
Kann ein Zahnarzttermin 
angenehm sein?
Gibt es so etwas wie ‘Wellness’ 
beim Zahnarzt? Das hängt natür-
lich davon ab, was bei Ihrem Ter-
min genau ansteht. Eine Zahnrei-
nigung kann tatsächlich angenehm 
sein. Eine Zahnextraktion wird si-
cher nie ein wirklich schönes Er-
lebnis werden, aber sie kann 
schmerzfrei sein. 

Der Zahnarzt und sein Team 
können viel dazu beitragen, die 
zahnärztliche Behandlung positi-
ver zu gestalten. Wichtig ist als ers-
tes, dass Sie wissen, was auf Sie 
zukommt. Sie brauchen also eine 
Erklärung, wie genau die Behand-
lung abläuft und wie das Ergeb-
nis aussehen soll.  

Die Praxis muss technisch auf 
dem aktuellen Stand der Technik 
sein. Durch eine genaue Diagnos-
tik kann zum Beispiel Karies schon 
im Frühstadium erkannt werden. 
Dann wird eben keine Wurzelka-
nalbehandlung, sondern nur eine 
kleine Füllung fällig. Im Idealfall 
kann sogar durch Prophylaxe ver-
hindert werden, dass eine begin-
nende Karies zu einem behand-
lungsbedürftigen Loch wird.  

Es gehören aber immer zwei 
dazu. Als Patient muss man sich 
an die empfohlenen Prophylaxe-
termine halten, damit die Vorsor-
ge auch funktioniert. Es sollen ja 
weder Zahnfleischentzündung 
noch Karies entstehen. Notwen-
dige Behandlungen dürfen auch 
nicht verschoben werden, meist 
wird es später komplizierter.  

Die moderne Zahnmedizin bie-
tet enorme Fortschritte, die die Be-
handlung für Sie als Patienten an-
genehmer machen. Es gibt heute 
sehr sichere und nebenwirkungs-
freie Mittel zur Schmerzausschal-
tung. Den Einstich einer Spritze 
merkt man zum Beispiel sehr viel 
weniger als früher, da diese eine 
neue, verbesserte Formgebung hat 
und feiner ist als früher. Der Zahn-
arzt kann ebenfalls durch speziel-
le Techniken dazu beitragen, dass 
man kaum etwas merkt. Auch die 
Zeit des Taubheitsgefühls hinter-

her lässt sich mit einem Gegen-
mittel verkürzen.  

Bei der Parodontitisbehandlung 
(Zahnfleisch) kann oft völlig auf 
die Spritze verzichtet werden. Es 
gibt ein Gel, das aufgetragen wird 
und den Bereich ohne Einstich 
schnell für zirka 30 Minuten 
schmerzfrei macht. Schmerzarm 
ist auch der Einsatz von Lasern 
zum Beispiel bei Zahnfleisch- oder 
Wurzelkanalbehandlungen.  

SCHNELL UND EFFEKTIV 
Ein weiterer Punkt ist, dass die Be-
handlung schnell und effektiv, da-
bei aber auch exakt sein soll. Dann 
merkt man hinterher viel weniger. 
Mit der Lupenbrille kann der 
Zahnarzt präziser arbeiten. Da-
durch bleibt zum Beispiel  beim 
Ausschleifen einer Karies, mehr 
vom gesunden Zahn übrig. Die 
benutzten Instrumente und Boh-
rer sind kleiner, es kann auch fei-
ner genäht werden und es heilt 
besser. Selbst eine Wurzelkanalbe-
handlung hat ihren Schrecken ver-
loren, seit es computergesteuerte 
Systeme gibt, die die Behandlung 
schneller machen. 

Wäre es nicht schön, wenn die 
Versorgung einer größeren Karies 
im Zahn ohne Abdrücke und ei-
nen zweiten Termin erfolgen könn-
te? Das geht heute mit computer-
gestützten Systemen wie CEREC. 
Mit zahnfarbener Keramik wird 
der Zahn sicher und dauerhaft in 
nur einer Sitzung sehr ästhetisch 

wiederhergestellt.  
Das Ergebnis einer professio-

nellen Zahnreinigung sind glatte 
und saubere Zähne, die sich an-
genehm anfühlen. Das ‘zahnarzt-
saubere’ Gefühl gibt es am Ende 
doch nur beim Zahnarzt. Elek-
trische Zahnbürsten sind zwar stark 
verbessert worden, Zahnstein und 
hartnäckige Verfärbungen können 
sie aber nicht beseitigen. Dazu 
braucht es die ‘Zahnwellness’ in 
der Zahnarztpraxis. 

STRESSFREIER ZAHNARZTBESUCH  

Was macht die Zahnarztbehand-
lung angenehmer? Sie sollte so weit 
wie möglich für Sie stressfrei sein.  
Dazu gehört auch, dass das Pra-
xisteam Sie ohne Zeitdruck be-
handeln kann. Die Praxis braucht 
hierfür ein funktionierendes Ter-
minsystem. Auch Lärm oder Ge-
rüche können Stress bedeuten. In 
einer modernen Praxis muss es 
nicht mehr wie früher nach ‘Zahn-
arzt’ riechen. Und es muss sich 
auch nicht mehr so sehr nach 
Zahnarzt anhören. Moderne Boh-
rer laufen viel ruhiger als noch vor 
Jahren, es werden auch kleinere, 
leisere Instrumente benutzt. Der 
Laser arbeitet sogar geräuschfrei. 
Moderne Behandlungsstühle las-
sen sich individuell anpassen, so 
dass sich fast immer eine angeneh-
me Kopf- und Liegeposition fin-
den lässt.  

Angst vor der Zahnbehandlung 
muss nicht sein. Viele moderne Be-
handlungsmethoden haben die 
Zahnbehandlung in den letzten 
zehn Jahren deutlich komfortab-
ler gemacht. Durch eine konse-
quente Vorsorge und Früherken-
nung bleiben Sie gesund oder es 
sind nur kleinere, stressarme Be-
handlungen notwendig. 
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