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Gegen den Teufelskreis
Gegen den Teufelskreis

Das für viele unangenehme Geräusch des Bohrers, die Gerüche in einer Zahnarztpraxis oder mögliche schmerzhafte Erinnerungen - all das und weitere
Faktoren können Gründe für Angst vorm Zahnarztbesuch sein. Dabei können viele Patienten mit verhältnismäßig einfachen Tricks diese Ängste
überwinden. Es ist für Patienten ganz wichtig zu wissen, was passiert. Das gemeinsame Gespräch zwischen Patient und Zahnarzt über die
Behandlungsschritte, Werkzeuge und Mechaniken vermittelt ein gutes Gefühl. So wissen auch Angstpatienten auf dem Behandlungsstuhl, was hinter
ihrem Rücken passiert. Wer auf dem Behandlungsstuhl sitzt, den Mund weit aufgeklappt hat und an die Decke schaut, ist oft nicht fähig zu sprechen.
"Diese für eine zahnmedizinische Behandlung typische Situation fürchten viele Patienten, insbesondere Angstpatienten ", sagt Daniel Abramov,

Zahnarzt in Berlin-Hohenschönhausen.  "Zur Vermeidung kann aber beispielsweise vor der Behandlung eine Zeichensprache vereinbart werden, so
dass beispielsweise mit einer bestimmten Handbewegung die Behandlung sofort unterbrochen wird." Sinnvoll ist es auch, wenn Patienten vor der
Behandlung offen über ihre Ängste sprechen, so dass der Zahnarzt darauf gesondert eingehen und Rücksicht nehmen kann. Wer vor lauter Angst nicht
zum Zahnarzt geht, gerät in einer Teufelskreis. Denn eine noch so gründliche Zahnpflege zu Hause, kann nicht gewährleisten, dass keinerlei
Zahnkrankheiten auftreten. Diese sind nur durch regelmäßige Zahnarztbesuche zu erkennen und zu beheben. Haben sich aber bereits Erkrankungen wie
beispielsweise Karies eingestellt, sorgen die nicht stattfindenden Zahnarztbesuche für eine Verschlimmerung der Situation. Je mehr und je stärker aber
die Zähne von Karies befallen sind, desto aufwändiger und gegebenenfalls unangenehmer wird die Behandlung, was wiederum die Angst vorm nächsten
Zahnarztbesuch erhöht.
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Für uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt, mit Ihren persönlichen Wünschen und Sorgen. Daher legen wir Wert auf ausführliche individuelle
Beratung, die Sie in die Lage versetzt, gemeinsam mit uns die optimalen Entscheidungen für Ihr Behandlungsziel zu treffen. Mit modernsten,
hocheffizienten Verfahren und unserer langjährigen Erfahrung sorgen wir für möglichst schonende Diagnostik und Behandlungen. So werden die
Unannehmlichkeiten für Sie minimiert - damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Wir bieten Ihnen alle Dienstleistungen der allgemeinen Zahnmedizin, zudem sind die ästhetische Zahnmedizin und MKG-Chirurgie Schwerpunkte unserer
Praxis.
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