Angst vor dem Zahnarzt, kennen Sie das?
Angst - ein Zustand der für alle Beteiligten zu
Anspannung führt, die sich auf alle
Beteiligten überträgt.
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April 2018

Wer kann sie gebrauchen?
Wie funktioniert sie?

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen ist
die Hypnose eine wunderbare Methode.
Sobald sich der Patient darauf einlässt
verläuft die Behandlung viel entspannter und
der Arzt kann besser arbeiten.
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National Guild of Hypnotists™, Inc. (NGH)

Für wen ist Hypnose geeignet?
Hypnose beim Zahnarzt ist nicht nur für Angst-Patienten ein Segen. Sie eignet sich auch, wenn eine Vollnarkose,
die bei Patienten mit ausgeprägter Dentalphobie, extremem Würgereiz oder Allergien gegen lokale
Betäubungsmittel notwendig ist, zu vermeiden.
Wie fühlt sich der/die Hypnotisierte?
Das Ziel der Hypnose ist, den Patienten für den Moment der Zahnbehandlung in einen entspannten Trancezustand
zu versetzen. Das ist ein Entspannungszustand, bei dem der Blick nicht nach außen, sondern nach innen gerichtet
ist - bei dem der Patient gewissermaßen ein bisschen herunterfährt. Der Patient blendet dabei die unangenehmen
Empfindungen aus und fühlt sich so während der Behandlung wohler. Dies macht sich durch einen ruhigen Puls,
niedrigen Blutdruck, eine tiefe Bauchatmung und entspannte Muskulatur bemerkbar.
Wie wird der Hypnosezustand herbei geführt?
Erreichen lässt sich der Hypnosezustand durch suggestive Beeinflussung und Anleitung zur Entspannung, sowie
durch Ablenkung. Durch die Art der Gesprächsführung lenkt der Hypnotiseur die Gedanken des Patienten von
dessen Angst weg und fokussiert sie auf dessen Körperinneres. Vergleichen lässt sich dieser Zustand etwa mit
«Tagträumereien».
Hat man während der Hypnose Schmerzen?
Während der Behandlung unter Hypnose plötzlich aufzuwachen und dann sofort heftige Schmerzen zu verspüren,
sind unbegründete Sorgen. Zur Sicherheit erhielten auch hypnotisierte Patienten ein lokales Betäubungsmittel sofern sie es vertragen. Der Vorteil hier: Durch die Hypnose benötigen sie nur rund ein Viertel der üblichen lokalen
Schmerzmittel, um keine Schmerzen zu spüren.
Für wen ist Hypnose nicht geeignet?
Nicht infrage kommt die Behandlung durch Zahnärzte bei «psychisch vorgeschädigten Patienten»: Alle Patienten,
die in Psychotherapie sind oder waren, seien grundsätzlich von Hypnosebehandlungen durch einen Zahnmediziner
ausgeschlossen. Es sei nicht absehbar, wie sie unter der Hypnose reagieren.
Ein Wermutstropfen ist, dass die Hypnose in der Regel eine Privatleistung ist. Das heißt, die Kosten werden meist
nicht von der Krankenkasse übernommen.

Prof. Dr. Stephan Eitner referierte über Hypnose in der Zahnmedizin (Quelle: Sanitätsdienst Bundeswehr/Siegfried Jooß)
http://www.dgwmp.de/2014_dgwmp_informationen_nachrichten_aus_der_bundesgeschaeftsstelle/Entries/2014/7/25_Klausurtagung_der_Zahnaerzte.html
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