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Keine Angst –
reine Vertrauenssache
Meine
Zahnarzt-Erinnerungen
sind nicht zum Lachen: Zahnarzt
Nummer eins war ein erfahrener
Mediziner. Dies erkannte ich als
kleines Kind an seinem Behandlungsstuhl, der aussah wie aus dem
letzten Jahrhundert. Die anschliessende Behandlung speicherte ich
als Folter.
Der nächste Versuch bei einem
Schulzahnarzt war harmloser:
Er stellte lediglich 12 Löcher fest,
eine Zweitmeinung ergab nur deren zwei. Seine Praxis wurde kurz
darauf geschlossen. Eine andere
Zahnarztpraxis entpuppte sich als
diktatorischer Betrieb: Angefangen
bei der strengen Vorzimmerdame,
die mich, mittlerweile erwachsen,
sehr bestimmt auf dem Behandlungsstuhl platzierte, gefolgt von
einem lustlosen Zahnarzt, der
mich stumm behandelte und meine angstbehafteten Schweissausbrüche ignorierte.
So verwundert es nicht, dass ich
Dentalbehandlungen gegenüber
fortan äusserst misstrauisch war.

Solche Geschichten sind heute
hoffentlich nicht mehr üblich, dennoch sind Erfahrungen von früher
in einigen Ihrer Patienten noch
sehr präsent und können sich negativ auf Ihren Behandlungserfolg
auswirken. Um dies zu verhindern,
gibt es eine wirksame Medizin für
AngstpatientInnen: Vertrauen. Je
mehr Vertrauen, desto weniger
Angst. Wie gelingt es, Vertrauen
aufzubauen? Nachfolgend ein paar
Überlegungen für den Praxisalltag.
Vertrauen aufbauen
Der erste Eindruck ist wichtig, und
zwar schon vor dem physischen
Erstkontakt. Wie präsentiert sich
Ihre Website? Wird auf den Umgang mit Ängsten eingegangen?
Gibt es vertrauensfördernde Bilder
des Teams? Wenn ich als Angstpatient mit grosser Überwindung
anrufe, dann freue ich mich, wenn
es nicht lange klingelt, die Praxisassistentin sich Zeit nimmt und
mein Anliegen freundlich und ruhig entgegennimmt.

Wenn ich erstmals in der Praxis
erscheine, wird mir zur Orientierung der Weg ins Wartezimmer
gezeigt, sodass ich mich sicher
aufgehoben fühle. Der Warteraum
ist ansprechend, aufgeräumt und
strahlt Ruhe aus. Auf Diskretion
wird Wert gelegt, sodass ich nicht
mithören kann, wenn die Praxisassistentin vertrauliche Gespräche
am Empfang führt. Bestenfalls
gibt es eine dezente Raumbeduftung oder -beschallung und möglicherweise ist der Raum in einem
sanften Farbton gestrichen. Ein
Info-Bildschirm stärkt die Vertrauensbasis und Zeitschriften mit
positivem Inhalt lenken ab. Zu lange Wartezeiten sollten vermieden
werden, sie wirken unzuverlässig
und angstverstärkend. Wenn ich
anschliessend freundlich abgeholt
und in das Behandlungszimmer
geführt werde, beruhigt es mich,
wenn die Geräte und Apparaturen
neuwertig erscheinen. Ein abgewetzter Behandlungsstuhl würde
mich zu sehr an meine Kindheits-

erfahrung erinnern und schon
wäre die Angst wieder präsent.
Hygienemassnahmen und saubere
Kleidung verstehen sich von selbst.
Jeder Patient ist anders
Vor der Behandlung werde ich über
den Behandlungsablauf informiert
und die Ärztin hat genug Zeit, um
auf meine Fragen einzugehen. Sie
fragt nach meinen Bedürfnissen.
Ich gehöre zu den Patientinnen,
die gerne gut informiert sind, im
Gegensatz zu meiner Freundin, die
am liebsten gar nicht wissen möchte, was genau geschieht. Ihr sollten
auch keine Bilder gezeigt werden,
den Anblick von medizinischen
Aufnahmen erträgt sie nicht. So
sind die Patienten mit ihren Bedürfnissen unterschiedlich und ein

Standardprozedere kann kontraproduktiv wirken.
Mit all den vertrauensbildenden
Massnahmen habe ich in der Zwischenzeit vollstes Vertrauen zu
meiner Zahnärztin. Wenn ich es
mir auf dem Behandlungsstuhl
bequem mache, erblicke ich ein
ansprechendes Bild an der Decke,
das mich vom Eingriff ablenkt und
zum wohltuenden Abschluss werden mir jeweils duftende, warme
Feuchttücher angeboten.
So fand meine Misstrauens-Odyssee als Angstpatientin endlich
ein Happy End. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen, dass Ihre Praxis nicht nur Zahnarztpraxis ist,
sondern für all Ihre Klienten eine
Wohlfühl-Praxis des Vertrauens
sein darf.
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Freiheit zum Greifen nah

Der neue kabellose Intraoralscanner CS 3800
Als offizieller Handelspartner für die Schweiz informiert
Jordi Röntgentechnik AG zu den neuen Produkten der
digitalen Abdruckscanner von Carestream Dental. Am
12. Juli 2021 präsentierte die Firma Carestream Dental
den neuen kabellosen Intraoralscanner CS 3800 und
zwei neue Softwarelösungen. Das bestehende Produktportfolio wird somit noch innovativer und attraktiver für
Zahnärzte im Praxisalltag.
Mit dem CS 3800 Wireless machen
Zahnarztpraxen eine ganz neue
Erfahrung mit ihrem Zugang zum
digitalen Abdruck: die Erfahrung,
frei zu sein. Freiheit – das bedeutet frei von Kabeln; Freiheit, den
eigenen Workﬂow umzusetzen;
Freiheit, nur für das zu bezahlen,
was sie auch wirklich verwenden;
Freiheit, mit ihren Partnern zu ar-

beiten – auf Ihre bevorzugte Art
und zu dem von Ihnen gewählten
Zeitpunkt.
Bestandskunden
proﬁtieren von neuen
Software-Lösungen
Die neue verbesserte CS ScanFlow 1.0.4 unterstützt die Intraoralscanner CS 3600, CS 3700 und

Entscheidende Vorteile mit dem CS 3800 Wireless
• Leistungsstarker, kabelloser Intraoralscanner für eine optimale
Mobilität und eine nahtlose Benutzererfahrung.
• Mit einem Gewicht von nur 240 g (Akku und Spitze) ist er einer der
leichtesten und kompaktesten Intraoralscanner auf dem Markt.
• Schnelleres und einfaches Scannen dank eines grösseren Sichtfelds
und einer verbesserten Tiefenschärfe.
• Volle Kontrolle der intraoralen Einsatzmöglichkeiten direkt am
Handteil.
• Intuitive Scan-Erfahrung und optimierte Verbindung mit Dentallaboren dank der Funktionen von CS ScanFlow 1.0.4 Software und
CS Connect 4.5.
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den neuen CS 3800 Wireless. Ab
Oktober proﬁtieren alle Bestandskunden der genannten Produkte
von den Updates auf die StandardVersion von CS ScanFlow. Durch
das Upgrade auf CS ScanFlow Premium können erweiterte Zusatzfunktionen freigeschaltet werden.
Bestandskunden, die den Scanner
mit CS Advantage gekauft haben,
erhalten ebenfalls ab Oktober das
Upgrade auf CS ScanFlow Premium ohne Zusatzkosten.
Perfekter Datenaustausch
Die neue CS Connect Version 4.5
bietet eine noch bessere Kollaborationsplattform für Behandler und
Labore: Der neue Cloud-basierte
CS Web-Viewer ermöglicht es dem
Labor, den 3D-Datensatz in voller
HD-Farbe, in Echtzeit und ohne
zusätzliche
Softwareinstallation
anzuzeigen. Damit wird die Scanüberprüfung, wie auch die Kommunikation zwischen dem Arzt
und seinem Labor, vereinfacht.
Durch den im Web-Viewer integrierten Datenexport gelangt das
Labor einfach an die offenen Datenformate wie STL oder PLY.
Beginnend mit CS Connect Version 4.5 steht CS Connect jedem
Benutzer eines Carestream Dental
Intraoralscanners zur Verfügung
und erfordert nicht länger die Aufnahme eines CS Advantage Plans.

Ein Blick in die neue verbesserte Software CS ScanFlow 1.0.4.

Jetzt selbst überzeugen
Als zertiﬁzierter Handelspartner
von Carestream Dental baut die
Firma Jordi Röntgentechnik AG
das Produkteportfolio im Bereich
des digitalen Abdrucks weiter aus.
Mit diesem neuen Scanner-Portfolio kann nun vom Einsteigerprodukt (CS 3600 und CS 3700)
bis zum hochwertigen kabellosen
Scanner CS 3800 alles abgedeckt
werden. Alle Lösungen eignen sich
für digitale Scans von Restaurationen, Implantaten und insbeson-

dere von Ganzkieferscans – eine
Funktion, die besonders für den
neuen Scanner hervorgehoben
werden kann.
Vereinbaren Sie einen Termin
und testen den innovativen Intraoralscanner CS 3800 in Ihrer
Praxis.
www.rxtech.com

Der neue kabellose
Scanner CS 3800 von
Carestream Dental.
Fotos: Jordi
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