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Auf Patientenseite ist die Zahnbe-
handlung für die meisten Men-
schen immer noch ein sehr unange-

nehmes Ereignis. Schlechter Schlaf in der
Nacht vor dem Termin, Appetitlosigkeit,
Engegefühle und Verkrampftheit im Kör-
per belasten viele Patienten schon bei der
Vorstellung einer zahnärztlichen Behand-
lung. Ausgelöst werden diese Angstreak-
tionen häufig durch frühere Erfahrungen
mit (zahn-)ärztlichen Tätigkeiten, die
durch Vorstellungsbilder geradezu mittel-
alterlicher Horrorszenen noch verstärkt
werden. Selten werden dabei die tatsäch-
lich zu erwartenden Situationen richtig ein-
geschätzt, es genügen die mitgebrachten
Phantasien oder die Erzählungen anderer,
selbst die einfachste Behandlung zu Stress
werden zu lassen. Aber auch ohne entspre-
chende Ängste ist die Situation einfach un-
angenehm, mit weit geöffnetem Mund da-
zuliegen und einem fremden Menschen ge-
wissermaßen ausgeliefert zu sein, der so
nahe herankommt, dass man seinen Atem
hören und seine Nähe spüren kann. Des-
halb sind Zahnärzte ständig mit bewuss-
tem oder unbewusstem Ablehnungsverhal-
ten konfrontiert. Das Denken „hoffentlich
tun Sie mir nicht weh“ kann zu einem
Hochdrehen und Verspannen der Schulter
führen. Dies oder auch das Anspannen von
Lippen und Wangen sind nonverbale Sig-
nale unserer Patienten, mit denen sie ei-
gentlich sagen wollen: „Ich hasse es, dass

ich zu Ihnen kommen muss! Ich habe
Angst! Hoffentlich sind Sie bald fertig und
ich überlebe diese Tortur!“ Der Zahnarzt
kann diese Signale übergehen oder durch
vermeintliche Professionalität verdrängen,
er wird sie dennoch auf sich nehmen: mit
dem Hochziehen der Schulter des Patienten
geht auch seine Schulter hoch, die Anspan-
nung wird übertragen, der Patient merkt
diese Steigerung der Anspannung und rea-
giert mit noch mehr Spannung. Ein Teu-
felskreis, der zu kleinen, oft unbewussten
Ringkämpfen führt, die eine schonende
und präzise Behandlung schwierig oder gar
unmöglich machen. Der Patient entflieht
erleichtert nach der Behandlung, der Zahn-
arzt spürt seinen Rücken und klagt über zu-
nehmenden Stress. 

Hypnose

Der sanfte Weg zu
mehr Compliance

Nach Untersuchungen über Stressfaktoren in der Zahnarztpraxis fühlen
sich über 70 % der Zahnärzte durch den Umgang mit Angstpatienten stark
belastet. Immerhin noch ca. 35 % geben an, sich durch Kinderbehandlung
stark gestresst zu fühlen. Hier kann die moderne medizinische Hypnose
Abhilfe schaffen.
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Schon im alten Ägypten finden sich Darstellungen hypnotischer
Techniken auf Papyrus.
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Moderne medizinische Hypnose
Einen möglichen Ausweg aus diesem Di-
lemma bietet die moderne medizinische
Hypnose. Bedingt durch „Show-Hypno-
sen“ in TV und Diskotheken herrscht bei
vielen Patienten noch der Eindruck vor, dass
der Hypnotiseur scheinbar Macht über den
Hypnotisierten besitzt und einen „willenlo-
sen“ Menschen dazu bringt, jeglicher Sug-
gestion Folge zu leisten. Assoziationen von
Machtmissbrauch, Ausgeliefertsein und un-
seriösem Handeln sind die Folge. Viele Pa-
tienten haben z. B. Furcht davor ausge-
horcht zu werden, also Dinge unter Hyp-
nose preiszugeben, die man eigentlich für
sich behalten möchte, oder Dinge zu tun, die
man ohne Hypnose nicht tun würde. Dies
gehört eindeutig in das Reich der Fabeln und
hat mit dem Alltag der medizinischen Hyp-
nose nichts zu tun. Nebenbei bemerkt:
Show-Hypnose ist in den meisten Fällen tat-
sächlich nur Show.
Das Gelingen einer Hypnose-Induktion
hängt nicht davon ab, wie der Hypnotiseur
eine Trance induziert, sondern steht und
fällt mit der Fähigkeit und Bereitschaft des
Patienten, sich zu entspannen und in eine
Trance zu gehen. Kein noch so rhetorisch
versierter Hypnotiseur wird bei einem Pa-
tienten Trance induzieren können, wenn
dieser dazu nicht bereit ist. Eine zentrale
Aufgabe des Behandlers ist es, einen kom-
munikativen Rahmen zu schaffen, der es
dem Patienten ermöglicht, eine Trance zu-
zulassen. Hierbei spielen u. a. die Aufklä-
rung über Hypnose-Mythen, die Vorstellun-
gen des Patienten, wie eine Hypnose abläuft,
und das Vertrauen in die Kompetenz und Se-
riosität des Behandlers eine wichtige Rolle.
Bei der insbesondere durch den amerikani-
schen Psychiater Milton Erickson (1901–
1980) maßgeblich beeinflussten modernen
medizinischen Hypnose kommen Auto- und

Fremdsuggestionen zum Einsatz, welche 
u. a. zur Anxiolyse, Relaxation und zur Anal-
gesie während der (zahn-)medizinischen Ein-
griffe dienen. Ohne dass bislang eine ab-
schließende wissenschaftliche Erklärung für
das Zustandekommen von Trancezuständen
gefunden werden konnte, lassen sich durch
die von Erickson formulierten Techniken bei
bis zu 90% der Patienten unterschiedlich
tiefe Trancezustände induzieren.
Bei einer kürzlich an der Universität Lübeck
durchgeführten Studie zur allgemeinen Ak-
zeptanz der Hypnose in der Zahnmedizin
lehnten lediglich 6 % der befragten Patien-
ten den Einsatz von Hypnose ab, während
ihn zwei Drittel der Befragten als sehr sinn-
voll bzw. grundsätzlich sinnvoll hielten.
Über 75 % der Patienten in dieser Studie
glauben, dass Hypnose eine Bereicherung
der medizinischen Therapie darstellt. Nur
1,6 % der Befragten sahen dies anders.

Behandlung im Trancezustand
Der durch die Hypnose induzierte Zustand
der Trance ist ein körperlich-geistiger Zu-
stand fokussierter innerer Aufmerksamkeit,
der sich im EEG über die sog. Alpha-Wellen
nachweisen lässt und geprägt ist durch tiefe
mentale und körperliche Entspannung.
Trance ist ein völlig natürliches Phänomen
und wird seit alters her und in vielen Kultu-
ren weltweit auch dazu benutzt, um zu hei-
len – sich selbst oder andere. Über Hypnose
und Trance wird seit vielen Jahren intensiv
geforscht. Speziell über den Einsatz von
Hypnose in der Zahnheilkunde sind in
jüngster Zeit in Deutschland zwei Habilita-
tionen geschrieben worden. 
Durch Hypnose als spezielle Kommunika-
tionsform wird der Patient in angenehmer
Weise körperlich und geistig entspannt. Er
liegt mit geschlossenen Augen auf dem Be-
handlungsstuhl, seine Muskeln sind lo-

Induktion: Das Hineinführen in den hyp-
notischen Zustand.

Armkatalepsie – ein klassisches Trancephänomen. Utilisation der Trance: Entspanntes Arbeiten am ent-
spannten Patienten.

Milton Erickson (1901–1980), Be-
gründer der modernen, medizini-

schen Hypnose.
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cker, er gibt – bildlich gesprochen –
den Mund zur Reparatur ab. Er ist
mit seinem inneren Erleben,
z.B. mit einem schönen Urlaubsauf-
enthalt oder anderen positiv besetz-
ten Erinnerungen auf das An-
genehmste beschäftigt, reagiert
aber auf Ansprechen und behält
seine natürlichen Reflexe. Der Pa-
tient ist nicht „weg“ in einem wie
auch immer definierten Nirwana,
sondern erlebt die Behandlung dis-
soziiert, wie durch einen Nebel
quasi aus einiger Entfernung. Pa-
tienten beschreiben ihre Wahrneh-
mungen von der zahnärztlichen
Therapie mit Formulierungen wie:
„Ich habe schon mitbekommen,
dass Sie meinen Zahn präpariert ha-
ben. Aber es war mir nicht so wich-
tig. Es war irgendwie weit weg von
mir.“ Ein weiterer angenehmer
Nebeneffekt einer Behandlung un-
ter Hypnose: das Trance-Phäno-
men der Zeitverzerrung. Die sub-
jektiv empfundene Zeit einer hyp-
notisierten Person ist sehr oft we-
sentlich kürzer als die tatsächlich
vergangene Zeit. Häufig wird die
Dauer einer z.B. zweistündigen Prä-
parationssitzung auf Nachfragen
mit empfundenen 45 Minuten an-
gegeben. Eine Besonderheit, die ja
gerade in der Zahnarztpraxis nicht
von Nachteil ist. 
Zahnärztliche Hypnose kann im
Praxisalltag auf vielfältigste Weise
bei unterschiedlichsten Indikatio-
nen eingesetzt werden. Insbeson-
dere bei Langzeitbehandlungen
oder bei als besonders unange-
nehm empfundenen chirurgischen
Eingriffen wie z. B. Wurzelspitzen-
resektionen, Weisheitszahnentfer-
nungen oder implantologischen
Therapien gewinnt Hypnose eine
besondere Bedeutung. Die zahn-
ärztliche Therapie eines entspann-
ten Patienten, der ohne Abwehr-
reaktionen zu zeigen daliegt, der
eine nachgiebige Zungen-, Lip-
pen- und Wangenmuskulatur hat
und dessen Schluck- und Würgere-
flexe bis auf das notwendigste Mi-
nimum reduziert sind, bietet dem
Behandlungsteam einen bis dato
unbekannten Behandlungskom-
fort. Der Einsatz von hypnoti-

schen Techniken bietet auch bei
der Behandlung von Myoathro-
pathien entscheidende Vorteile
und kann die Behandlungsdauer
konventioneller Schienenthera-
pien deutlich verkürzen und die 
Erfolgsaussichten umfangreicher
oraler Rehabilitationen maßgeb-
lich erhöhen, da auch die mentale
Ebene z. B. durch Vermittlung 
von Stressbewältigungsstrategien
mittels Selbsthypnosetraining ef-
fektiv mitbehandelt wird. 
Eine wesentliche Indikation zum
Einsatz medizinischer Hypnose
stellt die Behandlung von Angst-
Patienten dar. Der Zahnarzt ist in
seinem Berufsalltag mit allen Er-
scheinungsformen der Angst von
leichtem Unbehagen bis hin zur
ausgeprägten Phobie konfrontiert.
Je nach Ausprägungsgrad der
Angst kommen unterschiedliche
hypnotische Strategien zum Ein-
satz. 
Hypnose hilft dem ängstlich-ange-
spannten Patienten sich von der
zahnärztlichen Therapie zu disso-
ziieren und die Behandlung insge-
samt entspannt zu erleben. Bei stär-
keren Ängsten basiert die Angst
häufig genug auf negativen Erfah-
rungen, die ein Patient im Laufe der
Jahre gemacht hat. Nicht selten be-
richten Patienten, dass die Zahn-
arztangst dadurch ausgelöst wor-
den sei, dass Schmerzfreiheit bei
der Behandlung zugesichert wor-
den war und es dann trotzdem sehr
wehgetan hätte. Hypnose und
hypno-suggestive Kommunikation
helfen hier effektiv und zeit-
ökonomisch, die individuellen 
angstauslösenden Faktoren zu
identifizieren und eine maßge-
schneiderte „Anti-Angst-Strategie“
für den Patienten zu entwickeln.
Der schrittweise Aufbau von Ver-
trauen in die Integrität und Kompe-
tenz des Behandlers sowie in die ei-
genen Fähigkeiten des Patienten ist
von entscheidender Bedeutung für
den Therapieerfolg. Langfristiges
Ziel ist es dabei immer, dass die Pa-
tienten angstfrei und regelmäßig in
die Praxis kommen und sich dann
auch ohne den Einsatz von Hyp-
nose entspannt behandeln lassen.

ANZEIGE
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Hypnose bei Kinderbehandlung
Ebenfalls sehr erfolgreich kommt die Hyp-
nose in der Kinderbehandlung zum Einsatz.
Kinder, speziell im Vor- und Grundschulalter,
können sehr leicht in Trance gehen, da sie im
Umgang mit Trancezuständen sehr erfahren
sind. Ein Großteil ihres Spielens findet in
Phantasiewelten statt, in die sie genauso
leicht hinein- wie hinausgehen. Diese Fähig-
keiten der Kinder lassen sich nutzen, um eine,
für alle Beteiligten nicht nur stressarme, son-
dern positiv-humorvolle, von Empathie ge-
prägte Behandlung durchzuführen. Kinder-
hypnose ist gekennzeichnet durch einen lie-
bevollen Umgang mit Kindern. Die Kinder-
hypnose unterscheidet sich von der
Erwachsenenhypnose vor allem durch eine
altersgerechte Begrifflichkeit und Bilderspra-
che. Hilfreich ist es, viel mit kindgerechten
Konfusionstechniken zu arbeiten, um das
Kind optimal von der Behandlung abzulen-
ken. Kinder lieben konfuse, verrückte und
verzauberte Geschichten. Kinder können so-
gar mit offenen Augen in tiefe Trancezu-
stände gehen und sogar sprechen, ohne die
Trance damit zu unterbrechen. Eine Tran-
ceinduktion ist für ein Kind ein Spiel, dem es
gerne folgt, wenn das Spiel spannend ist und
Spaß macht. 
Was machen also Hypnose-Zahnärzte bei
Kindern anders als gewöhnliche Zahnärzte?
Sie denken anders. Zahnärzte, die Hypnose
in der Kinderbehandlung einsetzen, freuen
sich auf jedes Kind. Für sie gibt es keine un-
behandelbaren oder schwierigen Kinder.
Kinder sind höchstens interessant, manch-
mal auch hochinteressant. Das Denken prägt
das Handeln und Vorannahmen bestimmen
Ergebnisse.
Hypnose-Zahnärzte reden auch anders. 
Instrumente und Materialien werden z. B.
mit kindgerechten, bildhaften und positiv
besetzten Bezeichnungen versehen. Das Ätz-
gel wird zum Zahnshampoo, die Spritze zur

Kügelcheneinfüllmaschine und der Rosen-
bohrer zum Marienkäfer, der im Zahn krab-
belt. Hypnose-Zahnärzte behandeln Kinder
anders. Mit hypnotischen Techniken wird
die zahnärztliche Behandlung von Kindern
zum Vergnügen und die Zahl von „interes-
santen“ und „hochinteressanten“ Kindern
steigt stetig.

Hypnose-Ausbildung
In Schweden sind immerhin die Hälfte aller
Zahnmediziner in Hypnose ausgebildet, in
den USA ca. ein Drittel. In den letzten zehn
Jahren besuchten über 2.000 Kollegen und
Kolleginnen allein die Ausbildungsseminare
der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztli-
che Hypnose (DGZH e.V.). Die DGZH
wurde 1994 gegründet und wendet sich aus-
schließlich an Zahnärzte und deren Mitar-
beiter. In Zusammenarbeit mit der Milton-
Erickson-Gesellschaft für klinische Hypnose
wurde das Curriculum Zahnärztliche Hyp-
nose DGZH entwickelt. Dieser Ausbildungs-
gang geht von modernsten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aus und ist an den be-
sonderen Bedürfnissen und Anforderungen
der zahnärztlichen Praxis orientiert. Erfah-
rene und kompetente Trainer vermitteln Wis-
sen und Fähigkeiten, die sie selbst täglich er-
folgreich in der eigenen Praxis einsetzen. Das
Curriculum umfasst sechs zweitägige Kurse
(Z1 – Z6) und 32 Stunden Supervision. Die
Ausbildung wird an verschiedenen Orten in
Deutschland angeboten, u. a. in Berlin, Köln,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg und
München. Da es sich bei Hypnose um eine
spezielle Form der Kommunikation handelt,
kann sie prinzipiell jeder erlernen. Es braucht
dazu keine besondere Gabe, sondern nur die
Bereitschaft etwas Neues zu lernen. Informa-
tionen zur Deutschen Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Hypnose und zum Curriculum
Zahnärztliche Hypnose (DGZH) finden Sie
im Internet unter: www.dgzh.de.�

Kinderhypnose. Trancevertiefung. Behandlung am entspannten Kind. Nach der Behandlung: Mutter und Kind,
beide kommen gerne wieder.


