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Die Hypnose gilt als eines der ältesten
therapeutischen Verfahren, das in
vielen verschiedenen medizinischen

Bereichen Anwendung findet. Diese Thera-
pieform hat eine lange Tradition.  Bereits die
Sumerer und Ägypter wandten dieses thera-
peutische Mittel an. Sowohl im Alten Testa-
ment (König David) als auch im Neuen Testa-
ment führten Jesus und seine Jünger durch
Handauflegen, teilweise im Zusammenhang
mit Augenfixation, Heilungen durch. Die An-
wendung des Begriffes Hypnose wird auf 
James Braid (1795–1860) zurückgeführt. Er
entdeckte, dass die lange Fixation eines glän-
zenden Gegenstandes Müdigkeit hervorruft
und leitete daher vom griechischen Wort
„hypnos“ (der Schlaf) den Begriff Hypnose
ab. Milton Erickson rief 1957 die „Amerika-
nische Gesellschaft für klinische Hypnose“ ins
Leben. Die von ihm begründete Schule ent-
wickelte ein pragmatisches Verständnis von
Hypnose. 

Was versteht man unter Hypnose?
Es existieren zahlreiche, zum Teil divergie-
rende wissenschaftliche Erklärungsversuche
über das Zustandekommen von Hypnose-
oder auch Trancephänomenen. Eine allge-
mein akzeptierte, einheitliche Definition gibt
es bislang nicht. Nach der Theorie der „British

Medical Society“ ist die Hypnose bzw. Trance
– diese Begriffe werden gleichbedeutend ver-
wendet – ein temporärer Zustand veränderter
Aufmerksamkeit, der durch eine andere Per-
son hervorgerufen wird. Dabei treten z. B. die
Veränderung des Bewusstseins und des Ge-
dächtnisses, erhöhte Empfänglichkeit gegen-
über Suggestionen, Anästhesie oder Bewe-
gungseinschränkung auf. 

Trancen im Alltag
Trancezustände im Alltag hat jeder von uns
schon einmal erlebt. Sie sind vergleichbar
mit den durch den Hypnotiseur hervorgeru-
fenen Zuständen. Situationen, in denen man
träumt oder vor sich hindöst, gehören
ebenso dazu wie Momente hoher Konzen-
tration. So gerät man u. U. bei längerem Fah-
ren auf der Autobahn durch monotone
Geräusche und den Wechsel von Licht und
Schatten in einen tranceartigen Zustand.
Ihm folgt die überraschende Erkenntnis,
dass eine längere Strecke zurückgelegt
wurde, ohne Erinnerung daran, dass das
Fahrzeug bewusst gelenkt wurde. Reaktio-
nen erfolgen zwar, aber das Bewusstsein ist
für diese Zeit scheinbar ausgeschaltet. Glei-
ches kann bei der Lektüre eines  spannenden
Buches erlebt werden, wenn die Außenwelt
kaum noch wahrgenommen wird.  

Hypnose in der
zahnärztlichen Praxis

Die Angst vor dem Zahnarzt ist ein Problem, das in den letzten Jahren trotz
verbesserter Behandlungsmöglichkeiten und dem Einsatz von Lokal-
anästhetika stark zugenommen hat. Der Einsatz von Hypnosetechniken
bietet dem behandelnden Arzt die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln den
Patienten zu beruhigen und in eine entspannte Situation zu versetzen. Das
bedeutet Stressabbau für den Patienten und den Zahnarzt.
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Hypnose: Für jeden geeignet?
Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Hypnose ist, dass der Patient dazu bereit ist,
sich auf das Unbekannte einzulassen und Ver-
trauen zum behandelnden Arzt hat. Er darf
sich nicht gezwungen fühlen. Außerdem sollte
die Hypnose in der Muttersprache erfolgen.
Nur so kann das Unterbewusstsein wirklich
angesprochen werden. Ein gewisses Abstrak-
tionsvermögen des zu Hypnotisierenden ist
erforderlich, damit die bildhafte Sprache auch
verstanden wird. Somit scheiden Personen mit
hochgradigen Intelligenzdefekten aus. Wei-
tere Kontraindikationen sind z.B. Psychosen,
Neurosen, Alkohol-, Medikamenten- und
Drogenabusus.

Anwendung in der Praxis
Trotz verbesserter und schonenderer Behand-
lungsmöglichkeiten hat die Angst vor dem
Zahnarzt in den letzten Jahren zugenommen,
was sowohl für den Patienten als auch für den
Behandler eine Stresssituation darstellt. Die
Bedingungen in der Praxis (Geräusche, Ge-
ruch, Verletzung der Intimsphäre, Gefühl der
Unterlegenheit) sind ungünstige Vorausset-
zungen und führen zu Anspannung und
Angstzuständen des Patienten. Durch Induk-
tion einer Entspannungstrance und ange-
nehme Suggestionen bietet sich dem Behand-
ler die Möglichkeit, den Patienten mit einfa-
chen Mitteln zu beruhigen und in eine ent-
spannte Situation zu versetzen. Besonders
hilfreich ist die Methode in Fällen, in denen Pa-
tienten aus Angst über viele Jahre nicht beim
Zahnarzt waren. Manchmal genügen zwei
oder drei Behandlungen in Hypnose, damit
der Patient seine Angstschwelle überwindet.
Im chirurgischen Bereich hat sich die Anwen-
dung von Trancen sehr bewährt, da allein die
Dauer der Behandlung für den Patienten sehr
anstrengend ist. Diese erscheint durch eine
Hypnose deutlich verkürzt. Außerdem kann
man intra operationem die Blutstillung sehr
gut beeinflussen. Die Wirkung des Anästheti-
kums ist durch den veränderten vegetativen
Zustand des Patienten deutlich verbessert. Die
Schmerzreduktion während und nach dem
Eingriff stellt einen wesentlichen Aspekt dar.
Außerdem kommt es zu einer verbesserten
Wundheilung, einer Verringerung der Kom-
plikationsrate (geringere Schwellung, kaum
Blutungen) und es werden weniger Analgetika
benötigt. Bei einer ausgeprägten Spritzenpho-
bie ist es sogar möglich, den entsprechenden,
zu behandelnden Kieferabschnitt mittels einer
speziellen Trancetechnik zu betäuben. Darü-
ber hinaus ist eine Reduktion von Würgerei-

zen möglich. Bei umfangreichen protheti-
schen Konstruktionen bieten sich Trancen für
eine korrekte Bestimmung der Kieferrelation
an. Durch die Entspannung der Muskulatur
unter Trance ist es möglich, die Bisslage exakt
zu bestimmen. 

Was wird benötigt? 
Die Beherrschung der Hypnosetechniken so-
wie das Wissen über mögliche Komplikatio-
nen und deren Lösungen ist eine Grundvoraus-
setzung für den Behandler. Darüber hinaus
benötigt man nur einige wenige Utensilien. 
Ein Fixationsgegenstand, wie z. B. ein zahn-
ärztlicher Spiegel, aber auch eine Taschen-
lampe oder ein Fixationspunkt an der Decke
sind wichtig. Außerdem ist  ein CD-Player mit
relativ großen Kopfhörern notwendig, um
möglichst viele Außengeräusche auszuschal-
ten.  Es sollte ein ruhiges Behandlungszimmer
ohne Telefon und Radio gewählt werden.
Außerdem ist die Schulung der Mitarbei-
terinnen wichtig. Nur wenn alle im Team und
damit die gesamte Praxis eine gewisse Ruhe
und Gelassenheit ausstrahlen, kann diese auch
auf den Patienten übertragen werden.

Behandlung unter Hypnose 
Generell unterscheidet man zwischen ober-
flächlichen, mittleren und tiefen Trancen. Die
Tiefenhypnose findet primär in der Therapie
von Angstpatienten Anwendung sowie zur
Raucherentwöhnung und der Behandlung
von  Allergien etc. In der zahnärztlichen Pra-
xis empfiehlt sich jedoch die Behandlung in ei-
ner leichten oder mittleren Trance. Bei einer
oberflächlichen Hypnose ist der Patient entge-
gen allgemeiner Annahmen nicht „völlig
weg“. Er realisiert nach wie vor, was um ihn
herum geschieht. Es ist jedoch so, dass, wie 
z. B. während des Aufwachens am Morgen,
das Bewusstsein vermindert ist und die auto-
nomen Funktionen des Unterbewusstseins die
Oberhand haben. Die hypnotisierte Person ist
zwar ansprechbar, ihre Reaktionen sind aber
verlangsamt und vor allem die Schmerzemp-
findung ist deutlich reduziert. Ein Kneifen in
den Arm wird eher als lästiges Drücken wahr-
genommen. Der Patient ist nicht in der Lage,
den Schmerz bewusst zu fokussieren, wie das
beispielsweise der Fall wäre, wenn man die
Anästhesiespritze direkt zu sehen bekommt
verbunden mit der Aussage „Das sticht jetzt
und tut gleich sehr weh“. Solch eine Injektion
wird dem Patienten mehr Schmerzgefühl ver-
ursachen als eine, auf die er sich nicht bewusst
konzentriert, verbunden mit der Suggestion
„Das piekst jetzt und drückt dann etwas“.
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Darüber hinaus hat das Trancebewusstsein seine ei-
gene Logik. Dazu gehört, dass Verneinungen nicht
verstanden werden. Daher sind grundsätzlich im-
mer positive Suggestionen anzuwenden. Aussagen
wie „Es wird nicht weh tun“ oder „Sie brauchen
keine Angst zu haben“ werden falsch aufgefasst.
Demgegenüber wären mögliche positive Formulie-
rungen wie z. B. „Es wird schmerzfrei bleiben“ oder
„Sie machen das sehr gut, und es ist gleich geschafft“
zu verwenden.Es gibt verschiedene Induktions- und
Suggestionsverfahren, die zum Einsatz kommen
können. Die so genannte Fixationstechnik ist in der
zahnärztlichen Praxis gut einsetzbar. Dabei fokus-
siert der Patient sehr intensiv einen bestimmten,
meist kleinen glänzenden Gegenstand. Dafür bietet
sich beispielsweise der zahnärztliche Mundspiegel
gut an. Je länger der Gegenstand fixiert wird, um so
ermüdender ist es für die Augen und dementspre-
chend leichter fallen sie zu. Der Übergang vom Be-
wusstsein zur Trance geschieht gleitend. Oftmals be-
merkt der Patient kaum, dass er sich schon in Trance
befindet. Um dem Zahnarzt die Konzentration auf
die nun folgende Behandlung zu erleichtern, kann
die Trance mittels einer speziellen Selbsthypnose-
CD fortgeführt werden, die der Patient über Kopf-
hörer hört. Auch die Dehypnose, ohne die der Pati-
ent im Übrigen niemals aus der Behandlung entlas-
sen werden darf, kann über die CD erfolgen.

Wichtige Aspekte
Rechtlich gesehen ist es empfehlenswert, den Pati-
enten während der Behandlung nur in eine ober-
flächliche Trance zu versetzen, damit er jederzeit in
der Lage ist, potenziell in das Geschehen einzu-
greifen. Die Aufklärung z. B. über die OP und ihre
Risiken oder auch über mögliche Füllungsthera-
pien, Kosten und natürlich den Behandlungsab-
lauf muss vorher erfolgen. Die Abrechnung der Be-
handlung unter Hypnose ist nur über Privatliqui-
dation (GOZ) möglich. Als Behandler sollte man
diese Möglichkeit der Therapie aber auch als Vor-
teil für sich selbst sehen. Zum einen auf Grund der
entspannteren Arbeit, welche sich wirtschaftlich
gesehen ebenfalls positiv auf die Praxis auswirkt.
Zum anderen ist der Werbungsfaktor nicht zu ver-
gessen, der in dem Angebot einer individuellen Be-
handlung liegt. Die Grundlagen sind relativ leicht
zu erlernen und anzuwenden. Über die Landes-
zahnärztekammer Sachsen (www.zahnärzte-in-
sachsen.de) und die Deutsche Gesellschaft für
Zahnärztliche Hypnose (www.dgzh.de) werden
regelmäßig Fortbildungen zum Thema Hypnose
angeboten. Gerade im Zusammenhang mit der
zahnärztlichen Behandlung bietet es sowohl dem
Patienten als auch dem Behandler viele Vorteile.
Daher ist es langfristig gesehen sinnvoll, solche
Aspekte schon in die Ausbildung von Zahnärzten
einzubeziehen.
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