W I S S E N S C H A&
F TP R A X I S
Fallbericht
ausder Praxis

DerStuhlbewegte
sichin eineLiegeposition,
ausderkeinEntkommenmöglich
war.Alsichdashintermirhatte,meinte
erzumirund
meinerMutter,
einBackenzahn
hätteeinLoch,
er könnteesgleich
richten
undichwäredannfertiq.DerZahnarzt
bereitete
nebenbei
schon
alles
vor- Soritze!l
MeineAngstwurdeplötzlich
so großund nichtsging mehr.lch
weinteundhieltmirdie Hände
vorsGesicht.
Eskonntemichkein
(,,ichhabenochniemanden
gutesZureden
denKopfabgerissen",
beruhigen.
,,estut nichtweh",,,duhastdannfür einJahrRuhe")
ErhatdanndieBehandlung
abgebrochen
undmeineMutterbekam
Termin.
ZuHause
hingderHaussegen
einenneuen
dannschietich
bekam
Schimpfe
undVorwürfe.
AlsderneueTermin
anstand,
stiegichaufmeinFahnad
undfuhrin
denWaldundkamerstwiederamAbendnachHause.
AllesReden
halfbeimirnichts.
michkonnte
keiner
mehrzueinemBesuch
beim
geschlänTahnarzt
überreden.
lchhabmichbisheutedurchs
Leben
geltohneZahnarzt.
Sorichtige
Zahnschmerzen
hatteicheigentlich
geputzt.
nie.HabmeineZähneimmerregelmäßig
lm Frontbereich
kariöse
obenhabeichhaltsichtbare
Stellen.
zu machen,
weil ich
MeineAngst:einenTerminbeimZahnarzt
dieZähnezu zeigen,
undmir dannsämtliDokumentiert
vonAlbrechtSchmierer michauchso schäme,
muss.Einfach
Peinlich.
Flauim Magen,im
cheVorwürfe
anhören
- wiePfeile
- hinundher,keinklarer
Kopfzischen,
vieleGedanken
VielScham
|!
Gedanke
mehr.
DieTrance/Hypnose
könnteichfür michals Lösung
oderRettung
sehen.
lchtretefüreinebestimmte
Zeitsoweitwegoderichwerde
Von:SabineBrieger*
mit
meinen
Gedanken
so
stark
abgelenkVbeschäftigt,
dassich
An: PraxisDr.Schmierer
meineZahnbehandlung
nurganzweitwegmitbekomme
oderauch
Betreff:
Termin
füreinenAnqsthasen
garnicht.lchbrauche
für michundmeine
Zähne
eineLösung!
lch
brauche
nochmals
eineChance.
HalloHerrDr.Schmierer
undPraxisteam.
HerrDr.Schmierer
WärenSiebereit.mirzu helfenund
imSWR
mitdemThema
undTeam:
ichhabzufällig
dieFernsehsendung
Odysso
mir
mit
mirzuversuchen?
eine
Behandlung
bei
und
Zahnbehandlungen"
angesehen.
Die
Patientin
auf
bei
,,Hypnose
dassichmichnichttelefonisch
umeinenTerhätte ich sein können!!Normalerweise P.S.:Entschuldigung,
dem Behandlungsstuhl
fälltmirin
minbeilhnenbemüht
habe.
abereineMailzuschreiben
überZähne/Zahnbehandlungen
sofortum
schalte
ichbeiBerichten
leichter.
derSituation
oderweg.Aberdabekamichfür michdocheinwenigHoffnung.
Viele
Grüße,
Name
ist
Brieger;
ich
bin
40
Jahre
alt
und
war
das
erste
Mein
Sabine
Sabine
Brieger
Wusste
damals
nicht,
undletzteMal mit 6 Jahren
beimZahnarzt.
MeineMutter
wasbeieinemZahnarztbesuch
auf michzukommt.
im
mich.In Erinnerung
bliebmir dassicheineEwigkeit
begleitete
bis
Von: PraxisDr.Schmierer
Behandlungsstuhl
mit einemTuchaufderBrustwartenmusste,
abgeschlossen An: SabineBrieger
derZahnarzt
im Nebenzimmer
eine Behandlung
vonGeräten
undauch
hatte.
Eswarenunheimlich
vieleGeräusche
FrauBrieger;
vonPatienten
zu hören.
Dagingesin mirschoninnerlich
Sehrgeehrte
Stöhnen
sindbeiunsalltäglich.
Angstundweinte.
MeineMutterkonnte
mich
Siesindnichtalleine,
dennlhreProbleme
richtig
los.lchbekam
kommen
wegenPanikvorZahnbe80 % unserer
neuenPatienten
nichtberuhigen.
gefragt
PatiNamen
undob
handlungen
in diePraxis.
Siesindfür unsalsoeine,,normale
AlsderArztdannkam,hater nachmeinem
gesagt,
von
lhnen
zu
Recht
Angst
verstärkend
empfundenen
Mal
Tahnarzt
bin
und
mir
ich
bräuchte
entin".
Die
als
ichdaserste beim
vonZahnärzten
ohneSpezialisierung
undBemerkungen
nicht
zuweinen,
erwürdemirdenKopfschonnichtherunterreißen, Aktionen
jetzt
gemacht.
Erwollte
erstmalmit
dashabeer nochbeikeinem
Zähne
in meinen
Mundschauen
undmeine
ansehen. * Namegeändert
demSpiegel

Termin
fur einen
Angsthasen

miteinerPatientin
Schriftwechsel
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Siewerdenbeiunsfeststellen,
dasswir
vermeiden
wir konsequent.
zugunsten
angenehauchdentypischen
Geruch
derZahnarztpraxen
binichaufMenschen
mererDüfteverändert
haben.
Seit25 Jahren
können
wir lhnensicher
mitBehandlungsangst
spezialisiert,
deshalb
Wir habeneinesehrhoheErfolgshelfen,
lhreAngstzu verlieren.
quote,
nutzen.
weilwir individuell
arbeiten
undalleMöglichkeiten
SiedasBuch
tunwollen,können
WennSieetwaszurVorbereitung
Sielhre
zumZahnarzt.
5oüberwinden
Schmierer/Schütz
,,Entspannt
anrufen,
damit
Angst"lesen.
Siekönnen
beiunsfüreinVorgespräch
undentSiebaldwiederBisshaben,dasLebengelöstgenießen
spannt
lachen
können!
Mitfreundlich-entspannten
Grüßen,
Dr.Albrecht
Schmierer

Von:Sabine
Brieger
An:Praxis
Dr.Schmierer
HalloHenDr.Schmierer
undPraxisteam,
Mega-Nachmittag
am26.4.keine
Sorrydassichlhnennachmeinem
Mailgeschrieben
habgichwollteSiemit demGeschreibsel
nicht
haben,dassSie
nerven.
Abernachdem
Siegestern
sichgeäußert
vermisst
haben,
meineMailalsFeedback
bekommen
siehaltjetzt
vonheute.
meineNachlese/Gedanken
2um26.4.
unddemTermin

Von: SabineBrieger
An: PraxisDr.Schmierer
vongestern
Nachmittag
Betreff:
Angsthase
HalloHerrDr.Schmierer
undPraxisteam,
Nachdem
ichnuneineNachtdarübingutzu Hause
angekommen.
geschlafen
wasichgestern
habe,wurdemirerstrichtigbewusst,
ber
geleistet
habe.SieundlhreMädels
habenes mirzwardieganze
Anspannung
kamesbeimirnichtso
Zeitgesagt aberdurchmeine
Lastabgefallen.
richtigan.Esistmireineganzschöne
betreten
hatte.Von
MirwaresimMagen
somulmig,
alsichdiePraxis
empfangen
lhrerKollegin
wurdeichanderAnmeldung
soruhig/nett
einsotollundin einerruhigen,
undSiehabenmirimVorgespräch
dassicherstmal
fühlsamen
Art sovieleMöglichkeiten
aufgezeigt,
kurzsprachlos
war- aberichhabfür michausdenvielenMöglichAblaufherausgefiltert
undentschieden.
keitendenrichtigen
ein/
VorjedemTennismatch
spieltmansichmit seinemGegner
liegt.
warmunddabeierkennt
manschon,
ob einemderGegner
für
mitCDwarengestern
DieUntersuchung
unddieZahnreinigung
Eswar soweitallesangenehm
michein EinspielenMarmspielen.
warfür meine
Verhältnisse
erfreulich
und,,erträglich",
DerBefund
- ichhattemitsehrvielSchlimmerem
gerechnet.
Natürlich
wirdam
verwieichdasEinspritzen
undBohren
empfindg
26,4,interessant,
und
werde.
Aberichmöchte
dasMatchgewinnen
traggverarbeiten
werde/muss
ichmichdaraufvorbereiten.
dementsprechend
dassichauf demBodenbleiben
Mir ist aberauchsehrbewusst,
gestern
Leben.
war
der
2.Tahnarzttermin
in meinem
muss,
denndas
bekamundbekomme.
VielenDank,dassichbeilhneneineChance
lch will dasMatchbei lhnenund mit lhnen,HerrDr.Schmierer,
durchziehen.
VieleGrüße
Brieger
Sabine
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Patientin
vorderBehandluno

Patientin
nachEinsatz
derProvisorien

- erstZahn14.00Uhr:Großkampf-Nachmittag
26.4.2011,
Termin
machen.
anrückte,
reinigung,
dannFüllungen
JenäherderTermin
je mehrkamenin mirZweifel
aut ob ichdieKrafthabe,diebeiden
überhaupt
zu packen,
Mein
Behandlungen
an einemNachmittag
alsichuntendurchdie
Gott,waresmirelendundflauim Magen,
ging.DieTage
fastaufgefresEingangstüre
davorhabenmichschon
wurdeichwieimmermiteinemnettenHallo
sen.AnderAnmeldung
zumJubeln
zumute.
Man
empfangen.
Eswarmirleidernichtgerade
gesagt.
undichhabeesauchihrenMädels
hatesmirangemerkt
So,danngingderersteAkt los,ichhab'meinezweiBälle(gelber
genommen
ausgepackt
undin dieHände
Smiley
undTennisball)
nochrundsind?Dannhat
hatmichberuhigt.
Aberob sienachher
mirFrauBrunner
dieKöpfhörer
aufgesetzt
unddurchdieCDwurde

ichdochlangsam
ruhiger.
lchdachte
dannnur:Sabine,
lasslos,es
im Altervon20 oder30 Jahren
die Kraftaufbringen
konnte,
zum
mussjetztsein!Bindannständig
mit meinen
Gedanken
zwischen
Zahnarzt
zu gehen.
Mir istzwardadurch
dieganzeGeschichte
mit
CDundZahnreinigung
hin-undhergeswitcht.
Einmal
warichaufder
Amalgam,
geblieben,
Spangen
usw.erspart
aberichwüsstenicht,
grünen
Wiese,
dannin derwarmenBadewanne,
danndieSchulter
dassmanmit 6 Jahren
sofortwegeneinerdummen,
unprofessiounddieBeine
locker
lassen
...
nellenBemerkung
einesZahnarztes
undderlangen
Wartezeit
soim
Eine
Stelle
beimirhatteesin sich- sieistsehrkälteempfindlich.
Oh,
Kopfdichtmachen
kann.Ok,dasDrehbuch
wurdevoneinerhöheren
- undhab'gehofft,
oh,da habicheinpaarAssegeschlagen
dass
Gewalt
fürmichsogeschrieben.
lchmussessoannehmen.
siebaldmit ihrenGeräten
drüberhinwegist.FrauBrunner
hatte
P.S.:Sony,
dieMailisthaltjetzteinweniglänger
geworden.
beimirschonextrem
vielzu reinigenisäubern.
AberihreMühehat
sichgelohnt.
DieAtmosphäre
in meinem
Mundhatsichum 180
- danke.
gewendet.
GradzumPositiven
EchtSuper
lchwerdeauf
Von: PraxisDr.Schmierer
jedenFalldaranweiterarbeiten,
dassessobleibt.
Insechs
Monaten
An: SabineBrieger
schau'n
wir mal,ob ichesrichtigmache.
Tja,nunzweiter
Akt:Füllungen.
lrgendwie
warichnocheinwenig
Liebe
FrauBrieger,
benommen
vonderZahnreinigung.
gepiekt
ObesbeimEinspritzen
Dankefür lhr ausführliches
Feedbackl
Wir Zahnärzte
und unser
hat,kannichgarnichtmehrsagen.
DasTaubwerden
fühltesichan,
Teambrauchen
auchgelegentlich
Bestätigung
für unseren
Ansatz.
wiewennaufmeiner
0berlippe
einKnödel
wächst.
Eswareinegute
Siewerden
mitjedemweiteren
Besuch
entspannter
herkommen
und
ldeevonlhnen,dassSiemichnochmals
baten,
vomBehandlungs- dieAngstganzverlieren.
Falls
sielhrErleben
nochweiterbearbeiten
gegenüber
wollen,
kannichlhnengerne
Therapeuten
in lhrerNähenennen.
undwir unsmitderBaustelle
ablenkstuhlaufzustehen,
ten.Ansonsten
warenvieleGeräte,
unterschiedliche
Geräusche,
VibSiesindeinestarkeFrau,
diegewohnt
ist,dieProbleme
eigenstänrationen,
Wasser
im Einsatz.
Binnatürlich
wiebeiderZahnreinigung digzu lösen,
undSiesindeineKämpferin!
DassSieso selbststängroßenRespekt.
sind,verdient
unseren
In
hin-und hergeswitcht.
Schmerzen dig da durchgegangen
zwischen
CDund Behandlung
Zukunft
werden
sicher
leichter
herkommen
können.
lch
wünsche
keine.
Und:DerSmiley
undder
Sie
hatteichwährend
derBehandlung
positiv
lhnenallesGute.JetztkönnenSielhreKraftund Energie
Tennisball
sindauchrundgebliebenl!!
sollte,
einsetzen
I
in denSpiegel
zuschauen,
undichlachen
Alssiemichbaten,
- sorry,
vielleicht
haben
Mitfreundlichen
Grüßen.
undzuloben
umihrKunstwerk
anzuschauen
Dr.A.Schmierer
lchbininnerlich
erschrocken,
weilichmichmit
Sieesmirangemerkt:
nichtmehrerkannte.
Espasste
nicht!!Sorichtig
soweißen
Zähnen
- immer
ichdasKunstwerk
erstnachzweiTagen
anschauen
konnte
- brauchte
gespickt
l!
Von:SabineBrieger
dieZeit.
Vielen
Dank!
wieder
einfach
AngewohnheitiEigenartAn: PraxisDr.Schmierer
ist mir gefallen,
michvon meiner
Schwer
hab
ich
durchdieÖffnungen
Beim
Zähneputzen
zuverabschieden.
hatteoder
HalloHerrDr.Schmierer
durchgepresst
oderwennichLangeweile
immerWasser
Worte- tut gut.
BlödeAngevielenDankfürdielobenden
musste,
habeich Luftdurchgepresst.
viel Überlegen
- abereshatmichberuhigt.
sonettkommunizieTage
warenschwer,
Hätteniegedacht,
dassichmiteinemZahnarzt
Dieersten
wohnheit
werde!
renwerde dassicheinemZahnarzt
sogardieHandgeben
war.
weilesnunwiezugemauert
EgalwelchePerZähne
DasWort,,Zahnarzt"
hab'ichnieausgesprochen.
Tage
niemand
aufmeine
Ansonsten
hatmichbiszumheutigen
- gehörte
Eswar für michwie ausgelöscht
somitkannichin Ruhemein
sondahintersteckte.
Binsehrfrohdarüber;
angesprochen.
Wortschatz.
Tummelte
sichein Zahnarzt
auf der
Eigentlich
hab
nichtzu meinem
langsam
wiederstabilaufbauen.
Selbstbewusstsein
Tennisanlage
herum,
warfürmichsofortklar,dassichumdiesePeraufdieweißen
Zähne
ichgedacht,
dassmeinFreund
michalsErster
- aberdemistnach10 Jahren
garnichts
Bogen
machen
werde.
Beziehung
aufgesoneinengroßen
anspricht
- solange
nochmittendrin
inmeinerAngstbewältigung
fallen.
Mannomann
M I AufjedenFallhabichmitvielKraftaufwand lchbinimmer
genau
undwennes nur 2-5 Minuten
ichjedenTagdarüber
nachdenke,
erzählt.
AberdannkamalsAntwort
ihmmeineZahnarztangst
ganz
gesagt,
michdieGedanken
ich
hastdu nichts
sind.obwohlichesnichtwill,überfallen
das,wasichnichtwollteundwill:Warum
ganz
plötzlich
ganz
muss
ich
mich
manchmal unfreiwillig.
Dann
deiner
Wahlangerufen
unddir
hänedochfür dichbeimZahnarzt
jetztistesabergut!Aberwahrgemacht
wäre
ermahnen:
Sabine,
... Ermeintesmitmirgut,aberdadurch
heftiginnerlich
einen
Termin
gehört
geworden.
Aufarbeitung
einer,,Zahneszueinerfruchtbaren
EsgibtDinge,
da muss
scheinlich
derDruckfür michnochgrößer
dazu.
beilhneneasyarztphobie"
manalleinedurch.
AufjedenFallwaresgestern
können.
Nach
dem26.4.
lhreSabine
Brieoer
innereAnspannung
sparen
hättemirmeine
warumichnichtschon
habich michauchimmerwiedergefragt,
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Von: PraxisDr.Schmierer
An: SabineBrieger
LiebeFrauBriegel
zu denen,
Siegehören
diesichselbstausdemMorastziehen,
das
verdient
AberSiemüssen
allenResoekt!
es sichnichtso schwer
gibt es sehrwirksame
machen,
inzwischen
Methoden,
dieAngst
aufzulösen
undmit derVergangenheit
abzuschließen.
Wir können
lhnendagernehelfen.
Einen
schönen
Tagwünscht
Dr.A. Schmierer

Von:SabineBrieger
An: PraxisDr. Schmierer
HalloHenDr.Schmierer
ja 5iehaben
schonrecht- ichmache
esmirzuschwer.
MeinFreund
bemängelt
anmirauchimmeL
dassichbeiProblemen
zuvielkreuz
quer
undraufundrunterdenke undlangebrauche
und
loszulassen.Undsomitwerdeichjetztan dieSache
erstmaleinenPunkt
genießen.
setzen
unddasLeben
Danke.
VieleGrüße.
Brieger
Sabine

Von:SabineBrieger
An: PraxisDr.Schmierer
HalloHerrDr.Schmierer
undTeam,
Zahnarztangst
dassbei mir mit meinerriesengroßen
der Knoten
platzt* daranhätteichnieim Leben
gedacht.
Mirwarzwarklar,
dassamTagX meineFrontzähne
zusammenbrechen
undichdannin
eintiefesLochfallenwerde.
ErstmalEndstation
Mirwar
undPanik.
immernureinesklar:einmalZahnarzt
niemehrZahnarzt.
Eswarin
meinemKopf- stur;egoistisch,
festverwachsen.
KeineüberzeugendenWortefandenbeimirGehör!
AlsichdieSendung
mit
Odysso
gesehen
lhremBeitrag,,Hypnose
beiZahnarztangst"
hatte,da ist
- alshättejemandeinenSchalter
geplatzt
ein Knoten
in meinem
Kopfumgelegt.
Ja,ichdenke,
dasistwohldietreffendste
Beschreibung.lchhabnachdieser
Sendung,
michsointensiv
wieniezuvor
mit demThema
Zahnarzt
beschäftigt,
dassichmirselbstein Ultimatumgesetzt
habe.Entweder
ichschaffe
esin diesem
Jahr,
zum
Zahnarzt
zugehen oderichschaffe
esnieeeeeeeeeeeee.
lchbinunheimlich
stolzundglücklich,
dassichalleine
sovielMuU
Kraftaufbringen
konnteunddenKontakt
zu lhnenundlhrerPraxis
hergestellt
habe.lchbin auchso froh,dassichan einenZahnarzt
geraten
undanZahnarzthelferinnen
Probin,diemichmit meinem
blem,,Zahnarztangst"
so akzeptierten,
wie ichnunmalbin,weil
- totalausdemRahmen
ichmitmeiner
Geschichte
falle!Mitdieser
Mailmöchteich michnochmals
bei lhnenundlhrenHelferinnen
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- eswareineHeldentat,
bedanken
wassiebeimirausgelöst
undin
meinen
Mundgeleistet
haben.
Vielenherzlichen
Dank.
lchbleibe
aufjedenFallamBall.
AuchwennderGangzumZahnarzt
nochnichtganzzu meinem
Hobbygehört,
einesist klar:Dieneue
Atmosphäre
in meinem
Mundmöchte
ichkeineSekunde
missen
ichkomme
wieder.
VieleGrüße,
Sabine
Brieger
P.S.:Egalwasbeimeinen
Zahnarztbesuchennochauf michzu kommt:Die
Bällebleiben
beiden
aufjedenFallrund
- mit eckigen
lässtessichganzschlecht
spielen
!! !

Dr.med.dent.AlbrechtSchmiererist
seit1979Zahnarzt
in eigener
Praxismit
Arbeitsschwerpunkt
auf Gnathologie,
Parodontologie
und Rehabilitation
von
komplexen
Fällen.Nach
demStudium
der
Zahnheilkunde
und der Assistentenzeit
an derUniversitätTübingen
absolvierte
er
zusätzliche
Ausbildungen
in Gestalttherapie,Psychosomatik
undHypnose.
lm Rahmen
seiner
Trainerund Referententätigkeit
sindneben
derzahnärztlichen
Hypnose
seineSchwerpunkte
Myoarthropathie.Chronischer
Schmerz
undAnderunq
von Gewohnheiten/
Süchten.
Korrespondenzadresse:
schmierer@praxis-schmierer.de

