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Das Institut, unter der Leitung von Dr. Peter Macher Zahnarzt und Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, beschäftigt sich mit allen Fragen, die sowohl die Psychologie des 
Zahnarztes als auch die Psychologie des Patienten und die daraus resultierenden Erkrankungen und 
Therapien betreffen 
 
 
 

*Das Geschäft mit der Angst 

In letzter Zeit mehren sich die Informationen über Zahnärzte und zahnärztliche Einrichtungen, die 
über keinerlei psychologische Ausbildung verfügen und die offensichtlich aus der Angst der 
Patienten Profit ziehen wollen. Meistens wird eine Behandlung in Narkose angeboten und die 
Behandler haben sich selbst zu "Spezialisten" ernannt.  
 
Wir warnen ausdrücklich vor Methoden der Angstbehandlung, die nicht wissenschaftlichen Kriterien 
standhalten und die eine übergrosse finanzielle Belastung der Patienten mit sich bringen.  
 

Ein psychisches Problem kann nicht durch Narkose geheilt werden! 

*Oralophobie 

Die Oralophobie wird im Volksmund auch häufig Zahnarztangst, Dental, - oder 
Zahnbehandlungsangst genannt. Ca. 15% der Bevölkerung leiden darunter und gehen deshalb 
nur unter großen Ängsten bzw. überhaupt nicht zum Zahnarzt. Bedauerlicherweise befassen 
sich nur sehr wenige Zahnärzte mit der Oralophobie, deshalb ist es für viele Patienten schwierig, 
einen geeigneten Behandler zu finden. Doch zunächst noch Einiges zu dieser Erkrankung: Es gibt 
verschiedene Ursachen für diese Erkrankung. Einige davon sind: Schlechte Erfahrungen bei der 
zahnärztlichen Behandlung als Erwachsener oder als Kind, negative Erlebnisse aus dem Familien- 
oder Freundeskreis, oder Angst, weil falsch informiert wurde.  
Die beste Nachricht: Prinzipiell ist Oralophobie heilbar!  
Die zweitbeste Nachricht: Den ersten Schritt muss der Betroffene tun! 

*Warum gerade die Mundhöhle ein besonders empfindlicher Bereich ist. 

Es gibt in der Medizin keine der „Oralophobie“ vergleichbare Erkrankung, das heißt, keine andere 
ärztliche Maßnahme ist so häufi g mit starker Angst besetzt, wie die zahnärztliche Therapie im 
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Mundorgan.  
Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, dass unser Gebiss eben kein Kauwerkzeug ist, sondern 
im Grunde genommen die gesamte Mundhöhle ein hochsensibles Wahrnehmungs- und Sinnesorgan 
ist. Japanische Wissenschaftler haben z.B. nachgewiesen, dass Ratten weniger lernfähig sind, wenn 
sie weniger Zähne im Mund haben. Auch der Säugling macht seine ersten Erfahrungen mit der 
Umwelt vorwiegend über die Mundhöhle, die Psychoanalyse nennt diesen Entwicklungsschritt zu 
Recht deshalb „orale Phase“.  
Es würde zu weit führen, hier alle psychologischen Aspekte des Problems zu beleuchten, halten wir 
einfach fest: Es leuchtet ein, dass sensible Menschen sich nicht gerne in einem derart wichtigen 
Organ, wie die Mundhöhle, „herumdoktern“ lassen wollen und deshalb große Ängste entwickeln 
können. Egal, aus welchen Gründen die Angst vor der zahnärztlichen Behandlung entwickelt wurde, 
es gibt zur Behandlung der Erkrankung ein spezielles Anti-Angst-Training (AAT).  
Mit diesem tiefenpsychologisch fundierten Stufenprogramm kann die Angst überwunden werden. 

*Wie? 

Dazu gehören z.B. mehrere Gespräche, der Einsatz von hypnoseähnlich wirksamen mind-
machines, spezielle hochfrequentale Musik, Fernsehbrillen, Bio-feedbackgeräte, eine extra für 
Oralophobiker entwickelte Psychotherapie und vieles mehr. Da Angst oftmals auf falschen 
Vorstellungen beruht, ist das multimediale Patienteninformationssystem ArtDent-Pro das nach 
neuropsychologischen und lernpsychologischen Kriterien erstellt wurde und angstfrei informiert, 
sehr hilfreich.  
Schritt für Schritt kann nun der Oralophobiker seine Angst verlernen und sich seine Zähne dauerhaft 
versorgen lassen. Zu guter Letzt erfährt der Oralophobiker noch alles, was er tun muss, um sein 
Gebiss gesund zu erhalten, damit ist das Angstproblem auch meistens für immer erledigt. 

*Was ist mit Narkose? 

Oralophobie ist eine psychische Erkrankung und deshalb durch Narkose nicht heilbar - auch wenn 
dies immer wieder von psychologisch nicht ausgebildeten Zahnärzten (selbsternannte 
"Narkosespezialisten" etc.) behauptet wird.  
Schon 1984 wurden nämlich von dem Wissenschaftler Berggren Studien veröffentlicht, die 
nachweisen, dass nur 30% der in Narkose behandelten Patienten sich im weiteren Verlauf einer 
regelmäßigen Zahnbehandlung unterzogen, d.h. eine dauerhafte Angstfreiheit in 2/3 der Fälle nicht 
erreicht werden konnte. Folgestudien bestätigten diese Ergebnisse!  
 
Obwohl der Angstabbau durch das Anti-Angst-Training in den meisten Fällen gelingt, gibt es 
natürlich Situationen, in denen eine Narkose durchaus indiziert sein kann und deshalb auch 
angewandt wird.  

*Wer übernimmt die Kosten? 

Oralophobie ist nach dem internationalen Schlüssel für Krankheiten (ICD-10 2006 GM F40.2, 
spezifische Phobie) eine echte Erkrankung. Die Kosten der psychotherapeutischen Behandlung 
bei einem Psychologen oder psychotherapeutischen Arzt sind daher von der Kasse zu tragen. Es 
nützt einem Oralophobiker aber wenig, mit einem Psychologen über Angst zu reden: Er braucht 
einen psychologisch geschulten Zahnarzt, denn Oralophobie kann verständlicherweise nur effektiv 
durch psychotherapeutisch geschulte Zahnärzte behandelt werden.  
Es gibt in Deutschland und weltweit aber nur wenige Spezialisten , die Zahnärzte und zugleich 
ärztliche Psychotherapeuten sind (siehe Liste der auf Oralophobie spezialisierten Zahnärzte) und 
daher die Psychotherapie über die Krankenkasse abrechnen können. Darum muss bei den 
psychologisch geschulten Zahnärzten ein Eigenanteil bezahlt werden  

*Hilfe für Angstpatienten 

Die Erfahrungen der letzen Jahre haben gezeigt, dass in Deutschland die Patientengruppe mit Angst 
vor der Zahnbehandlung (ca. 12,5 Millionen) von zahnärztlicher Seite stark vernachlässigt wird. Dies 
hängt damit zusammen, dass zum einen nur ein Bruchteil der Zahnärzte psychologisch geschult ist 



und zum anderen viele Patienten nicht offen über ihre Oralophobie reden.  
Inzwischen gibt es einen Verein, der sich um die Belange der Betroffenen kümmert und wo sie Hilfe 
erfahren.  
 

*Mehr als Hypnose und NLP 

Oralophobie ist nach dem ICD-10 GM 2006 F40.2 eine Krankheit. Dies bedeutet, ohne umfassende 
Kenntnisse und Ausbildung kann diese Erkrankung nicht behandelt bzw. geheilt werden. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die effektivste Behandlung in der Personalunion Zahnarzt + 
Psychotherapeut besteht. Dafür sind psychologische Kenntnisse über die Angsterkrankung und deren 
Therapie erforderlich. Freizeit- und Hobbypsychologen geraten schnell in Schwierigkeiten, wenn die 
Phobie schlagartig aufblüht - ohne klinische Erfahrung eine ernste Situation. Der „Psychologe im 
Vorzimmer“ der Praxis ist nicht ganz so effektiv, da das Problem erst richtig beginnt, wenn der 
Patient auf dem Behandlungsstuhl sitzt. Genauso wenig wie man eine Hundephobie ohne Hund 
heilen kann, genauso wenig ist Oralophobie ohne spezialisierten Zahnarzt heilbar. 

*Theorie der Erkrankung 

Trotz aller Umstrittenheit ist die Psychoanalyse ein sehr guter Einstieg zum Verständnis des 
Mundorgans und der entsprechenden Entwicklungsschritte und Störungen. Die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen lassen sich in der Regel sehr gut mit tiefenpsychologisch fundierter 
Verhaltenstherapie (spezielle Therapievarianten für Oralophobiker) behandeln. Dabei bietet sich der 
zahnärztliche Behandlungsstuhl und das Praxisumfeld als ideales setting geradezu an. Selbst 
schwere Oralophobiker mit jahrzehntelanger Zahnarztabstinenz und massiven Körpersymptomen 
lassen sich so in der Regel gut therapieren. Im wirklich äußersten Notfall kann auch die Behandlung 
in Vollnarkose einen Einstieg in die Therapie der Oralophobie bieten. 

*Cui bono? 

Oralophobie-Patienten sind aufgrund des hohen Zeitaufwandes zu den Bedingungen der Sozialkassen 
nicht zu behandeln. Wenige Spezialisten verfügen über eine zahnärztliche und eine 
psychotherapeutische Praxis mit Kassenzulassung und können so halbwegs kostendeckend 
abrechnen.  
Im Regelfall wird aber der Patient nicht um eine finanzielle Belastung herumkommen. 

Weitere Informationen unter :  

 http://www.oralophobia.de   

 http://www.dgzmk-service.de/stellung/zahnbehandlungsangst.pdf 

http://www.swr.de/praxis-doktor-weiss/archiv/2005/09/01/beitrag1.html 
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