (WIdO) füh-
len sich bereits 40 Prozent al-
ler Berufstätigen ausgebrannt
(Burn-out). Waren davon früher
überwiegend Menschen in hel-
fenden und sozialen Berufen,
wie Krankenschwestern, Ärzte
oder Lehrer betroffen, kann es
heute jeden treffen. Daher ist 
es wichtig, bereits die ersten 
Anzeichen ernst zu nehmen. Ne-
ben Muskelverspannungen und
Herz-Kreislauf-Beschwerden
kann beispielsweise Sodbren-
nen ein Frühwarnzeichen sein.

In den medizinischen Lehr-
büchern sucht man den Be-
griff Burn-out-Syndrom meist
vergeblich. Es handelt sich
aber um einen schleichenden
Prozess, der sich über einen
längeren Zeitraum entwickelt
und in der Regel zwei Ursa-
chen hat: die Arbeitsbedin-
gungen und die Persönlich-
keitsstruktur. Faktoren, die
den Arbeitsplatz zur Falle ma-
chen können, sind eine zu gro-
ße Arbeitsmenge, zu komple-
xe Aufgaben oder die Angst
vor Arbeitsplatzverlust. 

Den typischen „Ausbrenner-
Typ“ gibt es zwar nicht, aber
bestimmte Persönlichkeits-
merkmale können Burn-out be-
günstigen. Häufig trifft es die
besten Mitarbeiter, bei denen
ein hohes persönliches Enga-
gement mit einem hohen 
Anspruch zusammenkommt.
Doch gerade dieses Engage-
ment kann zum Bumerang
werden. Zwischen Psyche und
Körper besteht schließlich ein
permanentes Wechselspiel.
Dies bestätigte auch eine Tal-
cid-Umfrage, wonach bestimm-
te psychologische Verhaltens-
muster nicht nur das Ausmaß,
sondern auch die Häufigkeit
von Magenbeschwerden, wie

Sodbrennen, beeinflussen.
Menschen, die von Burn-out
betroffen sind, fühlen sich ab
einem bestimmten Zeitpunkt
antriebslos und wissen nicht
warum. Meist äußern sich die
Folgen der Überarbeitung in
Form von Krankheit wie Herz-
Kreislauf-Problemen. Jetzt sind
Angehörige, Kollegen und Vor-
gesetzte gefragt, um dem Be-
troffenen zu helfen. Vorge-
beugt werden kann insbeson-
dere durch ein positives Klima
am Arbeitsplatz. Wer bereits
„ausgebrannt“ ist und körperli-
che Beschwerden hat, sollte ei-
nen Arzt konsultieren bezie-
hungsweise psychologische
Hilfe annehmen. �

Dentophobie – Die panische
Angst vor dem Zahnarzt

Schonende Narkose-Lösung für Angstpatienten

�� (medinzin-news/DZ today) Ex-
perten warnen: Alkohol in
Mundspül-Lösungen gefährdet
Therapieerfolge bei trockenen
Alkoholikern und eignet sich
nicht zur Anwendung bei Kin-
dern und Schwangeren. Alkohol
in Mundspülungen ist laut Ex-
perten ein überflüssiges Lö-
sungsmittel ohne antibakterielle
Wirkung.

Etwa 1,5 Millionen Menschen
in Deutschland sind alkoholab-
hängig. Das bedeutet, dass auf
jede Zahnarztpraxis durch-
schnittlich 30 alkoholkranke Pa-
tienten entfallen. Privatdozent
Dr. Götz Mundle, ärztlicher Ge-
schäftsführer der Oberbergklini-
ken und Mitglied des Suchtfor-
schungsverbundes Baden-Würt-
temberg, warnt vor den täg-
lichen Alkoholfallen und ihren
Folgen. Betroffene dürften auf
keinen Fall mit Alkohol in Be-
rührung kommen. Selbst der
Konsum von Medikamenten
oder Kosmetikprodukten auf al-
koholischer Basis wie Mundspül-
Lösungen sei eine große Gefahr,
weil selbst diese geringen Men-
gen einen Rückfall darstellten
und zu einem Abrutschen in alte
Konsummuster führen könnten.

Alkohol in Mundspül-Lösun-
gen ist auch in anderer Hinsicht
nicht unproblematisch: So ha-
ben Studien gezeigt, dass Alko-
hol das Schmerzempfinden in
der Mundhöhle heraufsetzen
kann. Inwieweit Alkohol das
Krebsrisiko erhöht, ist wissen-
schaftlich noch nicht endgültig
geklärt – ein Risiko ist aber
nicht auszuschließen. 

Alkohol wird nach wie vor in
vielen Mundspül-Lösungen als
Lösungsmittel für Inhaltsstoffe,
wie beispielsweise ätherische
Öle, verwendet. Viele Patienten
versprechen sich vom Alkohol
zusätzlich eine desinfizierende
Wirkung. Diplom-Biochemikerin
Bärbel Keine ist der Meinung,
dass Alkohol vom chemischen
Standpunkt
betrachtet
in den meis-
ten Fällen 
unnötig ist.
Zwar habe
eine Studie ge-
zeigt, dass Al-
kohol eine
bakterizide Wir-
kung gegen Bak-
terien hat, doch
um das Wachs-
tum des dentalen
Biofilms zu ver-
ringern, waren
Konzentrationen
von 40 Prozent Al-
kohol notwendig.
Die Alkoholkonzentrationen
in Mundspül-Lösungen lägen
jedoch mit fünf bis 27 Prozent
deutlich darunter. Der Alkohol
in Mundspül-Lösungen habe
somit keinen zusätzlichen anti-
bakteriellen Nutzen.

Die Verwendung von Mund-
spül-Lösungen im Rahmen der
häuslichen Mundhygiene hält
Bärbel Kiene für sinnvoll.
Mundspül-Lösungen mit geeig-
neten Wirkstoffen seien eine
geeignete Ergänzung zur me-
chanischen Plaquekontrolle,
also zur Verwendung von

Zahnbürste und Zahnpasta. Ge-
rade im Zusammenhang mit
Gingivitiden oder Risikogrup-
pen, beispielsweise Trägern
von orthodontischen Appa-

raturen oder Personen mit einge-
schränkter Mundhygienefähig-
keit, zeige sich immer wieder,
dass die mechanischen Maßnah-
men allein oft nicht ausreichend
sind. Um die positiven Effekte
der Zahnpasta zu verstärken,
sollten daher Mundspül-Lösun-
gen prinzipiell nach dem Zähne-
putzen angewendet werden. �

Alkohol in Mundspül-Lösungen:
unnötig und äußerst riskant
Mehrere Gründe sprechen gegen alkoholhaltige Medikamente und Kosmetika

� Moderne Narkosetechniken ermöglichen Angstpa-
tienten, von der Behandlung beim Zahnarzt nichts
mitzubekommen.

� Häufiges Anzeichen für das Burn-out-Syndrom: Müdigkeit und Antriebslosigkeit.

Volkskrankheit Burn-out-Syndrom
Zu viel Arbeit oder die Angst vor Arbeitslosigkeit können krank machen
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� Laut Aussage von Experten ist Alko-
hol im Mundspül-Lösungen  ein über-
flüssiges Lösungsmittel ohne antibak-
terielle Wirkung.


