
D
er Wettbewerb in allen me-
dizinischen Bereichen wird
durch ständige Berichter-

stattungen, Bewertungen und Rezen-
sionen sowie die allgemeine Informa-
tionsfülle durch das Internet immer
härter. 
Um Ihre Leistung überhaupt unter 
Beweis stellen zu können, müssen Sie
sich zunächst im Markt gegen Ihre 
Kollegen behaupten. Neben zahlrei-
chen Marketingstrategien gilt es na-
türlich auch, mit dem Trend der Zeit 
zu gehen und Patienten immer mehr
Möglichkeiten zu bieten. Genau hier
könnte Hypnose als Begleitung zur 

Vor-, Haupt- und Nachbehandlung
während eines Patientenbesuches Ihr
entscheidender Vorteil sein. 

Die Werbung wird 

automatisch für Sie gemacht 

Hypnose funktioniert und fasziniert in
den unterschiedlichsten Bereichen wie
Medizin, Sport oder Therapie. Durch 
das gesteigerte Interesse tauchen 
Berichte über Hypnose in absehbarer
Regelmäßigkeit in den großen Nach-
richtenmagazinen auf. Somit wird 
Interesse generiert, für das Sie nicht 
explizit sorgen müssen – die Arbeit 
wird zu einem großen Teil für Sie ge-

macht. Durch die einfachen Möglich-
keiten für Patienten, sich buchstäblich
über alles zu informieren (zum Bei-
spiel verschiedene Behandlungsme-
thoden und Anbieter), interessieren
sich gerade Angstpatienten für Vari-
anten, die in traditionellen Behand-
lungsmethoden nicht vorkommen. 

Ihr entscheidender Vorteil bei 

der Angstpatientengewinnung

Hier liegt nun der entscheidende Vor-
teil bei der Gewinnung von Angst-
patienten für Ihre Praxis. Mit hypno-
tischen Techniken haben Sie die Mög-
lichkeit, gezielt auf die jeweilige Angst
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Mit Hypnose Angstpatienten
dazugewinnen 

| Heiko Schwardtmann

Nach den ersten beiden Teilen dieser Serie über Hypnose im zahnärztlichen Bereich (grund-
legende Mechanismen und praktische Anwendungen) geht es in diesem dritten und letzten Teil
um die Nutzung von Hypnose zur langfristigen Patientengewinnung.

info.
Kostenloses Angebot für ZWP-Leser 
Online-Webinar (30. Juni, 19.00 Uhr):
„Wie Sie mit Hypnose Angstpatienten zu
langfristigen Kunden machen können“ 

Abrufbar ist das Angebot unter:
http://coachingeffect.de/hypnose/
zahnarzt-angstpatienten/

Unter anderem erfahren Sie in diesem
60-minütigen Online-Seminar, warum
hypnotische Techniken so wirkungsvoll
sind und auch bei Ihren Patienten ihren 
Effekt haben werden. Die Teilnehmer 
erhalten Erläuterungen zu den beschrie-
benen Techniken mit Demonstrationen
und Beantwortung ihrer Fragen. Fo
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einzuwirken, egal ob diese im Zusam-
menhang mit den zahnärztlichen Werk-
zeugen steht, mit Schmerzen oder ne-
gativen Erfahrungen in der Vergangen-
heit. Die Techniken sind universell und
lassen sich auf verschiedene Situatio-
nen, Persönlichkeiten und Bedingungen
anpassen. Dadurch können Sie gezielt
und individuell auf die speziellen Be-
dürfnisse von Angstpatienten eingehen
und sie als (dauerhafte) Patienten ge-
winnen. 

Medizinerwahrnehmung nicht
gleich Patientenwahrnehmung

Ein sehr wichtiger (und keinesfalls zu
unterschätzender Faktor) ist, dass Hyp-
nose womöglich in der Wahrnehmung
einiger Mediziner nicht als valide Me-
thode betrachtet wird. In der Wahr-
nehmung von Patienten jedoch sehr
wohl. Dies ist von entscheidender stra-
tegischer Bedeutung. Genau hier kön-
nen Sie sich bei der Gewinnung von
Angstpatienten als bedarfsorientiert,

flexibel und zeitgemäß gegenüber Ih-
ren potenziellen neuen Patienten prä-
sentieren. Gerade sehr traditionsbe-
wusste und konservative Kliniken und
Praxen berücksichtigen Methoden wie
Hypnose zum Teil überhaupt nicht. 

Das Besondere an Angstpatienten

Menschen, die an Ängsten, Panikatta-
cken oder Phobien leiden, müssen nicht
im Handumdrehen zu hundert Prozent
„geheilt“ werden. Selbst kleine Verbes-
serungen der gegenwärtigen Situation
sind für diese Menschen oft wahre
Quantensprünge, da sie über Jahre hin-
weg nicht die geringste Veränderung
ihrer Situation erlebt haben. Sie haben
mithilfe wirklich leicht zu erlernender
hypnotischer Techniken große Chan-
cen, diese Veränderungen herbeizu-
führen. Die Erfahrung zeigt, dass der
Grad an Entspannung (die allein schon
angstreduzierend wirkt) meist schon in
der ersten Anwendung ausreicht, um
für den Patienten eine positive Erfah-

rung zu kreieren, auf der sich zumin-
dest aufbauen lässt. Hierin liegen kon-
krete Chancen, messbare und spürbare
Resultate zu erzielen, die es Angst-
patienten erlauben, sich bei Ihnen 
wieder regelmäßigen und notwendi-
gen Behandlungen zu unterziehen.
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