Als Patient mit Zahnarztangst sind Sie kein
Einzelfall. Wir versuchen, Ihnen die Angst
zu nehmen, indem wir Ihnen gut zuhören
und Sie ausführlich und ohne Druck
beraten. Als Terminpraxis bieten wir zudem
kurze Wartezeiten und eine sympathisches
Praxisklima ohne Stress und Hektik.

Zahnarztangst tritt niemals unbegründet auf. Wir nehmen
uns viel Zeit, Ihnen zuzuhören, um den Auslöser zu erkennen.
Der Schlüssel, Ihr Vertrauen zu gewinnen, sind genaue und
allgemein verständlich formulierte Diagnosen und Therapievorschläge. Die intraorale Kamera leistet hier eine große Hilfe,
indem sie Ihnen die Situation in Ihrem Mund so zeigt, wie
auch der Zahnarzt sie sieht. So befähigen wir Sie, selbst über
die Art Ihrer Therapie mit zu entscheiden.

Lachgassedierung oder Hypnose und
sanfte Anästhesie
Zahnkrankheiten werden werden bei Angstpatienten oft erst
dann behandelt, wenn ein Eingriff unumgänglich ist. So müssen
dann häufig auch aufwendige Behandlungen durchgeführt
werden, die man leicht hätte vermeiden können. Aber selbst
solche Eingriffe können für den Patienten schmerzfrei und so
angenehm wie möglich durchgeführt werden. Wir setzen in
diesen Fällen gerne auf die unkomplizierte Lachgassedierung
in Verbindung mit einer Einzelzahnbetäubung. Alternativ zur
Lachgassedierung bieten wir auch eine zahnärztliche Hypnose
an. Wenn aus medizinischen Gründen die Lachgassedierung
oder eine zahnärztliche Hypnose nicht angewendet werden
können, wird in unserer Zahnarztpraxis eine Betäubung so
durchgeführt, dass der Patient keine Schmerzen empfindet.
So setzen wir konsequent auf die Einzelzahnbetäubung – sie
ist schmerzfrei und unangenehme Taubheitsgefühle an Zunge
oder Lippe werden so vermieden.

Moderne Therapien bieten mehr
Wenn Eingriffe notwendig sind, können moderne Therapien
(z.B. Die Vector-Therapie bei Paradontitis, minimalinvasive
Präparationsweise) dafür sorgen, dass diese Eingriffe weniger
unangenehm sind. Der angstfreie und entspannte Besuch
beim Zahnarzt kann für Sie dann eine überraschend angenehme Erfahrung sein.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne! Wir erläutern Ihnen
gerne die für Sie vorteilhafteste Vorgehensweise!
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