
Kennen Sie unser Team ? 
 
Jörg Barth,   Zahnarzt 
Elke Barth,   Ärztin 
 
Diana Albouchi,   ZMA* 
Ruth Harrington,  FZMA** 
Semra Kurum,  FZMA** 
Julia Nezlow,   FZMA** 
Sybille Vetter,   ZMF*** 
 
Yeter Kümeagac, Auszubildende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*     zahnmedizinische Assistentin 
**   fortgebildete zahnmedizinische Assistentin 
*** zahnmedizinische Fachassistentin 

Praxiszeiten: 
 
Mo  9:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 
Di    8:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 
Mi   8:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 
Do   8:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 
Fr    8:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 
 
Abendsprechstunde für Berufstätige: 
 
Mo      18:00 – 20:00 
Di, Mi, Do     18:00 – 19:00 
 
 
Liebe Patienten ! 
 
Unsere Praxis wird nach dem Prinzip einer 
Bestellpraxis geführt, das bedeutet, Sie 
erhalten während unserer Behandlungszeiten 
einen Termin, der ausschließlich für Sie 
reserviert ist, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Ausgenommen davon sind nur 
akute Notfälle ! Wenn Sie  ohne Termin 
kommen, müssen Sie sonst mit längeren 
Wartezeiten rechnen. Sollten Sie einmal einen 
Termin nicht einhalten können, melden Sie 
sich bitte bei uns, da sonst hohe Ausfallkosten 
für uns entstehen, die wir unter Umständen an 
Sie weitergeben müssen! Ebenso wichtig ist für 
uns, daß wir Sie erreichen können, wenn wir 
einmal einen Termin verschieben müssen.   
 

Patienteninformationen 
 

Praxis J. Barth 
 

Ihr persönliches Exemplar zum 
Mitnehmen 
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Liebe Patientin, 
  lieber Patient ! 
 
Es gibt immer noch viele Menschen, die Angst vor 
einer Zahnbehandlung haben. Andere vertragen 
die Spritzen zur Lokalanästhesie nicht so gut oder 
haben einen starken Würgereiz . Dies können 
Gründe für die Anwendung von Zahnärztlicher 
Hypnose sein.  
 
Was ist Hypnose ? 
 
Hypnose  ist das Hineinführen  eines Menschen in 
einen nach innen orientierten 
Konzentrationszustand. Außenreize werden dabei 
immer unwichtiger, das eigene innere Erleben 
tritt mehr und mehr in den Vordergrund. Die 
Anwendung von Hypnosetechniken macht es 
möglich, daß sich die Patienten während der 
Zahnbehandlung in einen tiefen 
Entspannungszustand begeben und sich danach 
frisch und erholt fühlen. Dieser  schlafähnliche 
Zustand, die sogenannte Trance ist etwas völlig 
Natürliches, so ähnlich wie ein Tagtraum, bei dem 
man Umgebung und Zeit vergißt. 
In einer verantwortungsvollen medizinischen 
Hypnose geschieht dabei nichts gegen den Willen 
des Patienten, der Patient steuert selbst die Tiefe 
der Entspannung.  
 

Wer kann sich hypnotisieren lassen ? 
 
Prinzipiell  kann jeder hypnotisiert werden, 
der dies gerne möchte. Dabei ist Vertrauen 
in den Zahnarzt notwendig, der Patient 
sollte sich etwas konzentrieren können und 
in der Lage sein, sich Situationen oder 
Dinge vorzustellen. Gerade Menschen mit 
Angst können dies sehr gut – das ist ja ein 
Grund für ihre Angst. 
 
Wie läuft eine Hypnosebehandlung ab ? 
 
Wir bieten in unserer Praxis zwei Arten der 
Hypnosebehandlung an. In jedem Fall wird 
der Patient von uns gebeten, vorher einen 
speziellen Hypnose – Fragebogen 
auszufüllen, damit wir uns bei der 
Behandlung individuell auf seine 
Bedürfnisse einstellen können. Danach hat 
er die Möglichkeit, mit einer Hypnose - CD 
selbst zu Hause zu üben und diese dann 
auch während der Behandlung zu benutzen,  
oder er kann eine Hypnose durch den Arzt 
selbst live durchführen lassen. 
Möglicherweise ist vor der eigentlichen 
Behandlung auch eine  Lehrhypnose 
notwendig.  
Jede Hypnosebehandlung wird von uns auf 
Video dokumentiert. 
 
 

Zahlt meine Versicherung die 
Hypnosebehandlung ? 

 
Die Kosten für solch eine 
Hypnosebehandlung richten sich, 
unabhängig vom Behandlungserfolg, 
ausschließlich nach dem zeitlichen 
Aufwand und werden von der 
Krankenversicherung in der Regel 
nicht übernommen. Bei einer 
Behandlung mit CD berechnen wir 
pauschal maximal EUR 30,- je 
Behandlungssitzung, bei einer 
direkten Hypnose durch den Arzt 
werden je Behandlungsstunde EUR 
150,- in Rechnung gestellt. Die Kosten 
für die zahnärztlichen Leistungen 
werden zusätzlich in der üblichen 
Weise mit der Krankenkasse 
abgerechnet. Dies gilt in gleicher 
Weise auch für spezielle 
Trainingsbehandlungen bei Kindern 
und  Erwachsenen  zur Überwindung 
von Zahnarztangst. 

  
Wenn Sie noch Fragen zum Thema 
Hypnose haben, helfen wir Ihnen  
gerne weiter! 
 
Ihr Praxisteam 


