
Zahnarzt

Hypnose beim Zahnarzt
Kindern die Angst nehmen

Vielleicht kennen Sie das Gefühl, dass Sie
beim Lesen eines Buches oder beim Sehen
eines spannenden Filmes alles um sich
herum vergessen oder die Umgebung in
weite Ferne rückt. Diese sogenannte „All-
tagstrance“ wird in der medizinischen
Hypnose ausgenutzt, um die Zahnbe-
handlung für den Patienten so angenehm
wie möglich zu gestalten. Der Patient ist
in diesem Zustand weder willenlos noch
handlungsunfähig. Durch beruhigende
und angenehme Suggestionen wird durch

den Therapeuten ein Klima geschaffen,
das den Patienten in Trance hält. 

Ein Erwachsener kann bis zu einer
Stunde und länger in Trance gehalten
werden; Kinder sind von ihrer Natur her
nicht in der Lage, sich so lange alleine zu
konzentrieren. Um sie von der Zahnbe-
handlung weg zu konzentrieren und sie
in Trance zu halten, verwendet Dr:
Robert Schoderböck, Zahnarzt in Krems-
münster, verschiedenste Techniken. 

Wie behandelt der Arzt  seine 
kleinen Patienten?

1. Dr. Schoderböck und sein Team ver-
wenden für alle Instrumente und
Handlungen nur positive Begriffe.
Bohren, reißen etc. sind mit Angst be-
setzt. Hier werden Zähne geputzt und
gestreichelt oder sauber gemacht, das
ist neutral oder positiv. So gibt es in
dieser Ordination auch nur Zahnput-
zer und Zahnstreichler. 

2. Jeder Schritt vor der Behandlung wird
dem Kind unter Verwendung oben ge-
nannter Formulierungen erklärt.
Während der Behandlung geht das
Team nur so weit, wie es das Kind
zulässt. Das Behandlungsziel wird mit
dem Kind im vorhinein ausgemacht.
Das Ziel ist beispielsweise das Putzen
eines Zahns oder mehrerer Zähne oder
das Herausnehmen eines Zahns. In
dieser Phase der Behandlung kann es
auch vorkommen, dass das Kind
weint, versucht vom Stuhl aufzuste-
hen, oder um sich schlägt. Kinder
werden dann mit sanftem Nachdruck
im Stuhl festgehalten, um den Körper-
kontakt nicht zu verlieren. Wenn das
Kind merkt, dass es mit dieser Taktik
sein Ziel nicht erreicht, ist in den mei-
sten Fällen ein problemloses Weiter-
behandeln möglich.

3. Das Ärzteteam erzählt Geschichten,
mit denen es die Kinder von der Zahn-
behandlung fortführt. Manchmal las-
sen die Mediziner und Schwestern
auch das Lieblingstier fliegen. Wenn
die Sprache und die Erzählung
manchmal etwas konfus klingen, so
geschieht das mit voller Absicht. Die
sogenannte Konfusionstechnik (Ver-
wirrungstechnik) ist eine der wirk-

Ein Erwachsener kann bis zu einer Stunde in Trance gehalten werden. Kinder sind von Natur aus nicht in der
Lage, sich so lange allein zu konzentrieren.

Hypnose beruht auf dem Prinzip, dass der Therapeut den Patienten anleitet,

sich selbst zu hypnotisieren - sich etwa auf angenehme Urlaubsgedanken zu

konzentrieren. Je besser der Patient sich konzentrieren kann und je besser

seine Vorstellungskraft ist, desto besser und tiefer geht er in Trance. 
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samsten Methoden, um die Aufmerk-
samkeit des Kindes von der Zahnbe-
handlung weg zu lenken. 

Das Kind wird während der gesamten Be-
handlung festgehalten. Kinder brauchen
andauernd Körperkontakt. Dieses Halten
geschieht liebevoll, manchmal aber auch
mit dem nötigen Nachdruck. Immer je-
doch so, dass eine sichere Behandlung
des Kindes garantiert ist. Grifftechniken
geben dem Kind ein Gefühl der Sicher-
heit und Geborgenheit: das Halten des
Kopfes, des Bauches, der Herzregion
dient dem Schutz und der Abgrenzung.
Manche Griffe lösen wiederum Trance
aus und vertiefen sie. (Im Wort „Schläfe“
steckt das Wort „Schlaf“). 

Bei besonders schwierigen Kindern wird
in der Erstsitzung „nur“ eine Lehrhyp-
nose gemacht, es geschieht also nichts im
Mund sondern das Kind lernt wie Hyp-
nose und Zahnarztbesuch funktionieren. 

Wichtig: Positives Gefühl 
beim Verlassen der Praxis

Es gibt immer wieder Situationen während
der Behandlung, bei denen das Kind etwas
spürt. Das Team bezeichnet dieses Spüren
ganz bewusst als „Kitzeln“ oder „Zwicken“
und nicht als Schmerz. Entscheidend für
eine gute Erfahrung beim Zahnarzt ist
nicht die Behandlung, sondern das Gefühl,
das das Kind beim Verlassen des Stuhls
und der Ordination hat. 

Deshalb verwendet Dr. Schoderböck nach
der eigentlichen Zahnbehandlung einige
Zeit dazu, um das Kind in einen positiven
und guten Zustand zu bringen. Er fragt
das Kind, wie es sich jetzt fühlt und nicht
wie die Zahnbehandlung war. Damit hilft
er dem Kind positive Erfahrungen beim
Zahnarzt zu sammeln.

Das Schreien des Kindes 
gezielt einsetzen

90 % der Behandlungen laufen in einer
angenehmen und ruhigen Atmosphäre
ab, das heißt, das Kind macht einen ruhi-
gen und zufriedenen Eindruck. 

In Ausnahmesituationen (Behandlung
akuter Schmerzen, eitriger Entzündun-
gen) kommt es jedoch vor, dass ein Kind
zu schreien beginnt. Für die Eltern stellt
das eine sehr unangenehme Situation dar. 
In der Ordination von Dr. Schoderböck
wird das Schreien des Kindes dazu be-
nutzt, es gezielt in eine noch tiefere
Trance zu führen. Während dieser Trance
ist für das Team nicht entscheidend, ob
das Kind laut ist, sondern ob es den Zahn
ruhig hält und sich behandeln lässt. Das
ist das wichtigste Kriterium dafür, die Be-
handlung fortzusetzen oder abzubrechen. 

Durch das Schreien werden alle Sinnes-
kanäle zum Gehirn des Kindes blockiert
bzw. überlastet. „Wenn ich lauter bin als
der Putzer in meinem Mund, höre ich ihn
nicht“. Auch alle Schmerzbahnen werden
blockiert, daher spürt das Kind eigentlich
nichts. Diese Schmerzkontrolle wird auch
durch das Hyperventilieren (vermehrtes
Ein- und Ausatmen) unterstützt. Es
kommt zu einer Änderung des pH-Wertes
des Blutes, dies trägt zur Schmerzkon-
trolle bei. 

Im Regelfall gelingt es Dr. Schoderböck
und seinem Team immer, das Kind mit
einem positiven Gefühl und einem
guten Eindruck aus der Behandlung zu
entlassen.

Mag. Romi Gundendorfer

Dr. Hiltrud Furtner, 
Ärztin für 
Allgemeinmedizin
und Akupunktur

RAUCHERENTWÖHNUNG

Bezugnehmend auf den Artikel zur
Raucherentwöhnung in der letzten
Ausgabe der „HUMAN“ möchte ich
eine etwas kritischere Darstellung
der „Raucherpille“ Zyban gemäß
dem neuesten Erkenntnisstand ein-
bringen:

Bei der Anwendung von Zyban
wird auf Grund seiner Nebenwir-
kungen Zurückhaltung empfohlen!
Am signifikantesten ist das Auf-
treten von Krampfanfällen mit
einer Häufigkeit 1:1000 Folgende
Personengruppen sind vorbela-
stet und dürfen Zyban nicht ein-
nehmen:

Personen mit:
• Krampfanfällen

• Anerexia nervosa

• Bulimie

• Alkohol- u./o. Schlafmittelentzug

• Schädeltrauma in der 

Vergangenheit

• Tumor des Zentralnervensystems 

• verschiedenen gleichzeitig einge-

nommenen Medikamente, die die

Krampfbereitschaft erhöhen

Es kann unter Berücksichtigung
von oben erwähntem bei Versa-
gen aller anderen Raucherent-
wöhnungsmaßnahmen entweder
in Kombination mit Nikotiner-
satz oder auch alleine eingenom-
men werden.
Zyban ist ein Mittel zweiter
Wahl!

Dr. Robert Schoderböck, 
Zahnarzt in Kremsmünster


