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Manche Patienten sind nicht
in der Lage, während der
Zahnbehandlung loszulas-

sen und sich zu entspannen. Sei es aus
Aufregung und Angst vor der  Behand-
lung, weil sie sehr sensibel und
schmerzempfindlich sind, oder auch
wegen eines sehr starken Würgereizes –
die Ursachen können unterschiedlich
sein. Eine Hypnosezahnbehandlung ist
bei ihnen kaum möglich, und vor allem
Kinder sind häufig einer zahnärztlichen

Behandlung überhaupt nicht zugäng-
lich (Abb. 1).
Durch Akupunktur, Akupressur oder La-
serpunktur kann die Schmerzempfind-
lichkeit verringert, der Würgereiz gelin-

dert und der Patient ruhiger und ausge-
glichener werden. So ist es ihm leichter
möglich, in Trance zu gehen, sich auf in-
nere Bilder zu konzentrieren und sich
somit von der Zahnbehandlung zu dis-
soziieren (Abb. 2 und 3).
Als Kinderzahnärztin verwende ich zur
Stimulierung der Akupunkturpunkte
vorwiegend Akupressur oder Laser-
punktur und nur selten Nadeln. Ledig-
lich bei Jugendlichen und Erwachsenen
kommt die eigentliche Akupunktur zum

Einsatz. Allerdings wird auch von diesen
Patienten, vor allem wenn sie sehr
ängstlich sind, die sanfte Reizung der
entsprechenden Punkte durch Akupres-
sur oder Laserpunktur besser akzeptiert
und ist ebenfalls sehr wirksam. 

| Auswahl der Punkte
Zur Hypnoakupunktur während der
Zahnbehandlung eignen sich Körper-
akupunkturpunkte, die für den Zahn-
arzt, die Helferin oder die Begleitper-
son des Kindes  gut zu erreichen sind.
Nur mit solchen Punkten ist ohne gro-

ßen zusätzlichen Zeitaufwand eine ef-
fektive Unterstützung der Hypnose-
zahnbehandlung möglich. Wir verwen-
den deshalb Punkte an den Händen
(Abb. 7 und 8), den Unterarmen (Abb.
6), im Gesicht (Abb. 4) oder auch am
Kopf (Abb. 5).
Im Folgenden werden die wichtigsten
Akupunkturpunkte und ihre Indikation
bei der Zahnbehandlung kurz vorge-
stellt. Diese kleine Auswahl an Punkten
erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. In meiner Praxis wenden wir sie
seit einigen Jahren an und haben fest-
gestellt, dass durch eine solche Begleit-
behandlung bei vielen Patienten eine
Tranceeinleitung und Hypnosebehand-
lung überhaupt erst möglich wurde.
Alle Punkte haben bereits eine sehr gute
Wirkung bei der Akupressur mit Kugel-
pflastern oder bei einfacher Druckmas-
sage mit dem Fingernagel. Durch Laser-
punktur oder Nadeln kann die Wirkung
natürlich noch intensiviert werden.

| Beruhigung und Anxiolyse
Als wichtigster Akupunkturpunkt mit
psychisch ausgleichender Wirkung,
besonders bei Angst, ist der Punkt Pe 6

auf der Unterarmmitte, drei Querfinger
unter der Handgelenkbeugefalte, zu
nennen (Abb. 6). In seiner Wirkung
kann er noch durch den Punkt Pe 7 auf
der Mitte der Handgelenkbeugefalte
unterstützt werden.
Ebenfalls an der Unterarminnenseite
liegt der Punkt He 7, ein allgemein 
sedierend und anxiolytisch wirkender
Punkt. Er wird von den Chinesen auch
als „Shen Men“ oder „Tor der Geis-
teskraft“ bezeichnet. Seine Wirkung
kann durch den Punkt He 5 unterstützt
werden.

Hypnoakupunktur
bei Kindern

| Dr. Gisela Zehner

Akupunktur und Akupressur sind eine wertvolle Ergänzung zur Hyp-
nosezahnbehandlung bei Kindern. Lesen Sie im folgenden Artikel, wie
die „Hypnoakupunktur“ – die Kombination von Akupunktur mit me-
dizinischer Hypnose – in der Kinderzahnarztpraxis effektiv angewandt
werden kann.
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Abb. 1: Unruhiges, ängstliches und schmerzemp-
findliches Kind verweigert die Behandlung. 

Abb. 2: Der Mutter wird Akupressur mit Kugel-
pflastern bei Pe 6 und Di 4 gezeigt. 

Abb.  3:  Mit Akupressur an Pe 6 und Di 4 durch die
Mutter wird eine entspannte Hypnosezahnbe-
handlung möglich.
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Am Kopf befindet sich als ein herausra-
gender Beruhigungspunkt der LG 20.
Unterstützt wird er durch vier Extra-
punkte, die von den Chinesen „Vier zur
Schärfung der Geisteskraft“ genannt
werden. Sie befinden sich jeweils eine
Daumenbreite (1 cun) vor, neben und
hinter LG 20 (Abb. 5). Ein weiterer Beru-
higungspunkt ist der „Yin Tang“, der in
der Mitte zwischen den Augenbrauen

liegt.  Diese Punkte können zur Beruhi-
gung während der Zahnbehandlung
akupressiert werden.

| Schmerzlinderung
Di 4 ist der wichtigste Analgesiepunkt
in der Akupunktur mit Wirkung auf den
ganzen Körper, er ist an der Hand für
den Zahnarzt und auch für den Patien-
ten selbst während der Zahnbehand-

lung gut zugänglich. Ebenfalls auf dem
Dickdarmmeridian liegt der „Meister-
punkt für Zahnschmerzen“ Di 1 (Abb.
7).
Dü 3 am Ende der langen Handflächen-
beugefalte ist als Fernpunkt für Hals-
wirbelsäulenbeschwerden gegen Lum-
bago und zur Spasmolyse bekannt.
Über diesem Punkt bis zum nächsten
Faltenende (Punkt Dü 2) befindet sich
ein Areal zur Linderung von Kieferge-
lenkbeschwerden, die auch erfolgreich
mit Ohr- oder Mundakupunktur be-
handelt werden können.
Der bereits bekannte übergeordnete
Punkt Pe 6 ist als hervorragender
Schmerzpunkt ebenfalls bei jeder
Schmerzakupressur mit einzusetzen.

| Linderung des
Würgereflexes

Patienten mit sehr ausgeprägtem Wür-
gereiz sind meistens ganz besonders
dankbar, wenn wir ihnen mit Hypno-
akupunktur helfen, die Zahnbehand-
lung oder den Abdruck eines Kiefers
auszuhalten, ohne wie gewohnt stark
würgen zu müssen. Sie sind häufig
nicht einmal in der Lage, ihre Zähne im
Molarenbereich gründlich zu putzen,
weil der Würgereflex dann sofort ein-
setzt. KG 24 ist der Hauptpunkt gegen
Würgereiz (Abb. 4). Er liegt am Kreu-
zungspunkt der Mentolabialfalte mit
der Mittellinie des Gesichtes. Es hat
sich in unserer Praxis bewährt, diesen
Punkt allen Patienten mit starkem
Würgereiz zur Stimulierung mit dem
Fingernagel zu zeigen. So kann durch
Akupressur auch das tägliche Zähne-
putzen enorm erleichtert werden. 
Werden Abdrücke für Zahnspangen
oder Kinderprothesen genommen, wird
dieser Punkt bei unseren Patienten
routinemäßig mit einem Kugelpflaster
beklebt und während der Behandlung
kräftig stimuliert. Bei unruhigen 
Kindern wird neben KG 24 auch LG 20
mit den zugehörigen Extrapunkten
während der Abdrucknahme aku-
pressiert (Abb. 9 und 10). Wird der
übergeordnete Punkt Pe 6 zusätzlich
mit akupressiert, erreicht man eine
Verstärkung der Wirkung, denn neben
der psychischen Harmonisierung
bringt er auch Linderung bei Übelkeit
und Erbrechen (Seekrankheitspunkt).
Jugendliche und Erwachsene werden

Abb. 4: Kugelpflaster an KG 24 gegen den Wür-
gereiz.

Abb. 5: Beruhigungspunkte am Kopf.

Abb. 7: Die Punkte Di 1+Di 4 gegen Schmerzen. Abb. 8: Der Punkt Dü 3 zur Spasmolyse.

Abb. 6: Die Punkte Pe 6, Pe 7, He 5 und He 7 zur Beruhigung.
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auch am Punkt KG 24 häufig mit einer
dünnen Nadel akupunktiert, die wäh-
rend der Zahnbehandlung belassen
wird. Die Nadel kann man im rechten
Winkel nach unten umbiegen, um eine
Berührung bei der Behandlung zu ver-
meiden.

| Akupressur
Bei Kindern ist nach unserer Erfahrung
Akupressur in den meisten Fällen völlig
ausreichend, um die gewünschte Wir-
kung zu erreichen. Wir verwenden dafür
kleine Kugelpflaster mit Metall- oder 
Samenkügelchen, die auf die entspre-
chenden Akupunkturpunkte geklebt
werden. Während der Zahnbehandlung
können die Akupunkturpunkte an der
Hand und am Unterarm entweder vom
Patienten selbst oder bei Kindern von ei-
ner Begleitperson, meistens der Mutter,
durch Druckmassage stimuliert werden
(Abb. 11).
Das Massieren der Punkte durch die Be-
zugsperson des Kindes hat gleichzeitig
noch die positive „Nebenwirkung“, dass
durch die verstärkte Zuwendung ein gu-
tes Gefühl von Geborgenheit und Um-
sorgtsein beim Kind erzeugt wird.

Die Aufgabe, abwechselnd verschiedene
Punkte zu massieren, erfordert volle Kon-
zentration der Begleitperson (Abb. 12).
So wird ein negativer Einfluss durch
Angstübertragung oder zu starke 
Mutter-Kind-Beziehung vermieden. Von
der Zahnarzthelferin werden die Punkte
KG 24 und LG 20 mit Extrapunkten wäh-
rend der Hypnosezahnbehandlung ab-
wechselnd akupressiert (Abb. 13 und 14).
Einige dieser Punkte kann der kleine Pa-
tient  je nach Ausprägung der entspre-
chenden Symptomatik auch zu Hause
noch eine Zeit lang bis zur nächsten Be-
handlung stimulieren (z. B. Pe 6 und He 7
bei aufgeregten, unruhigen und ängst-
lichen Kindern). Dabei ist allerdings eine
genaue Instruktion der Eltern über die
Anwendung der Kugelpflaster erforder-
lich. Eine tägliche Kontrolle auf richtige
Platzierung der Kugel und zur Vorbeu-
gung von Entzündungen ist dringend an-
zuraten. 

| Laserpunktur
Wenn die Akupressur keine befriedi-
gende Wirkung zeigt, ist bei Kindern und
empfindlichen Erwachsenen der Einsatz
eines Akupunktur-Softlasers zur Stimu-
lierung der Akupunkturpunkte sehr wir-
kungsvoll. 
In der Zahnarztpraxis sind für eine Be-
handlung mit dem Softlaser neben den
Körperakupunkturpunkten auch die
Mikrosysteme am Ohr und im Mund
(Mundakupunktur nach Dr. Gleditsch)
bestens geeignet, da sie für den Zahnarzt
gut zugänglich sind. Eine Stimulation von
Punkten dieser MAPS (Mikroakupunk-
tursysteme) lindert oft sekundenschnell
die Beschwerden des Patienten. Das kann
insbesondere bei pulpitischen und neu-
ralgischen Beschwerden, bei Dentitio
difficilis mit Kieferklemme oder bei Myo-
arthropathien genutzt werden. 
Patienten mit ausgeprägter Kieferge-
lenksymptomatik oder auch mit sehr
starkem Würgereiz sind häufig in einer
schlechten psychischen Verfassung, die
durch Behandlung von entsprechenden
Ohrakupunkturpunkten mit dem Laser 
(z. B. Shen Men, PT I – IV, Jerome) gebes-
sert werden kann. Der Laser eignet sich 
im Übrigen auch hervorragend zur 
Verbesserung der Wundheilung nach 
Zahnextraktion und zur Behandlung von 
Aphthen oder Herpes labialis. In meiner 
Praxis wird ein Handylaser mit einer 

Abb. 9: Abdruck mit Akupressur gegen Würgereiz
und zur Beruhigung.

Abb. 10: Akupressur von KG 24, LG 20 und den
Extrapunkten bei der Abdrucknahme.
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Wellenlänge von 785 nm und eine Leistung
von 50 mW verwendet, mit dem die Aku-
punkturpunkte je nach Alter des Patienten
3 bis 6 Sekunden stimuliert werden.
Bei der Hypnoakupunktur werden ängst-
liche, schmerzempfindliche und unruhige
Kinder oder Patienten mit starkem  Wür-
gereiz vor der Zahnbehandlung über die
entsprechenden Ohr- und Körperaku-
punkturpunkte mit dem Laser behandelt.
Währenddessen können die kleinen Pa-
tienten bereits mit unterschiedlichen
kindgerechten Hypnoseinduktionsver-
fahren in Trance versetzt werden. Wäh-
rend der eigentlichen Zahnbehandlung
ist dann die Akupressur einiger Körper-
punkte mit Kugelpflastern noch zusätz-
lich möglich.
Besonders eindrucksvoll ist die Wir-
kung dieser Kombination von Akupres-
sur/Laserpunktur und Hypnose bei Pa-
tienten mit starkem Würgereiz. Für sol-
che Patienten kann jede Zahnbehand-
lung zur Qual werden! Sie sind ganz
besonders erleichtert, wenn sie durch
die Hypnoakupunktur plötzlich keinen
Würgereiz mehr verspüren und ganz
entspannt eine Behandlung erleben
können (Abb. 15 und 16).
Viele Patienten berichten nach einer sol-
chen Akupunkturbehandlung von einer
lang anhaltenden Besserung des Würge-
reflexes auch bei der häuslichen Zahn-
pflege.
Die Eltern sind oft ganz beeindruckt
von der harmonisierenden Wirkung der
Laserbehandlung und berichten uns,
dass ihr Kind danach auch allgemein
ausgeglichener und umgänglicher ge-
worden ist. Sogar eine deutliche Ver-
besserung der Konzentrationsfähigkeit
und somit auch der schulischen Leis-
tungen wurde bei einigen Kindern nach
der Laserpunktur festgestellt, vor allem
wenn psychisch ausgleichende Punkte
oder Beruhigungspunkte gelasert wur-
den (z. B. LG 20 mit Extrapunkten).
Diese Angaben sind allerdings nur sehr
individuell zu werten.

| Fazit
Hypnoakupunktur ermöglicht nicht
nur dem Patienten eine angenehme
Zahnbehandlung, sondern ist auch für
den Behandler und das gesamte Praxis-
team eine Bereicherung. Diese Kombi-
nation von Hypnose und Akupunktur
bzw. Akupressur trägt wesentlich zur

Optimierung des Behandlungsablaufes
bei und lässt den Zahnarzt und das ge-
samte Behandlungsteam entspannt
und stressfrei arbeiten. 
Mit Laserpunktur vor der Zahnbehand-
lung und unter Therapie begleitender
Akupressur ist selbst bei hochsensiblen
und empfindlichen Patienten sowie
Kindern, die sich sonst während der Be-
handlung nicht entspannen konnten
und in Narkose behandelt werden

mussten, eine länger dauernde erfolg-
reiche Zahnbehandlung in Hypnose
möglich. |
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Abb. 11:  Mutter akupressiert Di 4 und Pe 6. Abb. 12: Während der Hypnosezahnbehandlung
konzentriert sich die Mutter auf die Akupressur
von Di 1 + 4.     

Abb. 13: Akupressur von KG 24 durch Helferin 
während der Behandlung.

Abb. 14: Die Zahnarzthelferin akupressiert wäh-
rend der Hypnosezahnbehandlung je nach Bedarf
KG 24 oder LG 20.

Abb. 15: Laserpunktur an KG 24 und Akupressur
von LG 20.

Abb. 16: Hypnosezahnbehandlung ohne Würge-
reiz nach der Laserpunktur.


