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Wissenschaft

Albtraum Zahnarzt:
Wie Hypnose vielen Patienten
die Angst nimmt

E

Zahnarzt vor. Die Reaktion: Gar nicht erst
hingehen oder erst dann, wenn es schon
viel zu spät ist. Häufig sind diese Assoziationen mit dem Besuch beim Zahnarzt die
Folge von einem schlechten Erlebnis oder
wohlmöglich nur aus einer negativen Erzählung. Dr. Michael Borchard aus Münster
beschreibt dieses Phänomen als eine Art
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s riecht nach Desinfektionsmitteln,
ein grelles Licht blendet die Augen
und der Bohrer summt in einer unerträglichen Tonlage. Mehrere Geräte
werkeln mit mehreren Händen im Mund
herum und ständig das Gefühl, sich am eigenen Speichel zu verschlucken. So stellen
sich einige Patienten den Besuch beim
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negative Konditionierung, die nur durch
das Gegenteil, also ein positives Zahnarzterlebnis, wieder abtrainiert werden kann.
Borchard ist Zahnarzt und außerdem von
der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) zertifiziert. „Die beste Weiterbildung, die ich je gemacht habe“,
ist sich Borchard sicher.
Doch warum Hypnose? Borchard hatte
in der Vergangenheit vermehrt festgestellt,
dass egal wie gut eine Behandlung läuft
und wie erfolgreich das Ergebnis ist: Wirklich gerne kommt niemand zum Zahnarzt.
Darum suchte er nach Möglichkeiten, den
Patienten das Zahnarzterlebnis etwas zu
verschönern, damit sich diese bei der Behandlung besser entspannen können. Insbesondere diesen, die regelrechte Angst
oder Panik verspüren. So kam er auf die
Weiterbildung beim DGZH. Die medizinische Hypnose hilft laut DGZH den Patienten, ihren Wunsch nach einer angstfreien, entspannten und schmerzlosen
Zahnbehandlung zu verwirklichen. Dies sei
allerdings nur auf Basis der Kooperation
möglich, niemals gegen den Willen des Patienten. Durch moderne medizinische Hypnose wird der Patient in einen entspannten
Trancezustand versetzt, in dem er sich auf
angenehme Vorstellungsbilder konzen-
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triert. Er befindet sich mental an seinem
Ruheort und hat „den Mund zur Reparatur
abgegeben“. Im Trancezustand schaltet der
rationale Teil des Gehirns ab – der Patient
kann alle unangenehmen Empfindungen
ausblenden und sich während der Zahnbehandlung wohl fühlen. Der Puls ist ruhig,
der Blutdruck niedrig, eine tiefe Bauchatmung sorgt für Schwere und Wärme des
Körpers, die gesamte Muskulatur ist entspannt. Dadurch wird ängstliche Verkrampfung vermieden, der Zugang zum Behandlungs- bzw. Operations-Gebiet erleichtert
und der Zahnarzt kann an einem entspannten Patienten präzise, zügig und konzentriert arbeiten.
Das bestätigt auch Michael Borchard.
Und diese entspannte Atmosphäre muss
beginnen, sobald der Patient die Praxis betritt. Das heißt, dass ganze Team sorgt dafür, dass sich jeder Patient so wohl wie
möglich fühlt, von Anfang an. Sobald es
dann auf eine Behandlung zugeht, folgt
eine Art Ritual, das den Patienten vorbereitet und in die Trance bringt. So auch bei einer Patientin, die mit Schmerzen zu ihm
kam und wo eine Bohrung nötig war. Ihr
wird erklärt was passiert und dann beginnt
der Zahnarzt ruhig auf sie einzureden. Die
Patientin schließt die Augen und stellt sich
„Sonne, Strand und Meer“ vor. Dabei liegt
ihre Hand auf ihrem Bauch und begleitet
die ruhige Atmung. Borchard hält eine Taschenlampe über die Augen und lässt das
Licht „flackern“. Er erzählt vom Duft des

Meeres, dem hellen Licht der Sonne und
dem Wind in den Haaren. Die Patientin hält
einen Arm nach oben und man merkt zunehmend ihre Entspannung. Unterstützt
wird dieser Zustand von Kopfhörern, die
ruhige Musik abspielen.
Die moderne medizinische Hypnose ist
bei rund 90 Prozent der Bevölkerung mit
Erfolg anwendbar – besonders bei Menschen, die gute Konzentrationsfähigkeit,
bildhafte Phantasie und Intelligenz besitzen, schreibt die DGZH. Borchard ergänzt,
dass auch Kinder sehr schnell in Trance fallen, allerdings auch schnell wieder zurückkommen. Alle Zahnarztpatienten profitieren laut DGZH von der Hypnose, weil dadurch die Behandlung schneller und angenehmer abläuft, sowohl für den Patienten
wie auch für das Behandlungsteam. Ziel
der zahnärztlichen Hypnose ist, dass der
Patient nach einer langen Behandlung das
Gefühl hat, sich gut erholt zu haben. Patienten, die aufgrund extremer Angst kaum
zum Zahnarzt gehen, ermöglicht die Hypnose eine Reduzierung ihrer Angst und dadurch eine gründliche Zahnsanierung.
Menschen, die mit den Zähnen knirschen
und pressen oder Kiefergelenksbeschwerden haben, sowie Patienten mit chronischen Schmerzen im Kopfbereich oder
mit Brechreiz kann ebenfalls durch Hypnose geholfen werden.
Vieles davon trifft auch auf die Patientin
zu, die bei Dr. Borchard auf dem Stuhl liegt.
Offensichtlich ist sie anfangs sehr beunru-

higt und man kann sich sicher sein, dass sie
sich nicht auf die Behandlung freut, doch
sie lässt diese in ihrem Zustand ruhig passieren, auch als die gefürchtete Betäubungsspritze kommt. „Ich weiß, wenn der
Arm oben bleibt ist alles in Ordnung“, erklärt Borchard den Weg, wie er die Tiefe der
Trance seiner Patienten erkennt. Bis er die
Behandlung abschließt bleibt die Patientin
in Trance. Oftmals dann auch mit einem
völlig verqueren Gefühl für den Zeitverlauf.
Aus gefühlten zehn Minuten werden dann
auch mal 45 Minuten tatsächliche Behandlungszeit. Laut Borchard genügt eine einmalige Hypnose bei vielen Patienten, da die
letzte Zahnarzterfahrung somit eine positive ist und bei Folgebehandlungen reicht
so eine einfache entspannte Stimmung, um
Behandlungen erfolgreich durchzuführen.
In Schweden sind immerhin die Hälfte
der Zahnmediziner in Hypnose ausgebildet, in USA ein Drittel, schreibt die DGZH. In
den vergangenen zehn Jahren besuchten
über 1000 Zahnärzte/innen und zahnärztliche Assistentinnen die Ausbildungsseminare in zahnärztlicher Hypnose der DGZH.
Dabei sei ein wachsendes Interesse besonders bei beruflich stark engagierten Kollegen festzustellen.
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INFO
Kosten
Hypnosebehandlungen bei schwierigen Fällen sind zeitintensiv und können über die momentan gültigen medizinischen Gebührenordnungen
nicht abgerechnet werden. Es wird deshalb mit den Patienten eine private
Vereinbarung, die den Zeitaufwand angemessen honoriert, vereinbart.
Nach der erfolgreichen Hypnosetherapie von Zahnarztphobien und
Würgereiz sind regelmäßig umfangreiche Sanierungen durchzuführen.
Erleichterung von Routinebehandlungen durch den Einsatz von Musik
oder spontane Kurzinterventionen sparen laut DGZH Zeit, Geld und Nerven und werden nicht berechnet.

Zertifizierung
Eine Zertifizierung durch die DGZH e.V. erfolgt nach Abschluss der folgenden Curricula:
• Z-Curriculum (Zertifikat „Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“)
• Kinder-Curriculum (Zertifikat „Kinderzahnärztliche Hypnose und Kommunikation“)
• H-Curriculum (Zertifikat Hypnoseassistenz für „Zahnärztliche Hypnose
und Kommunikation“)
• Master-Curriculum (Zertifikat Hypnose-Master, ggf. mit Schwerpunkt)
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Die Zertifizierung des NLP-Curriculums, dessen Inhalte sich nach den Richtlinien des Deutschen Verbandes für Neurolinguistisches Programmieren
(DVNLP) richten, erfolgt über den DVNLP.
Dr. Michael Borchard leitet seine Patientin in die Trance
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