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Angstbewältigung

Wege zur entspannten 
Zahnbehandlung
Der regelmäßige Zahnarztbesuch stellt für einen erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung ein echtes 
Problem dar. Mehr als 10 Prozent aller Patienten sind so stark betroffen, dass das Aufsuchen einer Zahn-
arztpraxis trotz starker Schmerzen ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Aber auch für die Patienten,
die den Gang zum Zahnarzt regelmäßig schaffen, stellt der Zahnarztbesuch kein reines Vergnügen dar.

Dr. med. dent. Katrin Herzog/Kassel

� Die Angst vor Schmerz und überstei-

gertem Würgereiz sitzt tief in der Magen-

grube, die Erwartung von als unange-

nehm empfundenen Berührungen und

vor allem vor dem Gefühl des Ausgelie-

fertseins sorgt für einen dicken Kloß im

Hals.  

Ursachen für die blanke Angst sind oft-

mals frühere schmerzhafte Erfahrungen

bei einer Behandlung oder unangemes-

senes Verhalten des Zahnarztes. Die Re-

aktionen der Patienten fallen unter-

schiedlich aus, das Vermeidungsverhal-

ten wie Würgen, Neigung zur Ohnmacht,

übertriebenes Reden oder ständiges Ab-

sagen von Terminen als Bewältigungs-

strategien wurden dazu erlernt und wer-

den „erfolgreich“ praktiziert. Angst kann

als Hilferuf oder Appell an die Umgebung

interpretiert werden. 

Zahnärzte sind gefordert, hier Abhilfe

zu schaffen. Zunächst einmal gilt es dazu,

Ängste zu akzeptieren und sich  mit diesen

auseinanderzusetzen. Der  erste Schritt ist

dazu ein einfühlsamer Umgang mit jedem

Patienten. Das sollte sich schon beim ers-

ten Kontakt äußern, indem die Sorgen und

Wünsche des „neuen“ Patienten angehört

werden und in einer gemeinsamen Thera-

pieplanung münden. Oberstes Gebot ist

es, dass der Patient – nach eingehender

Beratung – die Entscheidung über Art und

Ablauf der Behandlung selbst treffen

kann. Die dafür notwendigen Rahmenbe-

dingungen muss jeder Zahnarzt in seiner

Praxis gewährleisten.

Möglichkeiten 
der Angstbewältigung

Ganz einfach und für jeden Kollegen

umsetzbar ist die behutsame und vorsich-

tige Vorgehensweise während der Be-

handlung. Als begleitende, ablenkende

Maßnahmen bieten sich Kopfhörer mit

Entspannungsmusik und allgemeiner

Hypnose an wie zum Beispiel die CD

„Angst verwandeln in Gelassenheit“ des

Psychologen Werner Eberwein. Auch der

Einsatz von Videobrillen mit Entspan-

nungs- bis hin zu Actionfilmen hat sich bei

uns in der Praxis seit Jahren bewährt. Das

alles in Einklang mit persönlicher Zuwen-

dung des gesamten Teams hilft dem größ-

ten Teil der ängstlichen Menschen, eine

Behandlung als angenehm und erträglich

zu empfinden. Aus diesen Erfahrungen

ergibt sich dann oft ein positiver Automa-

tismus.

www.klare-schiene.de
www.klare-schiene.at

ANZEIGE

068

>> UMSCHAU



KENNZIFFER 0691�

Aber nicht für jeden Angstpatienten

reicht das Angebot so aus. Hypnose bietet

eine weiterreichende Möglichkeit, bei ex-

tremen Zahnbehandlungsängsten Hilfe

anzubieten. Was aber ist Hypnose, wie

wirkt sie und zu welchem Zweck wird sie

angewandt? Die Erzeugung von Trance-

zuständen durch hypnotische Induktio-

nen zählt zu den ältesten Heilverfahren

der Menschheit und lässt sich in den ver-

schiedensten Kulturen und Religionen

nachweisen. Trance und Hypnose sind in

alt-ägyptischen Riten, Übungen der indi-

schen Yogis, in Tempelschlafkulturen der

alten Griechen und in den Künsten der Fa-

kire zu finden. Bestimmte Techniken wie

die Fixierung der Augen und das Hand-

auflegen im Zusammenhang mit sprach-

licher Begleitung wandten sowohl kelti-

sche Druiden als auch Jesus und seine

Jünger an.

Der Begriff Hypnose ist vom griechi-

schen Gott des Schlafes Hypnos abgelei-

tet, wobei Hypnose eine aktive geistige

Leistung des Patienten darstellt. Mithilfe

sprachlicher Techniken des in Hypnose

ausgebildeten Zahnarztes gleitet der Pa-

tient vom Wachzustand in eine Trance.

Dieser Zustand zwischen wach sein und

gerade einschlafen wollen ist von körper-

licher Entspannung begleitet. Die wiede-

rum führt durch die Vorstellung angeneh-

mer Erlebnisse zum Ausblenden äußerer

Reize. Dies ist gerade während einer Zahn-

behandlung, die von Geräuschen und Ge-

rüchen begleitet ist, eminent wichtig.

Die intensive Beschäftigung mit dem

inneren Erleben führt zu einer ruhigeren

Atmung und Pulsfrequenz, zu muskulärer

Entspannung und verkürzter Zeitwahr-

nehmung. Weitere Pluspunkte: Herabset-

zung unbewusster Reflexe wie erhöhtem

Würgereiz, Verbesserung der Wirkung

von Betäubungsmitteln, Verringerung des

Schmerzempfindens, Lösen von Ängsten

und Verkrampfungen. Die eigentliche Be-

handlung verschwindet im Hintergrund.

Jeder hat tranceähnliche Zustände, eine

Art Alltagshypnose, selbst schon erlebt,

zum Beispiel wenn man einer bestimmten

Tätigkeit ganz intensiv nachgeht und da-

bei die Zeit vergisst. Man hat beim Auto-

fahren einem interessanten Radiobeitrag

zugehört und währenddessen nicht regis-

triert, wie man die letzten 50 km von A

nach B gekommen ist, oder man ist einer

komplizierten kniffeligen Tätigkeit  nach-

gegangen und dabei sind zwei Stunden

unbemerkt vergangen. 

Die Techniken zum Erreichen des

Trancezustandes sind vielfältig und richten

sich immer auch nach dem Wunsch des Pa-

tienten. Egal ob Pendeln, Augen auf einen

Punkt fixieren, spezielle Atemtechnik oder

sprachliche Techniken, Grundprinzip aller

Hypnoseeinleitungstechniken ist es, die

Aufmerksamkeit weg von äußeren Dingen

hin zur inneren Gedankenwelt zu leiten. 

Der Patient bleibt dabei jederzeit an-

sprechbar, kann reagieren, hat also immer

die Kontrolle über die Situation. Wie tief er

in eine Trance taucht, entscheidet er im-

mer selbst, das ist vom Arzt nicht manipu-

lierbar.

Hypnose wird nicht nur genutzt, um

lange Behandlungen subjektiv zu verkür-

zen. Sie bietet auch die Möglichkeit für den

Zahnarzt, am entspannten Patienten viel

präziser und genauer zu arbeiten und ge-

währleistet damit ein qualitativ höheres

Behandlungsergebnis.

Auch in der Kinderbehandlung hat sich

der Einsatz von Hypnose bewährt. Kinder

können sich schlecht über einen längeren

Zeitraum konzentrieren. Mithilfe interes-

santer Geschichten aber gleiten sie schnell

in eine spielerische Trance. Dazu bieten

hypnotische Geschichten, geschickt in die

Behandlungsabläufe integriert, eine gute

Möglichkeit, Kinder erfolgreich und angst-

frei zu behandeln.  

Wer aber glaubt, mit Behandlungen un-

ter Hypnose wird Angst dauerhaft besei-

tigt, liegt leider daneben. Die Angst ist

nach einer Hypnose noch die gleiche wie

vorher. Außerdem kann bei einer zahn-

ärztlichen Behandlung unter Hypnosebe-

dingungen lediglich „grob aufgeräumt

werden“, so können zerstörte Zähne gezo-

gen, Karies entfernt und Löcher proviso-

risch geschlossen werden. Qualitativ

hochwertige und langfristig haltbare Ver-

sorgungen und Sanierungen sind unter

Hypnosebedingungen technisch und zeit-

lich nicht realisierbar. Zusätzlich stellt

jede Hypnose ein gesundheitliches Risiko

dar, das weiß jeder Mediziner. Sie sollte

deshalb Behandlungen vorbehalten blei-

ben, die ohne Ausschaltung des Bewusst-

seins nicht durchführbar sind.

Im Rahmen zahnärztlicher Hypnose-

therapie lassen sich extreme Ängste, über-

steigerter Würgereiz, Spitzenphobien,

aber auch nächtliches Zähneknirschen

beherrschen. Damit sind günstige Voraus-

setzungen für zukünftig entspannte Be-

handlungen und körperliches Wohlbefin-

den für Arzt und Patienten geschaffen. �
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