
Praxis für moderne Zahnheilkunde 

Dr. Oliver Radl 

Hauptstraße 30 

86825 Bad Wörishofen 

Telefon: 08247 2356 

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an: 

Telefon: 08247 2356 
Ihr Zahnarzt Dr. Oliver Radl 

WIR HELFEN IHNEN! Zahnarztangst? 

Wie wir Ihnen 
helfen können! 
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Information für 
ANGSTPATIENTEN 

PERSÖNLICHE BERATUNG 
Wenn die Angst vor dem Zahnarzt ein Problem für Sie ist und 

Ihre Lebensqualität darunter leidet, sollten Sie sich helfen und 

beraten lassen! 

Wir kümmern uns besonders um ängstliche Patienten und 

behandeln sie behutsam und einfühlsam. Stellen Sie sich vor, 

wie es wäre, wenn Sie mit schönen Zähnen wieder unbefangen 

reden und lachen könnten. Wir verhelfen Ihnen dazu! 

Mehr Informationen auf unserer Website 

www.angstpatient-zahnarzt-bad-woerishofen.de 

Unsere Praxis ist spezialisiert auf die behutsame 

Behandlung von Angstpatienten. Wir nehmen 

Rücksicht auf Ihre Ängste und lassen uns viel Zeit für 

Sie. Sie werden keine Kritik von uns hören und Sie 

brauchen sich bei uns auch nicht wegen Ihrer Zähne 

zu schämen. 

Als spezialisierte Praxis können wir mit 

wirkungsvollen Mitteln Ihre Angst lindern und die 

Behandlung so schonend durchführen, dass sie zum 

positiven Erlebnis für Sie wird. Informieren Sie sich 

jetzt auf unserer Website: 

www.angstpatient-zahnarzt-bad-woerishofen.de 



 

DIE FOLGEN DER ANGST DAS PROBLEM MIT DER ANGST 

Wenn Sie an Zahnarztangst leiden, kennen Sie 

vielleicht die folgenden Symptome: 

 Sie waren schon lange nicht mehr beim Zahnarzt, 

weil Ihnen allein schon der Gedanke daran 

schlaflose Nächte bereitet 

 Gegen Zahnschmerzen nehmen Sie lieber 

Tabletten ein, auch wenn Sie wissen, dass dadurch 

das Problem nicht gelöst wird 

 Wenn Ihre Zähne schon sichtbare Schäden haben, 

achten Sie darauf, dass andere diese nicht sehen 

 Sie reden und lachen nicht mehr unbefangen und 

kneifen den Mund zu, wenn Sie fotografiert 

werden 

 Sie wissen, dass zerstörte Zähne und ein 

entzündetes Zahnfleisch starken Mundgeruch 

verursachen 

 Deshalb halten Sie immer Abstand zu anderen, 

damit diese den schlechten Atem nicht riechen 

 Der Mundgeruch hemmt Sie auch bei intimen 

Kontakten 

 Ihre Lebensqualität ist stark eingeschränkt 

Für die Zähne: Wenn kariöse Zähne nicht behandelt 

werden, werden sie allmählich zerstört. Sie können 

heftige Schmerzen und Mundgeruch verursachen. Oft 

müssen sie gezogen werden. 

Für das Zahnfleisch: Wenn es entzündet ist und nicht 

behandelt wird, kann es zur sog. Parodontitis 

(„Parodontose“) kommen: Zähne werden locker, 

beginnen zu wandern und fallen entweder von alleine aus 

oder müssen gezogen werden. 

Für die Gesundheit: Schädliche Bakterien aus dem 

entzündeten Zahnfleisch gelangen in den Körper und 

können dort zu Entzündungen führen. Durch die häufige 

Einnahme von Schmerzmitteln werden Leber und Nieren 

geschädigt. 

Für den Partner: In einem Mund mit kariösen Zähnen und 

entzündetem Zahnfleisch tummeln sich Millionen 

schädlicher Bakterien. Sie werden beim Küssen auf den 

Partner übertragen und können bei ihm zu Entzündungen 

im Mund führen. 

Für die Karriere: Wer sichtbar schadhafte Zähne, ein 

entzündetes Zahnfleisch und starken Mundgeruch hat, ist 

gehemmt im Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und 

Kunden. Das kann dazu führen, dass man bei 

Beförderungen übergangen wird, im Kollegenkreis isoliert 

ist und weniger erfolgreich verkauft. 

Für den Geldbeutel: Wenn Zähne verloren gehen, müssen 

sie irgendwann einmal durch Zahnersatz oder Implantate 

ersetzt werden. Das bedeutet nicht nur langwierige 

Zahnarztbehandlungen. Es verursacht auch hohe Kosten. 

DIE ANGST BEIM ZAHNARZT 

Viele Angstpatienten würden ja zum Zahnarzt gehen, 

haben aber ganz bestimmte Befürchtungen: 

 Sie schämen sich wegen des schlechten Zustandes 

ihrer Zähne und fragen sich, was der Zahnarzt und 

seine Mitarbeiterinnen über sie denken könnten 

 Sie befürchten, dass man ihre Ängste nicht ernst 

nimmt und dass man nicht auf sie eingeht 

 Sie haben Angst, dass man sie kritisieren könnte, 

weil sie so lange nicht beim Zahnarzt waren und 

ihre Zähne so vernachlässigt haben 

 Sie befürchten, dass der Zahnarzt gleich „loslegt“ 

und sie ihm hilflos ausgeliefert sind 

 Sie haben Angst vor der Betäubungsspritze und 

vor möglichen Schmerzen 
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MACHEN SIE DEN TEST! 

Wie groß ist Ihre 

Zahnarztangst? 

Mit einem einfachen Test 

können Sie es herausfinden 

und sich mit anderen 

vergleichen! 

Sie erhalten ihn kostenlos 

bei uns in der Praxis oder 

auf unserer Website. 

Dort erfahren Sie auch, wie wir Ihnen gegen Ihre 

Angst helfen können. Gehen Sie jetzt auf 

www.angstpatient-zahnarzt-bad-woerishofen.de 


