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The following video recently went 

viral as it illustrates how dental fear 

impacts both patient and dentist:

After scientists from the University of São Paulo 
have recently investigated a method to replace in-
jection needles—one of the main triggers of dental 
anxiety—by a technique entailing less potential for 
dental fear, this article discusses the factor which 
is seen as the most prominent cause for dental 
phobia worldwide: the dental drill.1

In a study recently published by the British Den-
tal Journal, 77 per cent of the patients surveyed 
stated to be very afraid of upcoming dentaldrill 
treatments.2 Although the electrical dental drill, 
which was already patented in 1875 by US dentist 
George F. Green (US-Patent No. 171121 A) is seen 
as the gold standard for caries therapy and prepa-
ration procedures, most patient anxieties are re-
lated with this traditional dental tool, as its causing 
pain and tissue damages seems to be an inherent 
principle of its application.3 For this reason, anaes-
thetic injections prior to treatment are inevitable 
in most cases. 

Thus, in their prospective clinical investigation of 
dental fear, authors Pantas and Jöhren refer to a 
number of analyses which indicate that 75 per cent 
of the adult population are batteling dental anxi-
ety. In 5 to 12 per cent of the patients, dental pho-
bia is so pronounced that they refuse to be treated.4 
Moreover, some studies imply that about 95 per 
cent of all dental offices do not offer any strategies 
to prevent dental anxiety in the first place, accord-
ing to Pantas and Jöhren. 

Ultrashort pulsed lasers form an alternative to 
both fear-inducing dental drills (turbine, high-
speed engine) and all dental lasers on the market 
so far. Applying pulse durations of less than 10 pico-
seconds and pulse energies of less than 50 µJ stop 
heat and shock waves from spreading towards the 
dental pulp, resulting in a pain-free dental treat-
ment without any tissue damages. After 141 years 

of technical advances in dental therapy, the arrival 
of ultrashort pulsed lasers has finally achieved 
complying to the Hippocratic principal of "primum 
non nocere" (First, do no harm)._
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Dass die Zahnarztangst ein hochaktu-

elles Thema ist, das Arzt und Patient 

gleichermaßen betrifft, zeigt dieses 

kürzlich viral gegangene Video:

Nachgebohrt – 
Zahnarztangst 
Auf der Suche nach Alternativen
Autor: Dr. Anton Kasenbacher, Deutschland

Nachdem Forscher der Universität São Paulo 
jüngst eine Methode erforschten, um die von vie-
len Patienten gefürchtete Injektionsnadel, eine der 
Hauptursachen der weit verbreiteten Zahnarztangst, 
durch eine Technik mit weniger Angstpotenzial zu 
ersetzen, beschäftigen wir uns im vorliegenden Ar-
tikel mit der weltweit am häufigsten genannten Ur-
sache für Zahnarztphobie: dem Dentalbohrer.1

In einer vor Kurzem im British Dental Journal ver-
öffentlichten Studie gaben 77 % der befragten Pati-
enten an, sehr ängstlich zu sein, wenn ihnen eine 
Behandlung per „dental drill“ bevorstünde.2  Obwohl 
der bereits 1875 vom amerikanischen Zahnarzt Ge-
orge F. Green patentierte elektrische Dentalbohrer 
(US-Patent No. 171121 A) bis heute als Mittel der 
Wahl für Kariestherapie und Zahnpräparation gilt, 
sind die meisten Patientenängste mit ihm verknüpft, 

da er prinzipiell bedingt Schmerzen sowie Gewebe-
schäden verursacht,3 weshalb die Betäubungsspritze 
in der Mehrzahl der Fälle unumgänglich ist. 

So zitieren die Autoren Pantas und Jöhren in ihrer 
prospektiven klinischen Untersuchung zur Zahnbe-
handlungsangst mehrere Analysen, die zu dem 
Schluss kommen, dass 75 % der Erwachsenenbevöl-
kerung mit einer mittleren bis starken Zahnarztangst 
zu kämpfen haben, die bei 5 bis 12 % der Zahnarzt-
patienten so stark ausgeprägt ist, dass sie deshalb die 
Behandlung ganz vermeiden.4 Darüber hinaus ginge, 
so Pantas und Jöhren weiter, aus einigen Studien 
hervor, dass etwa 95 % aller Zahnarztpraxen ihren 
Patienten keinerlei Techniken zur Angstvermeidung 
anbieten.

Eine Angst eliminierende Alternative zum Dental-
bohrer (Turbine, Schnellläufer) sowie zu allen bis dato 
am Markt verfügbaren Dentallasern stellt erstmals 
der Ultrakurzpulslaser dar. Die Verwendung von 
Pulsdauern unter 10 Pikosekunden und Pulsenergien 
unter  50 µJ haben zur Folge, dass sich Wärme- sowie 
Schockwellen nicht mehr in Richtung Zahnpulpa 
ausbreiten mit dem Resultat einer schmerzfreien 
Zahnbehandlung ohne Gewebeschäden. Damit exis-
tiert nach 141-jähriger technischer Weiterentwick-
lung eine zahnmedizinische Therapie per Ultrakurz-
pulslaser, die endlich dem hippokratischen Grund-
satz des „primum non nocere“ (d.h. zuerst einmal 
nicht schaden) gerecht zu werden vermag._
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