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Liebe Leserinnen und Leser,
am schönsten schreibt man auf weißem Papier. Aber dort sieht
man auch jeden Fleck. Erste Erlebnisse prägen, sie beeinflussen
die Wahrnehmung ähnlicher späterer Ereignisse im Guten wie im
Schlechten. Daher haben Kinderzahnärzte eine besondere Verantwortung, denn wer die Chance kindlicher Neugier und Offenheit
zu nutzen weiß, kann langfristig Vertrauen aufbauen und nachhaltig eine gesunde Entwicklung in Gang setzen.
Was kann ein Kind in welchem Alter verarbeiten? In „Licht an –
Augen zu – Mund auf“ beschreibt Ute Stein, welche kindlichen
Entwicklungsphasen für Zahnärzte relevant sind. Gisela Zehner
und Hans-Christian Kossak betrachten die zahnärztliche Behandlungssituation unter „Aspekten der Sicherheit“. Eine zum Wartebereich offen Behandlungseinheit ist überraschend und einleuchtend zugleich. Sie gibt ängstlichen Kindern Zeit und Abstand, um
zu beobachten und Vertrauen zu gewinnen, denn Vorstellbarkeit,
Wiedererkennen und Teilhabe sind wichtige Schlüssel, um sich
auf Situationen einstellen zu können und sie zu meistern. Mit den
„Spuckepiraten“ führt Annette Ilse spielerisch und kleinschrittig in
die Fissurenversiegelung der Prämolaren ein. Dabei sind Metaphern wirksam, auch psychosomatisch. Annemarie Kant erzählt,
wie das Häschen im „Waaibomenwald“ hilft, Pseudokrupp-Anfälle
schnell zu unterbrechen. Pubertierende können mitunter noch
mehr Kind sein als mancher Siebenjährige. Steffi Könnecke und
die Geschichte von den Indianern am Feuer tauen den 17-jährigen
„Riccardo“ auf, der sich ganz in seine Kapuze verkrochen hatte.

Aber Heranwachsende sind auch experimentierfreudig, einige
befassen sich auf YouTube mit Trance. Was „Hypnose in falschen
Händen“ anrichten kann und wie eine Zahnärztin ganz überraschend eine Krisenintervention leisten musste, schildert Elke
Bedrich-Weiner. Kindheit ist eine Aneinanderreihung von Übergängen, an der Schwelle zu Neuem ist Sorge ein berechtigtes und
natürliches Gefühl. Mein Beitrag „Angst verleiht Flügel“ fragt,
wie ein kluger Umgang mit Furcht aussehen könnte. Besonders
hinweisen möchte ich außerdem auf die Untersuchung der
Arbeitsgruppe um Thomas Wolf zur Linderung von Zahnschmerz
durch Selbsthypnose.
Sie werden noch viel mehr finden. Lassen Sie sich beflügeln!
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ANZEIGE

DGZH-Spezial
Donnerstag, 7.9.2017 im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin

Kindern helfen, sich selbst zu helfen:
Hypnose in der Begegnung finden.
Daniel P. Kohen, M.D.

Der erste Teil dieses eintägigen Workshops widmet sich einem Ericksonisch-inspirierten Utilisationsansatz
für Kinder, der die Notwendigkeit betont, die Kindesentwicklung zu verstehen (z.B. dass Kinder keine kleinen
Erwachsenen sind und dass es Unterschiede zwischen 4-jährigen, 8-jährigen und 12-jährigen Kindern gibt)
und dass unsere Wortwahl und das Pacing und Leading unserer Sprache dementsprechend anzupassen sind.
Videobeispiele illustrieren den Wert und die Kraft von ganz „gewöhnlichen“ Gesprächen mit Kindern. Sie
zeigen, wie leicht es Kindern fallen kann Hypnose zu utilisieren, wenn wir durchdachte und befähigende
Entscheidungen treffen, wie wir mit Kindern sprechen. Es wird Gelegenheit geben, diese sprachlichen Ansätze zu üben.
Im zweiten Teil des Workshops wird es Handlungsempfehlungen und Patientenbeispiele zur Behandlung
von häufigen Herausforderungen geben, einschließlich Angst, Schmerz und Gewohnheiten wie Nägelkauen
und Daumenlutschen. Zusätzlich zur Präsentation von Behandlungsansätzen mittels PowerPoint und Fallbeschreibungen werden Videos mit echten Patienten gezeigt und es wird Gelegenheit zum Üben geben.

Kurszeit: 9 Uhr bis 18 Uhr
Sprache: Englisch mit Übersetzung durch Dr. Amina Özelsel.
Investition: € 200,- (inkl. Pausenverpflegung)
Fortbildungspunkte: 10 (empfohlen)
Anmeldung: online unter www.hypnose-kongress-berlin.de ab April 2017.
Daniel P. Kohen, M.D. (USA)
Niedergelassener Kinderarzt für Entwicklungs- und Verhaltensprobleme, in Teilzeit. Professor im Ruhestand für Kinderheilkunde und Gesundheitsvorsorge für Familien & Gemeinwesen der Universität von Minnesota. Mitbegründer und
Co-Leitung des Nationalen Pädiatrischen Trainingsinstituts für Hypnose (NPHTI), an dem pädiatrisches Fachpersonal
aus den USA und vielen anderen Ländern trainiert wird. Co-Autor der 4. Auflage von „Hypnosis & Hypnotherapy with
Children“ (2011). Autor von 75 veröffentlichten Manuskripten, Buchkapiteln und Abstracts. Ehemaliger Präsident der
Minnesota Gesellschaft für Klinische Hypnose und des Amerikanischen Vorstands der Medizinischen Hypnose.
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VERANSTALTUNGEN

Kongresstermine

DGZH-Wissenschaftssymposium

23. – 26. März 2017
M.E.G.-Jahrestagung
„Trauma – Konflikte – Kulturen
HYPNOTHERAPIE und was uns VERBINDET“
Bad Kissingen
http://www.meg-tagung.de

05. – 12. April 2017
Internationaler Kongress für Hypnose und
Kommunikation
Gozo/MALTA

Im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin 2017 findet am
Samstag, den 9.9.2017 das X. Wissenschaftssymposium der
DGZH statt.

http://www.allesgozo.de

01. – 06. Juni 2017
ÖGZH-Pfingstklausur
Puchberg am Schneeberg/ÖSTERREICH

Ziel des Symposiums ist vor allem die Ermutigung zu eigenen
Studien. Alle über Hypnose forschenden Zahnärzte, Ärzte
und Psychologen sind herzlich eingeladen, dieses Symposium
aktiv mitzugestalten!

http://www.oegzh.de/

23. – 26. August 2017
ESH-Kongress
„Hypnosis: unlocking hidden potential“
Manchester/ENGLAND
http://www.esh2017.org/

07. – 10. Sept. 2017
DGZH-Jahrestagung
„Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“
Berlin
http://www.hypnose-kongress-berlin.de

09. – 11. November 2017
SMSH-Jahresseminar für medizinische
Hypnose
Balsthal/SCHWEIZ
http://www.smsh.ch/aerzte/jahresseminar/jahresseminar_
allgemeines.htm

Während des Symposiums werden wissenschaftliche Untersuchungen zu den Anwendungsmöglichkeiten und Effekten
von Hypnose im Rahmen von Kurzvorträgen vorgestellt.
Dabei sind auch solche Arbeiten zugelassen, die sich in der
Planungsphase befinden oder die noch nicht vollständig ausgewertet wurden. Mit der jeweils anschließenden Diskussion
wollen wir den Forschenden konstruktive Kritik und hilfreiche
Anregungen geben.
Die Präsentation der wissenschaftlichen Arbeit beim DGZHWissenschaftssymposium im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin ist u. a. Voraussetzung für die Bewerbung um den
DGZH-Wissenschaftspreis.
Vortragsanmeldung bis zum 1.6.2017 per E-Mail an
die DGZH-Wissenschaftsreferentin Dr. Carla Kozmacs
(c.kozmacs@dgzh.de).
Wir freuen uns auf interessante Vorträge und spannende
Diskussionen!

16. – 19. November 2017
Jahreskongress der DGH
„HYPNOSE – Körper und Seele in Balance“
Bad Lippspringe
http://www.dgh-hypnose.de/jahreskongress-2017-4.html
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Behandlungskonzept

Licht an – Augen zu – Mund auf
Hypnotische Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen in der zahnärztlichen Praxis

Ute Stein

Die zahnmedizinische Behandlung von Kindern und Jugendlichen in
der Zahnarztpraxis setzt ein hohes Maß an Kreativität, Flexibilität
und Einfühlungsvermögen voraus. Die zunehmenden Veränderungen der sozialen Strukturen in der Gesellschaft und deren Auswirkungen als Makro- und Mikrostressoren auf den Einzelnen führen
vermehrt zu Verhaltensauffälligkeiten und -störungen bei Kindern
und Jugendlichen.
Die Anzahl von hyperaktiven, unsicheren und aggressiven Kindern
ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine Studie des Instituts für
Therapieforschung belegt den Anstieg des Konsums illegaler Drogen
in Berlin und anderen Großstädten wie Hamburg oder Frankfurt am
Main (www.ift.de/literaturverzeichnis/Bd_185_ESA_Berlin_2012.pdf).
2012 ergab eine Umfrage von UNICEF Deutschland und Deutschem
Kinderhilfswerk, dass die wöchentliche Arbeitsbelastung von Schülern mit 38,5 Stunden und mehr durchaus einem Vollzeitjob eines
Erwachsenen entspricht. Pädiater sprechen von einer Zunahme
von Depressionen, Ängsten und psychosomatischen Störungen.
Viele Studien zeigen, dass diese nicht nur quantitativ zugenommen
haben, sondern auch immer früher auftreten. In der Pubertät erkranken Mädchen doppelt so oft wie Jungen. Eine internationale Kinderund Jugendgesundheitsstudie belegt, dass 17,7 % der befragten
deutschen Schüler im Alter von 11 bis 15 Jahren unter Einschlafstörungen leiden. 12,8 % klagen über Kopfschmerzen bzw. nannten
Rücken- oder Bauchschmerzen als Beschwerden.
Auf Bundesebene wurden gute Präventionskonzepte zur Vermeidung frühkindlicher Karies entwickelt mit dem Ziel, dass 2020 80 %
der 6-Jährigen kariesfrei sind. Dennoch wage ich zu bezweifeln,
dass dieses Ziel angesichts der Zunahme von Angststörungen und
Depression bei Kindern und Jugendlichen erreichbar ist, wenn Zahnmediziner während des Studiums keine zusätzliche Ausbildung in
Kommunikationstechniken für den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen absolvieren bzw. ein entsprechendes Fortbildungsangebot der Zahnärztekammern oder anderer Institute in
Anspruch zu nehmen (www.bzaek.de/ECC-Konzept, MBZ 06/2014
S.10 Dr. Kesler, Helmut).
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Für uns Zahnmediziner heißt das, dass Kinder und Jugendliche
neben den eigentlichen zahnmedizinischen Indikationen für eine
Behandlung oft weitere Problemstellungen mitbringen, die durch
gezielte Kommunikationstechniken, wie zahnmedizinische Hypnose
oder hypnotische Kurzinterventionen, in die Behandlung miteinbezogen werden können:
• Kinder und Jugendliche mit vorhandenen Traumata – überwiesen von Kollegeninnen und Kollegen auch aus anderen Disziplinen (z. B. HNO, Ophtalmologie, Kinderchirurgie oder Onkologie)
–, die Angst vor Schmerz und konkreten Eingriffen haben (z. B.
Spritze, Bohrer, Zange oder Hebel)
• Kinder und Jugendliche mit Traumata aus frühkindlichen Klinikaufenthalten, an die sie sich oft nicht bewusst erinnern können
(z. B. Präneonatologie, Herzchirurgie oder HNO)
• Kinder und Jugendliche, die eine Übertragung der Angst vor
Schmerz o. Ä. durch Eltern, Geschwister und andere Mitmenschen erfahren haben
• Kinder und Jugendliche mit Gewohnheitsstörungen, sogenannten
Habits (z. B. Daumenlutschen, Nägelbeißen oder Nuckelflasche)
• Kinder und Jugendliche mit Würgereiz, mangelnder Mundhygiene oder Nichtakzeptanz von KFO-Apparaturen
• Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und z. T.
diagnostizierten psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen
Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Zahnmedizinern, Medizinern, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Kinder- und
Jugendpsychologen, Beratungsstellen, psychosomatischen Kliniken
und ggf. anderen Einrichtungen ist in manchen Fällen unabdingbar,
um eine Behandlungsbereitschaft zu erreichen.
Allgemein gilt es auch in der zahnärztlichen Praxis, sich eine innere
Haltung als Behandler und Assistenz zu erarbeiten und Kinder und
Jugendliche als heranwachsende junge Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu erkennen und wertzuschätzen und ihnen individuelle Hilfestellungen anzubieten. Dies beinhaltet in meiner Praxis folgende
bewährte Vorgehensweisen:

WISSENSCHAFT & PRAXIS
• Altersgerechtes Eingehen auf die Kinder und Jugendlichen unter
Berücksichtigung individueller Strukturen
• „Direktives“ Aufeinanderzugehen ohne Verniedlichungen
• Gemeinsames Erarbeiten und Respektieren von Grenzen und
Regeln für den Behandlungsrahmen, sogenanntes Schließen von
Verträgen mit den Kindern
• Vorgeben genauer Zielformulierungen, z. B. als einzelne Behandlungsschritte
• Aufbringen von Zeit und Geduld aufseiten von Behandler und
Eltern, um den Zeitrahmen von ca. 25 Minuten für eine Erstkonsultation bei ängstlichen Kindern einzuhalten und diese falls
nötig auch auf mehrere Sitzungen zu verteilen (kleine Schritte)
• Verhalten der Kinder / Jugendlichen aus der aktuellen Situation
pacen und ihnen Verständnis und Mitgefühl für ihre Lage zeigen
• Entwickeln von Ehrlichkeit und Vertrauen als Basis für eine
gemeinsame gute Compliance
• Echtes Loben für einzelne Behandlungserfolge (z. B. Mundöffnung, Zählen der Zähne, Duschen oder Trockenlegen durch
Watterollen)
• Vermitteln von Sicherheit durch das Installieren einer sog. „Notbremse“, die das Kind benutzen kann und die wir respektieren
• Vertieftes Zusammenarbeiten mit den Eltern, d. h., sie mit ins
Boot holen, Verständnis für ihre Sorgen zeigen und sachlich
die Rahmenbedingungen für eine erleichterte Zusammenarbeit
erläutern (z. B. dem Kind keine Geschenke nach einer Sitzung
versprechen oder mit im Behandlungszimmer sitzen)
Im Gespräch mit dem Kind sollten wir darauf achten, es mit seinem
Namen anzusprechen, auf gleicher Augenhöhe zu sitzen und den
Tonfall der Situation anzupassen. Die Körpersprache des Kindes ist
immer zu beachten, damit wir diese bei Kontaktaufnahme direkt
oder indirekt spiegeln können, was den Zugang zum Kind erleichtert (Rapportherstellung). Therapeutische oder auch mitgebrachte
(Hand-)Puppen können diese erste Begegnung erleichtern. In meiner
Praxis haben wir inzwischen einen Zoo mit sprechenden, singenden
und mitfühlenden Tieren, wie dem großen Kuschelaffen, dem Beifall
klatschenden Igel Itzo, dem tapferen Löwen, der viele Geschichten
von Mut und Neugierde erzählt, dem Krokodil vom Nil, das sein Maul
weit öffnen kann, dem großen und kleinen Zauberhasen im Zylinder,
der Zauberhexe Bibi, dem Dino-Baby, das sich ängstlich in seinem Ei
versteckt, und vielen Meerestieren, die ganz tief tauchen können und
dabei träumen und helfen, ganz weit weg vom Zahnarztstuhl zu sein.
Über das direkte oder indirekte Spiegeln der Körpersprache können
die Körperhaltung, der Sitz der Atmung, die Mimik, die Gestik und
die Sprachgewohnheiten verbal und nonverbal genutzt werden, um
in Kontakt zum Kind zu kommen. Als Grundregel aus meiner Praxis
empfehle ich, bei sehr jungen Kindern Körperkontakt aufzubauen und
während der gesamten Behandlung bzw. „Begegnung“ aufrechtzuerhalten. Hier kann die Assistenz oder ein Elternteil unterstützend
den Prozess begleiten.

In der Begegnung mit dem Kind sollten negative Formulierungen vermieden werden, wie z. B. die folgenden:
• „Es tut nicht weh“
• „So schlimm wie beim letzten Mal wird es schon nicht werden“
• „Habe doch keine Angst, du bist doch schon groß“
• „Verkrampfe dich doch nicht so und reiß dich zusammen“
Vielmehr sollten diese durch positive Formulierungen ersetzt werden,
wie z. B. diese:
• „Du wirst sicherlich etwas spüren und es ist vollkommen in Ordnung, mir durch ein Handsignal eine Pause anzuzeigen“
• „Lasse dich für einen Moment auf etwas Neues ein …“
• „Wenn du deinen Atem spürst, kannst du noch etwas mehr
locker lassen und mir dabei helfen, gemeinsam schnell und sicher
fertig zu werden“
• „… zu erfahren, dass du heute etwas mutig, neugieriger bist“
Oft ist es hilfreich, Ja-Nein-Fragen in das Gespräch einfließen zu
lassen, um eine sogenannte Ja-Haltung (Yes-Set) im Gegenüber zu
fördern: „Magst du eher Schokoladeneis oder Vanilleeis? Oder ganz
was anderes, z. B. Pizza … und den Mund öffnen … ganz genau zu
schmecken … und dir dabei einen Weg zu denken, wie du dich sicher
fühlen kannst …“
Unter Berücksichtigung der Entwicklungspsychologie sind altersabhängig folgende Besonderheiten im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen zu beachten:
• Es gibt fließende Grenzen zwischen Fantasie und Realität
• Im Hinblick auf den Umgang mit Schmerz und andere sensorische
Wahrnehmungen ist altersbedingt ein begrenzter Erfahrungsschatz vorhanden
• Kinder sind neugierig und offen für neue Erfahrungen / Erkenntnisse
Die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, in Spontantrance zu
gehen, sollte von uns und unseren Mitarbeitern erkannt und als Ressource genutzt (utilisiert) werden.

Kinder unter sechs Jahren ...
… sind nicht in der Lage, sich in andere Personen hineinzuversetzen.
Ironie ist bei ihnen völlig fehl am Platz, da sie alles wörtlich nehmen.
In die Zukunft weisende Formulierungen – z. B.: „Wenn du den Mund
nicht aufmachst und dich nicht behandeln lässt, wirst du Schmerzen
und eine dicke Backe bekommen“, oder: „du musst nächste Woche
wiederkommen“ – verfehlen ihre Wirkung, da in diesem Alter logische
bzw. kausale Zusammenhänge in dieser Form nicht erkannt und entsprechend verarbeitet werden können. Die Kinder erkennen die Struktur von Ereignissen, aber nicht die damit verbundenen Konsequenzen.
Über taktile Stimulation wie sanfte Berührungen und Körperkontakt
kann das Kind von der Behandlungssituation abgelenkt und damit
der Rapport aufgebaut werden. Eltern können hier unterstützend
mitarbeiten, um ihrem Kind Halt und Sicherheit zu geben.
Ross beschreibt diese erste Phase der Aufmerksamkeitsentwicklung
als „überexklusive“ Aufmerksamkeitssteuerung. Es besteht eine
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unwillkürliche Aufmerksamkeit, die auf attraktiven Reizen basiert.
Sprachlich evozierte Vorstellungen durch Erwachsene zeigen lediglich eine geringe Wirkung auf die Steuerungsfunktion beim Kind.
In diesem Alter lassen sich Kinder durch einfache Geschichten und
gemeinsame Sprachspiele ablenken. Das rhythmische Vorsingen

Erstkonsultation eines zweijährigen Mädchens, unterstützt von der Mutter

Entwicklung des logischen Denkens setzt sich fort. Der Zahnwechsel
beginnt und die Körperwahrnehmung verändert sich ebenfalls. In der
Praxis bietet sich jetzt das Arbeiten mit vielen Metaphern, Geschichten, Helden aus aktuellen Kinderfilmen und Märchen an. Der Löwe
erzählt von seiner Angst allein in der Wüste (nach B. Trenkle), die
Bohrer singen Möwenlieder, Zähne schlafen ein und träumen vom
Schaukeln der Wellen des Windes und des Meeres, aus Wut wird
Mut. Begleitet von der Fantasie der Kids kann so jede Begegnung in
der Praxis eine humorvolle, sehr oft sinnreiche Begegnung werden,
die die Behandlungsbereitschaft für weitere notwendige Behandlungen aufrechterhält.
Ross spricht von der „überinklusiven“ Aufmerksamkeitssteuerung
als zweiter Phase der Aufmerksamkeitsentwicklung. Die Jungen
und Mädchen besitzen meistens eine stark ausgebildete Vorstellungskraft, die wir für das Entwickeln innerer Vorstellungsbilder,
Imaginationen und Fantasiereisen als Ressource nutzen können.
Das Ziel für die Kinder, eigene Strategien als Änderungsversuch in
ihrem Verhalten zu finden, unterstützt sie in ihrem eigenen Prozess
der sogenannten Auftragsmotivation (Holtz). Die Kinder werden von
uns dort abgeholt, wo sie gerade stehen – ohne Bewertung, die ja
oft mit Abwertung verbunden ist. Wir bringen ihnen Wertschätzung,
Verständnis und Unterstützung entgegen.

Kinder bis zum elften Lebensjahr ...

Handpuppe und Mutter schaffen Rahmen von Geborgenheit und Vertrauen

einfacher Kinderreime, auch hier wieder unterstützt von den Eltern,
stellt eine Möglichkeit dar, in Kontakt zum Kind zu kommen. Mitgebrachte Kuscheltiere oder die Tiere unseres Zoos helfen ebenfalls,
stellvertretend im Rollenspiel die Gefühle anzusprechen und die
Angst abzubauen. Das Planen von Ritualen im Ablauf der Behandlung hat sich ebenfalls bewährt. Um die Wahlmöglichkeit zur Vermeidung (Mundöffnung) zu minimieren, ist es immer sinnvoll, die
Kooperationsbereitschaft über Erfolg und nicht über Misserfolg zu
erhöhen, d. h. unter anderem über echtes Lob.
Manchmal erleichtert die Behandlung mitgebrachter Geschwister
oder Kindergartenfreunde den Einstieg in die Behandlung.

Kinder bis zum neunten Lebensjahr ...
… erleben ihre Umwelt oft auf magische Art und Weise, manchmal
wie im Märchen oder in einem Zaubergarten. In dieser Entwicklungsphase prägt sich das soziale Bewusstsein mehr heraus und die
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… erkennen logische Zusammenhänge und überprüfen diese auf
ihren Wahrheitsgehalt. Dabei ist ihr Denken an konkrete Objekte
gebunden. Der Wahrheitsgehalt steht in diesem Alter an erster Stelle,
unabhängig davon, wie mit diesem vom einzelnen Kind umgegangen
wird. Kinder können ab diesem Alter sehr konkret durch anschauliche
Formulierungen in einen entspannten Zustand bzw. in eine Trance
versetzt werden. Vage und ungenaue Suggestionen, auch offene Suggestionen genannt, sind hier fehl am Platz. Die Kinder selbst möchten
sich als effektiv und kompetent erleben. Die sogenannte Kompetenzmotivation als inneres Bedürfnis kann von uns genutzt werden, einen
guten Behandlungsrahmen zu bilden. Das geschlechtsspezifische
Rollenverhalten verändert sich und kann die Basis für die Entwicklung eigener Vorstellungen und die Ausbildung eines Vertrauensverhältnisses zu uns als Erwachsenen bilden. Der Wert einer von uns
und nicht von den Eltern in Aussicht gestellten Belohnung kann von
den Kindern subjektiv verschieden beurteilt und eingeordnet werden.

Ab dem elften/ zwölften Lebensjahr ...
… wird das Denken der heranwachsenden Kinder formal bestimmt.
Man spricht von der Phase des formalen Denkens. Die z. T. eintretende Pubertät ist häufig mit einem kreativen Entwicklungsschub,
aber auch mit beginnenden destruktiven Verhaltensweisen verbunden. Die Kinder suchen nach eigenen inneren Werten, stellen Vergleiche an und sind oft von Selbstzweifeln hinsichtlich ihres Verhaltens,
Äußeren u. Ä. befallen. Oft verbirgt sich unter der rauen Schale eine
vulnerable Seele. Soziale Konflikte werden teilweise über aggressive

WISSENSCHAFT & PRAXIS
Verhaltensweisen gelöst, ihren Familienangehörigen entfremden sie
sich und lehnen offen Zärtlichkeit und Zuneigung ihnen gegenüber
ab.
Nach Ross befinden sich die Kinder in der dritten Phase der Aufmerksamkeitsentwicklung, der selektiven Aufmerksamkeitssteuerung. Sie können wichtige von unwichtigen Aspekten unterscheiden
bzw. relevante Aspekte verschiedenen Situationen zuordnen und in
Beziehung setzen.
Sie entwickeln Eigenverantwortung, die z. B. in Form selbstständiger
Terminvereinbarungen in der Praxis genutzt werden kann. Indem sie
den Zusammenhang zwischen eigenem Handeln und dessen Konsequenzen erkennen, findet ein sogenannter Veränderungsprozess
statt, getragen von der Änderungsmotivation, nämlich der Bereitschaft, ein bestehendes Problem aus dem Gefühl der Mitverantwortung heraus zu lösen.
In Hypnosesitzungen lässt sich das kausale Denken gut integrieren,
z. B. unter Anwendung folgender Suggestionen „… immer, wenn
du die Rückenlehne spürst, ein paar tiefe Atemzüge als Welle einer
zunehmenden Entspannung wahrnimmst, … wir gleichzeitig durch
deine weiche Mundöffnung dich schnell, sicher und gezielt behandeln, deine Zähne wieder reparieren – ganz machen – mit dem Bild
eines warmen Lächelns, du dich tiefer und tiefer entspannst, an
einen Ort der Sicherheit gehst und dich wohlfühlst – immer mit der
Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben …“

schaffen, hilft ihnen, diese auch zu bewältigen (Fuhrmann 2002).
Meistens zweifeln ja die eigenen Eltern gerade in dieser Entwicklungsphase an ihren Kindern …

Rapportaufbau bei fünfjährigem Jungen über Handpuppe als Stellvertreter

Jugendliche zwischen vierzehntem und siebzehntem
Lebensjahr ...
… schweben auf der Suche nach ihrer eigenen Identität aus meiner Beobachtung heraus in einer Art Dauertrance. Von Neurowissenschaftlern wissen wir inzwischen von einer „Neu-/Umstrukturierung“ einzelner Synapsen im Gehirn während der Pubertät, die es
den Jugendlichen oft schwer macht, in der Gegenwart ihren Platz
zu finden bzw. diese überhaupt wahrzunehmen. Es ist die Zeit der
ersten Liebe, und der Fürsorge der Eltern entzieht man sich immer
mehr. Es wird Vieles ausprobiert und die Dopaminausschüttung läuft
auf Hochtouren. Grenzen sind da, um diese zu umgehen oder zu
überschreiten. Persönliche Leitbilder aus dem scheinbar grenzenlosen Angebot der Multimediagesellschaft werden ausgewählt oder
wieder verworfen. Soziale Rangordnungen beeinflussen ebenfalls
das Geschehen. Mode, bestimmte Sprachbilder u. v. m. entscheiden, ob man in oder out ist. Viele Teenies beiderlei Geschlechtes
zeigen Minderwertigkeitskomplexe, die sich in Unsicherheit, aber
auch narzisstischem Verhalten anderen gegenüber zeigen kann. Die
psychische innere Stabilität wird von den Gefühlen des „himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ begleitet und führt zu starken
Stimmungsschwankungen.
Im ehrlichen Dialog mit den Jugendlichen dieser Altersgruppe –
ohne Eltern – erlebe ich immer wieder, dass diese enorme Kraft
der emotionalen Ausdrucksform unbedingt als Ressource genutzt
werden sollte. Der Glaube an ihre Fähigkeiten, Veränderungen zu

Hypnose bei Jugendlichem mit dem Ziel muskulärer Entspannung im KieferGesichtsbereich

Mitgebrachte Musik, eine eigene Idee, sich zu entspannen und in
Trance zu gehen, oder das Entgegenbringen eines tiefen Vertrauens uns gegenüber unterstützt den Einstieg in die zahnmedizinische
Behandlung. Die anxiolytische Wirkung von gezielt ausgewählter
Musik wurde in verschiedenen Studien und Dissertationen belegt
und erleichtert die Arbeit als Zahnarzt im Umgang mit Angst und
Anspannung.
Das Setting in der Praxis sollte von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit der Jugendlichen geprägt sein. Als Hypnoseinduktionen wähle ich hier Induktionen für Erwachsene aus (z. B.
Blickfixation, Turboinduktion, Zählmethoden).

Zusammenfassung
In der Begegnung mit Kindern und Jugendlichen – auch in der Zahnarztpraxis – ist es wichtig, deren Bedürfnisse zu erkennen, zu respektieren und entsprechend zu reagieren.
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Die gemeinsame Kommunikation sollte ihnen vermitteln,
• Hoffnung in ihre eigenen Fähigkeiten zu haben,
• aktiv das Geschehen mit beeinflussen zu können,
• eigenständige Lösungen bzw. mit unserer Hilfe zu finden,
• eigene Ressourcen zu entdecken und zu nutzen und
• Kontrolle selbst-bewusst auszuüben und entsprechende Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen.
Wenn wir es als erwachsene Behandler schaffen, uns auf die fantastische Welt der Kinder und der vorhandenen Fähigkeiten der
Jugendlichen einzulassen, werden wir viel von ihnen lernen und
ggf. aus unserem eigenen Leben erinnern, was wir uns damals
an Begleitung und Unterstützung von den „Großen“ gewünscht
hätten.
Unsere Arbeit sollte von unseren Erfahrungen geprägt sein, dass
uns Logik sicherlich von A nach B bringen wird, Fantasie und Kreativität uns dagegen eine neue Welt mit vielen Abenteuern, Lösungen
und Ressourcen eröffnen können.
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KOLUMNE

HYPNOTISCHER STREIFZUG. Von Steffi Könnecke

„Riccardo“
Vogelkopf. Ein hagerer, schmaler 17-Jähriger mit Adlernase. Er
hält den Kopf tief gesenkt, Kapuze ins Gesicht gezogen, die
Hände vergraben in den Taschen seines hochgeschlossenen
Parka. Er schlurft ins Sprechzimmer und steht stumm vor mir.
Wie bestellt und nicht abgeholt, voll ummantelt, nur seinen
kantigen Nasenrücken sehe ich. „Nimm bitte Platz, Riccardo“,
sage ich und weise mit meiner Hand zum Behandlungsstuhl.
Umständlich legt er sich im Stuhl ab und versackt noch mehr in
seinem Mantel. „Schön, dass du gekommen bist. Was kann ich
für dich tun?“ Er spricht sehr leise, und ich beuge mich nah an
die Kapuze heran, die bis an die Nasenspitze reicht. Ihm seien
vor vier Tagen die Weisheitszähne entfernt worden, ob ich mal
schauen könnte, es täte so weh und alles sei blau. Stimme und
Mantel zittern. „Magst du mir das mal zeigen?“ Er schiebt sich
die Kapuze mit dem Hinterkopf zurück und öffnet den Mund
fingerbreit. Seine Jackentaschen bewegen sich, er hat seine Finger in den Stoff gekrallt und wirkt sehr verletzlich und verletzt.
„Schließ mal deinen Mund“, bitte ich ihn und streiche über
seine beiden Arme, von der Schulter über die Oberarme, die
Unterarme, die Manteltaschen. Ich wiederhole diese Bewegung,
ziehe dabei seine Hände aus den Taschen und lege sie ausstreichend flach auf seine Oberschenkel. Und streiche erneut bis zu
seinen Fingerspitzen. Riccardo schaut abwechselnd zu meinen
Händen und zu mir. „Weißt du, Riccardo, wenn Indianer in
mehreren Reihen rund um ein Lagerfeuer sitzen, ist es den vorderen vielleicht zu warm und den hinteren vielleicht zu kalt.“
Riccardos Blick ist undefinierbar und ich fahre fort: „Die, die
vorne sitzen, in der ersten Reihe, hören und sehen es knistern
und knacken. Das kann aber auch ziemlich laut sein.“ Versonnen nicke ich mit dem Kopf. „Und die Gesichter scheinen hell
beleuchtet, blendend hell, die schauen vor sich auf den Boden
oder schließen die Augen.“ Riccardo nickt leicht mit dem Kopf,
brummelt „hm“ und schließt seine Augen. „Die, die hinten sind,
können das Feuer besser sehen. Da steht man dann entweder
eng beieinander, um sich zu wärmen, oder bleibt etwas abseits,
schlingt die Arme um sich und genießt die hohen Flammen.“
„Ich stehe lieber hinten und abseits.“ „Das ist mutig, Riccardo.
Hinten kann es dunkler und kühler sein. Andererseits hast

du deine Ruhe und kannst alles überblicken. Bist ja eh groß,
überragst die ganzen Indianer und hast freien Blick auf dieses
herrliche, in den Himmel hochsteigende Feuer.“ Riccardo nickt,
entspannt liegt er im Stuhl. Ich bitte ihn erneut, seinen Mund
zu öffnen, jetzt kann ich mühelos seine Wunden erreichen und
versorgen. „So siehst das nur du, die gesamte Feuerstelle, der
hell erleuchtete Himmel mit dem Feuerregen … Überblickst die
ganze Situation … Machst du sehr gut, Riccardo … Gut gestapelte Holzscheite ergeben ein großartiges Feuer … Machst du
ab jetzt, bis es richtig gut ist, … passend und sauber … Hast
es ja im Überblick.“ Ich beende für heute mein zahnärztliches
Handwerk, schüttele kräftig Riccardos Hand und bedanke mich
bei ihm. Er wirkt verblüfft und zieht seine Kapuze vom Kopf.
Wiedervorstellung. Begrüßung, Ausstreichen von Schulter zur
Hand, Verabschiedung wie beim ersten Termin. Die Entzündung ist wesentlich besser, nur Riccardo steckt tief in seinem
Parka. Was ist los? Er habe den Bus verpasst und nun glaubten alle, er habe geschwänzt, und jetzt habe er ziemlichen
Ärger. Ich reiche ihm die Hand, halte sie fest: „Sag ehrlich, wie
es war, Bus verpasst oder blaugemacht. Das kriegst du ganz
sicher hin. Und übrigens, außer dir hat noch nie ein Mensch die
Schule geschwänzt, du bist ein schwerer Fall von Blaumachen.
Also Kopf hoch und Überblick behalten.“ Meine Mitarbeiterin
kichert: „Also echt, Riccardo, du machst Sachen.“ Da lächelt
dieses gebeugte Haupt und winkt leicht beim Rausgehen.
Wiedervorstellung. Begrüßung. Letzte Tamponaden entfernt.
Sein Lächeln schon beim Hereinkommen, Mantel offen, Hände
legt er auf seine Oberschenkel. Ich lobe ihn für seine gute Mitarbeit, meine Mitarbeiterin ist auch begeistert: „Das sieht ja
super aus!“ Riccardo strahlt. Und schüttelt ehrlich meine Hand
zur Verabschiedung.
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Konzept für Kinderhypnose

Die zahnärztliche Behandlungssituation
unter dem Aspekt der Sicherheit
Gisela Zehner und Hans-Christian Kossak

Praxiseinrichtung
Die Einrichtung einer Kinderzahnarztpraxis trägt wesentlich zum
Rapportaufbau bei. Nur in einer entspannten und lockeren Praxisatmosphäre können sich die kleinen Patienten wohlfühlen, Vertrauen
zum Behandlungsteam gewinnen und sich später auch mit Hypnose
behandeln lassen. Deshalb sollten anstelle der bekannten Zahnbehandlungseinheiten, die mit ihren Gerätschaften eher furchterregend für Kinder sein können, Kinderbehandlungsliegen mit Hinterkopfeinrichtungen (Abb. 1) oder mobile Carts bevorzugt werden, die
bei Bedarf in einer Nische verschwinden können.

Abb. 2: Kindgerechter Wartebereich

In unserer Kinderzahnarztpraxis gibt es einen zur Wartezone offenen
Behandlungsbereich (Abb. 3). Hier können ängstliche kleine Patienten schon vor ihrer eigenen Behandlung bei derjenigen anderer
Kinder zuschauen oder sogar mithelfen und so ihre Angst abbauen.
Das hat sich sehr bewährt, und die kindgerechte Einrichtung trägt
ihr Übriges dazu bei, dass selbst Kinder, die bereits schlechte Erfahrungen bei einem Zahnarzt gemacht haben, recht schnell Vertrauen
gewinnen und sich mit Kinderhypnose behandeln lassen.
Abb. 1: Kinderbehandlungsliege mit Hinterkopfeinrichtung

Im Wartebereich (Abb. 2) tragen beruhigende, aber auch die kindliche Neugier anregende Beschäftigungsmöglichkeiten (Malen, Kinderbücher, Bausteine, Plüschtiere, Puzzle u. Ä.) dazu bei, dass sich
die Kinder schnell akklimatisieren und in der Praxis wohlfühlen können. Diese Beschäftigung mit bekannten Dingen gibt den Kindern
Sicherheit in der fremden Umgebung, und die Praxisausgestaltung
in der Wartezone kann bereits nonverbal tranceinduzierend auf Kinder wirken. Hierzu trägt auch leise, beruhigende Musik bei, die den
Wartebereich beschallen kann.
Abb. 3 : Offener Übergang vom Behandlungs- zum Wartebereich
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PRAXISTIPP: Einrichtung der Praxis
• In der Praxis des Kinderzahnarztes sollten die Einrichtungsgegenstände im Wartezimmer zum Spielen einladen und eine beruhigende Wirkung haben (Malsachen,
Bausteine etc.).
• Ein zur Wartezone hin offener Behandlungsbereich hat
sich sehr bewährt, denn bei der Beobachtung anderer
Patienten können ängstliche Erstpatienten schneller
Vertrauen aufbauen.
• Auch im Behandlungsbereich sind alle furchterregenden
Gegenstände zu meiden und kindgemäße Behandlungseinheiten zu bevorzugen (Hinterkopfeinrichtungen, mobile
Behandlungscarts)
• Bilder mit positiven und den kleinen Patienten bekannten
Inhalten werden ein stärkeres Wohlbefinden suggerieren
als Bilder von Zähnen und Zahnproblemen.
• Entspannende Musik oder Kinderlieder können Anspannung und Ängste abbauen.
• Lustige und kuschelige Handpuppen suggerieren ebenfalls
beruhigende Emotionen.

Aspekte der Sicherheit
Je jünger ein Kind ist, umso mehr benötigt es Stabilität und Einbindung, die ihm Sicherheit und existenzielle Unversehrtheit vermitteln.
Körperliche Geborgenheit: Wichtig sind Körperkontakt durch Umarmung, auf dem Arm sein, kuscheln, berühren, an der Hand gehalten
werden o. Ä. Bei der Kinderzahnbehandlung ist deshalb eine ständige Berührung durch den Behandler und die Mitarbeiterin erforderlich, um diese Geborgenheit zu vermitteln und das Kind in Trance
führen zu können (Abb. 4).

Cave!
Ist eine primäre Bezugsperson wie die Mutter nicht verfügbar, benötigt das Kind andere „Objekte“, die es sofort und
intensiv zur Beruhigung und Vermittlung von Geborgenheit
benutzen kann. Solche Ersatzobjekte sind meist Puppen, eine
Schmusedecke, ein Teddy oder ein Talisman.

Nähe und Distanz
Der Blickkontakt ist bei der Suche nach körperlicher/sozialer Geborgenheit besonders für Kleinstkinder von großer Bedeutung. Mit
zunehmendem Alter misst das Kind dem Blick nicht mehr nur eine
beruhigende Wirkung bei. Blickt es Fremde an, so steigt sein Pulsschlag, der bei Abwendung sofort wieder abnimmt. Auf diese Form
der Erregung folgt meist eine Entspannungsphase des Wegsehens
und Loslassens. Hier zeigt sich die Angst, dass Anstarren Bedrohliches beinhaltet, gefolgt und verbunden mit dem Bedürfnis, sich zeitweilig ein störungsfreies und entspanntes Feld zu schaffen, indem
man sich mit dem Blick oder dem gesamten Körper abwendet.
Ergänzend zum Bedürfnis nach Nähe erkennen wir in dem Suchen
nach Distanz ein Bedürfnis nach Privatheit, Entspannung und Ruhe,
das kulturübergreifend vorhanden, jedoch jeweils kulturspezifisch
ausgeprägt ist [3].

Kritische Distanzräume
Ethologen haben festgestellt, dass es kritische Distanzräume gibt,
die wir gewahrt haben möchten. Eibl-Eibesfeldt [4] beschreibt das
auf Seite 480: „Den Individualraum tragen wir immer mit uns wie
eine unsichtbare Blase.“ Deshalb ist ein vorsichtiges und einfühlsames Eindringen des Behandlers in diesen kritischen Distanzraum
des Patienten erforderlich und das Sicherheitsbedürfnis der Kinder
(siehe oben) ist unbedingt zu beachten (Abb. 6a, Folgeseite).

PRAXISTIPP: Grenzüberschreitung
Kritische Distanzräume sind nicht nur räumlich zu verstehen;
sie können auch durch folgende Aspekte verletzt werden:
• Blick: zu langes, intensives Anschauen, Anstarren bzw.
angestarrt werden
• Körperhaltung, die Intimität vortäuscht
Abb. 4 : Kind halten und berühren während der Hypnosezahnbehandlung

Emotionale Geborgenheit: Sie wird vermittelt durch freundliche
Zusprache, ruhigen Sprachtonfall, Küssen und Schmusen mit der
Bezugsperson.
Ständige Verfügbarkeit der Bezugsperson: Das begleitende Elternteil
soll möglichst nah bei dem Kind sein, damit dieses durch die Nähe
schnell Schutz bekommen kann.

• Verbales Verhalten: distanzloser Sprachgebrauch
(„du“ statt „Sie“)
• Kleidung kann distanzlos wirken, wenn sie nicht
angepasst ist
• Körpergeruch (Schweiß, Hormone, Parfüm, Rasierwasser)
kann distanzierend wirken

DZzH 1 / 2017
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PRAXISTIPP: Sicherheitsbedürfnis
1. Körperkontakt
• Die Anwesenheit der Bezugsperson (Mutter) kann das
Kind beruhigen, sodass es Vertrauen in die Interaktion mit
dem Zahnarzt bekommt.
• Ermöglichen Sie dem Kind Körperkontakt zu seiner Mutter: auf dem Schoß sitzen, Hand halten (Akupressur) oder
Füße massieren.
• Bei großer Angst, Unsicherheit oder Unruhe und bei sehr
kleinen Kindern sollte sich die Mutter in den Behandlungsstuhl legen und dann ihr Kind so auf ihren Bauch
legen, dass der Zahnarzt es behandeln kann.

Abb. 6a: Sicherheitsraum Mutter-Kind und Kritischer Distanzraum

Je ängstlicher eine Person ist, umso mehr will sie Distanz zu Fremdem halten – und umso mehr Nähe zu ihrer engen Bezugsperson
benötigt sie. Befindet sich das Kind z. B. auf dem Schoß der Mutter,
fühlt es sich sicherer und kann die Annäherung Fremder (z. B. Arzt)
besser ertragen (Abb. 6b, Folgeseite).

• Streicheln sollte entfallen, denn es erhöht die Sensibilität
des Kindes, da es mit Trösten und Leid verbunden wird,
und erhöht damit auch die Schmerzempfindlichkeit.
• Besser ist hier Akupressur [5]. Dabei behält die Mutter
durch die Berührung der Hand den Körperkontakt zum
Kind und gibt ihm Sicherheit. In gleicher Weise wirkt die
Akupressur durch die Assistentin und den Behandler.
• Ermöglichen Sie dem Kind Körperkontakt, wenn seine Mutter abwesend ist, z. B. durch Handhalten der Helferin oder
durch Berühren und Halten während der Zahnbehandlung.

PRAXISTIPP: Kritische Distanzräume
• Je ängstlicher ein Kind ist, umso mehr Distanz zu Fremden
und Nähe mit Geborgenheit bei Vertrauten benötigt es.

2. Sprache
• Halten Sie den Kontakt durch permanentes Sprechen
aufrecht.

• Akzeptieren Sie den Distanzbedarf des Kindes und achten
Sie auf Signale, die Distanz fordern.

• Bleiben Sie entspannt, ruhig und beschwichtigend.

• Durch zu große körperliche Nähe (des Arztes) wird das
Distanzbedürfnis des Kindes missachtet.
• Grenzüberschreitung kann Angst und Aggressionen
auslösen.
• Gewöhnen Sie das Kind an die neue Situation durch
langsame Annäherung.
• Neutralisieren Sie die Annäherung durch positiv besetzte
Objekte wie Puppen u. Ä.
• Puppen dürfen eher in den kritischen Distanzbereich
eindringen als der Behandler.
• Zeigen Sie Handlungen und Eigenschaften, die Angst verringern, z. B. ruhige Bewegungen, entspannte Körperhaltung, verbale Freundlichkeit, neutrale Kleidung, neutrale
oder positive Gerüche.
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3. Ersatzobjekt
• Das Kind sollte ein Ersatzobjekt (Puppe, Teddy o. Ä.) mitbringen, das ihm wichtig ist.
• Lassen Sie mitgebrachte Ersatzobjekte bei der Behandlung helfen.
• Nehmen Sie das Ersatzobjekt ernst und beziehen Sie es in
die Interaktion mit ein.
• Sprechen Sie mit dem Ersatzobjekt und kommunizieren
Sie auch indirekt darüber.
• Geben Sie Beruhigung und Suggestionen über das
Ersatzobjekt, das ebenso wie das Kind untersucht und
behandelt wird.
• Falls nicht vorhanden, bieten Sie ein Ersatzobjekt an, z. B.
eine Handpuppe.

WISSENSCHAFT & PRAXIS
Den vollständigen Artikel inkl. Literaturverzeichnis können Sie unter
https://goo.gl/NE3aii bzw. über den QR-Code herunterladen.

Abb. 6b: Behandlung auf der Mutter liegend – die Nähe zur Mutter reduziert die kritische Distanz

Hinweis
Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Originalartikel, erschienen im
Thieme Verlag, Fachzeitschrift Zahnmedizin up2date 1/2016, S.15 – 35.
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Behandlungskonzept

Das „Tell, show, do“ der
Spuckepiraten-Abwehrrutschbahn
Annette Ilse

Viel zu oft erzählen Kinder oder deren Eltern von negativen Erfahrungen beim Zahnarzt, und das, obwohl ihre Zähne gesund
sind. Schlecht in Erinnerung sind häufig Behandlungen zur Fissurenversiegelung. Manchen Eltern wurde sogar empfohlen, diese
präventive Maßnahme in Sedierung oder unter Vollnarkose durchführen zu lassen.
Im folgenden Artikel stellen wir ein Praxiskonzept vor, mit dem wir Kinder und Eltern vom Durchbruch der 6er bis zur fertigen
Fissurenversiegelung begleiten. Wir nutzen eine zauberhafte Mischung aus Barbara Beckers-Lingener „Ritualisierter Verhaltensführung“ und Annemarie Kants Idee der „Spuckepiraten“ und kombinieren dabei verbale und nonverbale Verhaltensführung mit Techniken der Kinderhypnose.
Bei Durchbruch der 6-Jahr-Molaren klären wir die Eltern über die
Ankunft der neuen Zähne auf und zeigen ihnen die erforderliche
häusliche Mundhygiene, wie zum Beispiel das Querputzen. Wir
bieten ihnen an, die Kinder in einen dreimonatigen Recall aufzunehmen und zur Prophylaxe die 6-Jahr-Molaren zu säubern
sowie mit einem hoch konzentrierten Chlorhexamed-Produkt zu
„imprägnieren“. Die CHX-Produkte sind weniger feuchtigkeitssensibel und können in einer viel kürzeren Zeit aufgetragen werden
als später die endgültige Versiegelung. Dies schützt die Fissuren
der durchbrechenden 6er vor Karies, sodass wir seitdem nur noch
gesunde und fertig durchgebrochene Zähne versiegeln. Bei der
Behandlung werden der Mundkeil als „Zahnsofa“ und die Polierbürste als „Taschenlampenzahnbürste“ eingeführt. Zudem lernt
das Kind die induzierte Armkatalepsie als „Gutgeh-Hand“ kennen.
So gewöhnen wir die Kinder in den Recall-Sitzungen an das zahnärztliche Setting, was die spätere Versiegelung leicht macht.
Sollte sich bei den CHX-Sitzungen herausstellen, dass die Kooperation zwischen dem Kind und dem Behandler noch nicht ausreicht,
kann der Zeitpunkt der Fissurenversiegelung verschoben werden,
denn die Zähne bleiben durch die Applikation gesund. Sind die Kinder während dieser Behandlung entspannt und die 6er vollständig
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durchgebrochen, bereiten wir sie darauf vor, dass wir in der nächsten Sitzung zusammen eine Spuckepiraten-Abwehrrutschbahn
bauen, damit die Spuckepiraten sofort wieder von ihrer Zahninsel
abrutschen, sollten sie diese erklettern. Hier geht es darum, neugierig zu machen. Die genaue Erklärung wird für den Beginn der
nächsten Sitzung versprochen. Das Kind erfährt auch, dass es an
einem Elefantenplastikzahn üben darf.
Folgender Dialog veranschaulicht das der Versiegelung vorangestellte „Tell, show, do“:
ZA: „Hallo Karla, schön, dich zu sehen. Wir sind ja heute verabredet, um zusammen die Spuckepiraten-Abwehrrutschbahnen zu
bauen. Klettere doch schon mal auf den Fahrstuhlstuhl, dann zeige
ich dir mal an dem Elefantenplastikzahn, wie das geht, und du
kannst mir dabei helfen.“

KI (nickt): „Ja!“
ZA: „Prima, dann halte du doch mal die Zähne fest und ich zeig dir
jetzt, wie das funktioniert. Zuallererst brauchen wir die Taschenlampenzahnbürste, die kennst du ja schon. Mit der wird der Zahn
ganz sauber geputzt. Dann haben wir ein blaues Spezialduschgel.
Mit dem wird der Zahn in der Rille ganz sauber. Duschgel kennst
du ja von zu Hause. Und weil dein Zahn so klein und die DuschgelFlaschen so groß sind, haben wir unser Duschgel in einen kleinen
Stift mit Strohhalm umgefüllt. Damit kann ich ganz genau auf die
Rillen malen. [Die Phoshporgelspritze wird dem Kind gezeigt.]
Wenn du ganz genau hinschaust, siehst du auch das Loch von dem
Strohhalm.“
KI: „Ja, guck mal [zeigt darauf], da kann ich es sehen!“

ZA: „Schau mal, ich habe hier zwei Zähne, einen mit und einen
ohne Rutschbahn. Welcher ist wohl welcher?“

Sollte das Kind jetzt fragen, ob dies eine Spritze sei, antworten wir
wahrheitsgemäß mit „nein“ und wiederholen den Satz mit dem
Stift und dem Strohhalm. Dabei malen wir mit dem Ätzgel einen
Stern oder ein Herz auf unseren Handrücken. Das kommentieren
fast alle Kinder mit „Ach so“, und es kann weiter gehen.

KI (zeigt auf den Zahn mit der Versiegelung): „Das ist der mit der
Rutschbahn.“

ZA: „Und das Duschgel muss jetzt dreißig Sekunden auf dem Zahn
draufbleiben. Kannst du schon bis dreißig zählen?“

ZA: „Genau, gut erkannt! Und wenn die Spuckepiraten an dem
Zahn hochklettern oder auch nur einen Fuß auf die Rutschbahn
stellen, dann rutschen sie den ganzen Zahn wieder herunter und
landen mit einem riesigen Platsch im Spuckemeer. So kannst du sie
nach dem Zähneputzen einfach wieder ausspucken. Super, oder?“

KI: „Ja“/„Nein“

KI nickt und klettert auf den Stuhl.

ZA: „Dann zählen wir jetzt zusammen: 1 …, 2 …, 3 …, 4 …, 5 …
Und dann spülen wir das Duschgel weg, dafür brauchen wir den
Schlürfi. Den kennst du ja auch schon. Die Charline gibt dir den
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ZA: „Genau, da haben wir alles richtig gemacht. Prima, dann können wir jetzt loslegen. Du kennst dich ja aus, drück mal auf den
Knopf mit der Eins, mach es dir ganz bequem und genieß die Fahrt.
Die Gutgeh-Hand und das Zahnsofa kennst du ja schon.“
Das Kind drückt auf die Eins und macht es sich bequem. Meistens ist der Mund schon auf, bevor die Kinder richtig liegen! Die
Gutgeh-Hand steht schon oder wird aufgestellt und im Laufe der
Behandlung werden immer mal einzelne Schritte zur Erinnerung
benannt, während die Kinder einen Film an der Decke schauen
dürfen.

Schlürfi jetzt mal in die Hand und du kannst schlürfen, während ich
den Zahn abdusche.
KI schlürft mit Begeisterung.
ZA: „Super, du bist ja ein Profi-Schlürfer. Jetzt machen wir den
Zahn zusammen ganz trocken und dann kannst du den Schlürfi der
Charline zurückgeben. Als Nächstes bauen wir die SpuckepiratenAbwehrrutschbahn drauf. Die habe ich auch in so einem Stift drin,
der Stift ist schwarz, die flüssige Rutschbahn aber weiß. Und die
male ich genauso auf den Zahn drauf. Nur dass ich sie jetzt nicht
auf den Zahn male, sonst hätte ich ja zwei Zähne mit Rutschbahn
und könnte das keinem anderen Kind mehr zeigen. Also male ich
die Rutschbahn auf meinen Finger. Man kann sie als Herz, Stern
oder Delfin malen. Was möchtest du denn haben?

Das recht ausführliche „Tell, show, do“ dauert circa 6 bis 7 Minuten. Bei den meisten Kindern können wir alle vier 6er, bei Kleinkindern auch 4 bis 8 Milchmolaren entspannt in einer Sitzung versiegeln. Diese Verhaltensführung wenden sowohl Zahnärzte als auch
Prophylaxe-Mitarbeiterinnen an.
Einzig Kinder mit starkem Würgereiz tauchen gelegentlich aus
ihrer Trance auf. Dann fordern wir sie auf, die Würgis einfach runterzuschlucken, und erklären, dass sie sich bei zehn Würgis ein
Extrageschenk aussuchen dürfen. In fünf Jahren hat das bisher nur
ein Kind geschafft.

KI: „Einen Stern.“
ZA: „Prima, dann male ich jetzt einen Stern. [Wird auf den Finger
gemalt.] Und jetzt müssten wir eigentlich zwei Stunden warten,
bis die Rutschbahn (der Stern …) trocken ist. Aber das finde ich
voll langweilig und deswegen haben wir so eine blaue Polizeilichtlampe, die kontrolliert noch mal alles und macht die Rutschbahn
total schnell trocken. Guck mal, so sieht die aus. Du kannst da jetzt
mal auf den Knopf drücken, damit die Polizeilichtlampe angeht.
Aber die ist echt hell.“
KI (drückt auf den Knopf und sagt dann meistens): „Ui, ist die
hell!“
ZA: „Und die Polizeilichtlampe zählt sogar automatisch bis dreißig.
Das kann man an dem Piepsen hören. Und wenn sie fertig ist und
der Zahn trocken, geht sie von alleine aus. Schau, so schnell sind
dreißig Sekunden vorbei. Und die Rutschbahn (der Stern …) – fühl
mal!“
KI: „Das ist ja ganz fest!“
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Fallbeispiel

Kinderhypnose
im Alltag
Annemarie Kant

Als ich mein Hypnose-Curriculum bei Susann Fiedler, Manfred Prior
und Walter Schulze anfing, hatte ich keine Vorstellung davon, wie
ich Hypnose in meinen Praxisalltag integrieren könnte. Und noch
weniger hätte ich mir vorstellen können, wie nachhaltig es nicht nur
mein Leben, sondern auch das meiner Töchter beeinflussen würde.
Zwei von ihnen litten an frühkindlichem Asthma, eine der beiden
hatte als Kleinkind zusätzlich starke Pseudokrupp-Anfälle. Die Pariboys zum Inhalieren begleiteten unsere Familie jahrelang. Die Pseudokrupp-Anfälle empfand meine Tochter als eine besondere Strafe,
weil es für sie nichts Schlimmeres als ein (Kortison-)Zäpfchen gab.
Dieser Stress verstärkte den Anfall nur noch mehr. Um ihre Atemnot
zu lindern, entwickelte ich die Geschichte „Der Waaibomenwald“
mit ihrem Hasenstofftier als Hauptperson. Die Erzählung entpuppte
sich als höchst wirksame Metapher, um einen Anfall sehr schnell zu
unterbrechen. Dabei setzte ich ihr das kleine Stofftier auf den Brustkorb oder Oberbauch. Später war die Geschichte so gut geankert,
dass es reichte, die Hand auf den Brustkorb zu legen und meine
Tochter an die Geschichte zu erinnern.

Der Waaibomenwald
Es gibt ein kleines Häschen, das im Waaibomenwald wohnt. In diesem großen Wald wachsen riesig große Bäume. Und der Wind weht
immer sehr, sehr stark in diesem Wald. Er rast durch Bäume und ruft
so laut er nur kann: „Schschuuh“ und „Huui“ und „Waai“. Das ist
sehr laut. Das Häschen zittert am ganzen Leib, weil es sich vor dem
gewaltigen Krach so sehr fürchtet. Es ist so laut um es herum, dass
es ganz still sitzen bleibt, die Augen steif geschlossen.
Und während dein Häschen da so ganz still mit geschlossenen
Augen sitzt, bemerkt es, dass es um es herum ein ganz klein wenig
leiser geworden ist. Denn weil Häschen so ganz ruhig dasitzt, sind
drei Blätter von einem Baum in seiner Nähe auch ganz still und ruhig
geworden. Und der Wind ruft noch immer „Schschuuh“, „Huui“ und
„Waai“.

Während die drei kleinen Blätter noch stiller werden, bis sie sich gar
nicht mehr bewegen, wird der kleine Ast, an dem sie hängen, auch
ein bisschen ruhiger und hört auf, sich so stark hin- und herzubiegen.
Häschen macht ein Auge auf und sieht, wie drei Blätter und der
kleine Ast ganz still und leise geworden sind. Der Wind ruft nun
etwas leiser „Schuuh“, „Hui“ und „Wai“.
Dann, als dein Häschen bemerkt hat, wie drei Blätter und ein kleiner
Ast schon ganz ruhig geworden sind, hört es, dass es langsam noch
etwas leiser rings herum wird. Und es spürt, wie es selber ruhiger
wird. Nun werden weitere kleine Äste am Baum in seiner Nähe ganz
still und ruhig. Deshalb wird es noch ein bisschen leiser um das Häschen herum.
Häschen merkt, wie gut ihm das tut. Und macht das andere Auge
auch noch auf, um den Waaibomenwald erstaunt zu beobachten.
Und selbst wenn das Häschen seine Augen lieber zumacht, kann es
mit geschlossenen Augen alles noch viel besser sehen.
Es sieht, dass nun schon alle großen Äste, alle kleinen Äste, alle Blätter an dem großen Baum in seiner Nähe ganz still und leise geworden sind. Der Wind sagt jetzt nur noch leise „Wu“ und „Wa“ und
dein Häschen spürt, wie es in ihm drin auch immer leiser und ruhiger
wird.
Dann auf einmal, als Häschen erstaunt bemerkt, dass immer mehr
Bäume leise und still werden und sich nur noch ganz sanft vom
Wind wiegen lassen, fällt ihm auf, dass auch der Wind selbst nun
ganz ruhig und sanft geworden ist.
Und Häschen merkt auch, wie seine Furcht vor dem Sturm verschwunden ist. Häschen spürt, wie es sich nun ganz kuschelig hinlegen kann, um sich auszuruhen und wunderschöne Träume zu träumen. Und der Wind singt ein leises Lied, sodass das Häschen jetzt
schlafen kann.

drs. Johanna Maria (Annemarie)
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Praxistätigkeit ist Annemarie Kant Referentin für Kinder- und
Jugendzahnheilkunde und Kinderhypnose.
Korrespondenzadresse: info@zahnaerzte-kant.de

DZzH 1 / 2017

21

WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fallbericht

Hypnose
in falschen Händen
Elke Bedrich-Weiner
Sonntagmorgen. Ich war gerade aufgestanden und hatte die 5 Tibeter gemacht, um dann gemütlich zu frühstücken, als das Telefon klingelte. Mein Sohn Max, der auf einer Orchesterwoche der Musikakademie in Hammelburg weilte, kam schnell zur Sache: „Mama, wir
haben ein Problem. Ein Mädchen hat mit Hypnose herumprobiert,
und das ist schiefgegangen. Ich gebe dir mal den Vorstand.“

meiner zahnärztlichen Praxis mit gutem Erfolg an, aber so etwas
hatte ich noch nicht gemacht. Wir erörterten, was passieren könnte.
Schlimmstenfalls würde es so bleiben, dann wäre die Klinik eine
Anlaufstelle. Ich sagte einem Treffen eineinhalb Stunden später in
Bamberg zu, wo am Abend das Abschlusskonzert stattfinden sollte.
In meinem Kopf lief alles durcheinander. Welche Technik sollte ich
anwenden? Mir fiel die Kinotechnik ein. Aber wie würde ich Timo
antreffen? Würde er mitmachen? Vielleicht wäre es hilfreich, vorher
jemanden zu sprechen. Zum Glück meldete sich Veit Messmer auf
meine SMS und gab mir wichtige Tipps: EMDR sei bei Panikattacken
gut, besonders wichtig wäre Körperkontakt, und ich solle meiner
Intuition folgen. Er glaubte, ich würde es schaffen.

Jens S. schilderte folgende Situation: Auf einer abendlichen Feier
der jungen Leute hatte eine 18-Jährige versucht, angetrunkene Freiwillige zu hypnotisieren. Sie hatte im Internet etwas über Hypnose
gelesen. Einer hatte für einige Zeit seinen Namen vergessen. Bei
einem anderen, Timo, hatte sie versucht, die Beine zu lähmen. Das
war ihr zwar nicht gelungen, aber der Junge war in Panik geraten
und kam nun aus dem Angstzustand nicht mehr heraus. Er hatte
eine komplizierte Wirbelsäulen-OP mit einem hohen Querschnittsrisiko hinter sich. Körperlich hatte er die OP gut überstanden, aber
die psychische Belastung nicht verarbeitet. Jens S. hatte erwogen,
ihn in die Uniklinik Erlangen zu bringen. Sonntags wäre aber nur
ein Notdienst da und Timo würde wahrscheinlich medikamentös
ruhiggestellt werden. Jens befürchtete, dass dies die Sache nur verschlimmere. Er brauche jemanden, der mit Hypnose vertraut sei. Erst
wenn das nicht funktioniere, käme die Klinik in Betracht. Blieb die
Frage, ob ich mir zutraute, Timo mit Hypnose zu helfen. Ich atmete
tief durch. Zwar wende ich Hypnose seit nunmehr 15 Jahren in
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Mit einem Plan und einem mulmigen Gefühl machte ich mich auf
den Weg nach Bamberg. Während der Fahrt kam mir die Idee, nach
dem Gefühl zu fragen. Wo es lokalisiert sei, wie es sich beschreiben
ließe usw. Eine Scala von 0 bis 10 wäre hilfreich, um den Ausgangszustand und das Ergebnis zu bestimmen. Wie von selbst entstanden
Bilder, was sein würde, wenn ich Timo in die Wirklichkeit zurückgeholfen hätte. Ich erlebte Freude und Dankbarkeit. Im Sport werden
mit dieser Technik Leistungen gesteigert, doch machte ich das nicht
bewusst. Es geschah einfach so und ich freute mich auf die bevorstehende Aufgabe.
In Bamberg wartete Jens S. schon auf mich. Ich nahm ihn als sehr
einfühlsam wahr. Er erzählte mir, Timo sei 16 Jahre alt und habe
die komplizierte Wirbelsäulen-OP gut überstanden. Er sei ein Scheidungskind und habe den Vater mehrfach anrufen und bitten müssen,
nach Bamberg zu kommen. Seit zwei Tagen sei Timo zwar ansprechbar, aber antworte nur sehr verlangsamt. Ein Orchestermitglied, ein
angehender Arzt, habe sich um ihn gekümmert und ihn betreut. Ich
fragte, zu wem Timo Vertrauen habe. Jens sagte, das sei er. Zusammen gingen wir zu Timo, der in einem dunklen Raum auf dem Sofa
lag. Ich bat ihn, sich zu setzen, stellte mich vor und erklärte ihm, was
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ich machen wollte. Jens sollte sich links neben Timo setzen. Meinen
Stuhl stellte ich in 9-Uhr-Position. Jetzt hatte ich eine vertraute Situation wie in der Praxis, was mir Sicherheit gab. Zu Jens spürte ich
von Anfang an Empathie und er gab mir Mut und Zuversicht, wie
meine Helferin in der Praxis. Das klingt vielleicht komisch. Natürlich
muss ich die Hypnose durchführen, aber mir ist die Mitarbeiterin, die
die Sache mitträgt, sehr wichtig.
Zuerst versuchte ich EMDR. Timos Augen folgten meinem Finger nur
verzögert. Das funktionierte nicht. Also Plan B:
„Wenn 10 das Schlimmste ist, wie schätzt du deinen Zustand auf
einer Skala von 0 bis 10 eins?“ Timos Antwort: „Zehn.“
„Wo im Körper fühlt es sich besonders schlecht an?“ T: „Überall.“
„Gibt es vielleicht eine Stelle, wo es am Schlimmsten ist?“ T: „Im
Rücken.“
„Wie würdest du es beschreiben?“ T: „Als Käfig.“
„Fühl mal in diesen Käfig hinein!“ Timo begann heftig zu zittern.
„Timo, du bist jetzt 16 Jahre alt und hast die OP gut überstanden.
Fühl mal, was dein jüngeres Selbst damals gebraucht hätte!“ Timo
schluchzte und bebte heftiger.
„Du kannst jetzt deinem jüngeren Selbst das geben, was es damals
gebraucht hätte. Es können Menschen sein, Dinge … Gib es ihm jetzt!
Und nun kannst du vielleicht verzeihen, vielleicht konnten diejenigen
dir damals nicht geben, was du gebraucht hättest, weil sie selbst überfordert waren.“ Timo wurde immer erregter. Wir hielten Körperkontakt. Jens hatte eine Hand auf seinem Rücken, die andere auf dem
Bauch und machte Atempacing. Ich hielt Timos Arm und seine Hand.
„Timo, du bist jetzt ein Junge von 16 Jahren, der super gut Horn spielt,
Freunde und einen Mentor hat. Du bist ein Junge, der mitten im Leben
steht, gesund ist, laufen kann … Alles ist gut, lass die Gefühle zu.“
Langsam nahmen die Gefühlsausbrüche ab, er zitterte nur noch.
„Vielleicht kannst du dir etwas vorstellen. Manche Menschen haben
ein Krafttier oder eine Gestalt. Wenn du dir so etwas vorstellen kannst,
gib mir ein Zeichen mit dem Kopf, indem du nickst.“ Timo nickte.
„Dann schau es dir genau an. Wie sieht es aus? Welche Farben und
Form hat es? Vielleicht sagt es dir etwas. Eventuell sagt es: ,Timo,
du bist ein starker Junge, du hast die OP gut überstanden, du hast
Freunde, du spielst supergut Horn. Lebe dein Leben!‘“ Nun beruhigte er sich sichtlich.
„Timo, du kannst jetzt ins Hier und Jetzt zurückkommen. Nimm
dir dazu die Zeit, die du brauchst.“ Als Timo die Augen aufschlug,

schaute er klar in die Welt. Jens und ich wussten: Wir hatten es
geschafft. Timo fühlte sich gut und wollte sogar am Konzert teilnehmen. Langsam stand er auf und lief ein paar Schritte. Dann geschah
etwas, das mich unbeschreiblich glücklich machte: Der große Junge
nahm mich in den Arm, drückte mich fest und bedankte sich aus
tiefstem Herzen.
Timo spielte wirklich im Konzert mit, und alle waren erleichtert und
froh. Nach dem Konzert wollte ich das Mädchen sprechen, das die
Hypnose gemacht hatte. Ich hatte eine Vermutung, wer sie sein
könnte, und mein Verdacht bestätigte sich. Sie sagte, sie habe ein
Hypnosebuch gelesen und sich im Internet informiert. Man müsse
mit tiefer Stimme reden und viel sprechen. Es geschehe ja ohnehin
nichts gegen den Willen des Hypnotisierten. Als ich versuchte, ihr
die Gefahren aufzuzeigen, ging sie lustig, flockig darüber hinweg.
Sie schien nichts gelernt zu haben. Sie ist sicher begabt, aber Menschen, die ohne Vorkenntnisse und Scheu Techniken nutzen, deren
Auswirkungen und Risiken sie nicht kennen, sind eine große Gefahr,
besonders für Jugendliche.
Timo geht es wieder gut. Davon konnte ich mich eine Woche später
überzeugen. Mein Mann wollte mit mir im Allgäu wandern, und wir
hatten Schwierigkeiten, kurzfristig ein Hotelzimmer zu bekommen.
Schließlich buchte er im Internet das letzte Zimmer eines großen
Hotels, das zufällig in dem Ort lag, in dem Timo wohnte. Ich hatte
weder seine Adresse oder Telefonnummer, noch kannte ich seinen
Nachnamen. Schade eigentlich. Aber als wir am Sonntag beim Frühstück saßen, traute ich meinen Augen kaum: Plötzlich stand Timo
vor mir. Wie der Zufall so spielt, hatte er einen Ferienjob als Kellner.
Ich freute mich riesig. Timo rief mich später an, und wir verabredeten uns zum Eis. Mächtig stolz kam er auf seinem neuen Motorrad
heran. Er erzählte, dass er mit seinem Vater auf nicht markierten
Wegen Berge besteige, mit dem Mountainbike Downhill-Abfahrten
mache und eine Woche vor einem wichtigen Konzert im Ausland
sich den Arm gebrochen, aber trotzdem mitgespielt habe. Ja, so sind
die Jungs. Immer für Überraschungen gut.

Dr. med. dent. Elke Bedrich-Weiner, Zahnärztin, seit 1993 niedergelassen in einer Praxisgemeinschaft,
1999 Abschluss Curriculum Implantologie, seit 2001 nach Hypnose- und
NLP-Ausbildung Einführung der
Hypnose in den Behandlungsalltag,
2010 Abschluss Curriculum Endodontologie.
Korrespondenzadresse: elke.bedrich-weiner@gmx.de
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Forschungsbericht

Die Wirksamkeit von Selbsthypnose
auf die Ausschaltung experimentell
ausgelösten Zahnschmerzes
Eine randomisierte, klinisch-kontrollierte Studie der Universitätsmedizin der JohannesGutenberg-Universität Mainz
Thomas Gerhard Wolf, Dominik Wolf, Dagna Below, Bernd d’Hoedt, Brita Willershausen, Monika Daubländer

Die Behandlung von Patienten im zahnmedizinischen Setting wird
von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Neben den verschiedenen Optionen der Zahnbehandlung – einschließlich Techniken,
Materialien und Instrumenten – sind auch die psychologischen
Fähigkeiten des Zahnarztes und seines medizinischen Personals
gefragt, vor allem dann, wenn es um den Umgang mit Angst, Stress
und Schmerzen geht (Carr & Goudas, 1999). Patienten, die bei vorangegangenen Zahnbehandlungen schlechte Erfahrungen gemacht
haben, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Trotz des stetigen
Fortschritts in der Entwicklung von Lokalanästhetika, die sich im
weltweiten Einsatz bewährt haben, gibt es immer noch Bedarf an
der Erforschung von Alternativen für das Schmerzmanagement.
Unbestritten weisen Lokalanästhetika nach wie vor das höchste
Vermögen für eine erfolgreiche und zuverlässige Schmerzreduktion
auf. Ihre Anwendung birgt jedoch auch einige Risiken und Nebenwirkungen. Die am häufigsten beobachteten Komplikationen wie
Schwindel, Unruhe, Tremor, Übelkeit und Herzrasen sind meist nur
vorübergehend und erfordern in der Regel keine weitere Behandlung. Aber auch Nadelbruch, Blutungen, Hämatome, Infektionen,
Nekrosen, Nervverletzungen und Allergien gegen Zusatzstoffe und
Konservierungsmittel können vorkommen. Und dies sind nur einige
Beispiele für mögliche negative Erlebnisse während einer Zahnbehandlung. Risikofaktoren müssen auf einem absoluten Minimum
gehalten werden.
Um Schmerzen zu lindern, müssen alternative Methoden sicher
und wirksam sein. Desjardins (2000) beschreibt die Anwendung
von Hypnose in einem klinischen Setting als eine Herausforderung
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medizinischer und psychologischer Natur in Bezug auf Angstgefühle
und Schmerzen. Es wurde festgestellt, dass die Schmerzintensität
sich unter Hypnose reduziert (Desjardins, 2000).
Es existiert eine große Bandbreite an Hypnosemethoden. Studien
über die Anwendung von hypnosefokussierten Analgesien für die
akute Schmerzausschaltung zeigten eine erhöhte Schmerzschwelle
sowohl unter Hypnose als auch im posthypnotischen Zustand (Facco
et al., 2011). Außerdem wurde bei der Behandlung von Erwachsenen mit Multipler Sklerose unter Anwendung von Selbsthypnose
eine geringere durchschnittliche Schmerzintensität im Vergleich zur
kognitiven Umstrukturierung beobachtet. Eine Kombination beider
Methoden zeigte sogar einen noch größeren nutzbringenden Effekt
(Jensen et al., 2011). Hypnose wird auch bei Zahnbehandlungen
eingesetzt. Die Anwendung von Hypnotherapie in der Zahnmedizin
bei der Behandlung von Dentinhypersensibilität zeigte im Vergleich
zu anderen, konventionellen Therapien wie Desensibilisierung und
Fluoridierung keine signifikanten Unterschiede bei den Erfolgsraten
(Eitner, Bittner, Wichmann, Nickenig, & Sokol, 2010). Dies bestätigt
die günstigen Effekte von Hypnose auf Schmerzlinderung und körperliche Parameter. In dieser Studie wird die Selbsthypnose in einem
experimentellen Setting zur Linderung akuter Zahnschmerzen evaluiert. Bei der Zahnpulpa gibt es zwei Arten von Schmerz: Der erste ist
schnell und stechend, der zweite ein stumpfer Schmerz, der in Verbindung mit der Aktivierung der nozizeptiven primären Afferenzen
vom Typ A-Delta, A-Beta und C steht. Siebzig bis achtzig Prozent der
menschlichen pulpalen Axone sind myelinfrei. Die A- und C-Fasern
können durch einen bestimmten externen Reiz aktiviert werden, in
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dieser Studie durch elektrische Stimulation (Närhi et al., 1992). Die
intradentalen Nervenfasern reagieren auf unterschiedliche Stimuli.
Die elektrische Stimulation induziert einen stechenden Schmerz im
menschlichen Zahn mit zum größten Teil A-Delta-Fasern und nur
wenigen C-Fasern (Närhi, 1990). Untersucht wurde die experimentelle elektrische Irritation, bei der sowohl für die Schmerzschwelle
als auch für einen standardisierten Schmerzreiz ein Gerät zum Einsatz kam, das die Pulpa testet. Die Wirksamkeit von Selbsthypnose
wird in dieser randomisierten, kontrollierten klinischen Studie in
Bezug auf die Schmerzreduktion evaluiert. Die Ergebnisse sollen
zeigen, ob Selbsthypnose beim Schmerzmanagement als Substitut
für Lokalanästhetika oder zu deren Verstärkung angewandt werden
kann.

Methode
37 gesunde Freiwillige im Alter von 21 bis 54 Jahren (Durchschnittsalter 27,7 Jahre, SD = 7,85) wurden in diese Studie einbezogen. 24
der Probanden waren weiblich, 13 männlich. Sie wurden durch Aushänge auf dem Campus der Johannes Gutenberg Universität Mainz
und dem Gelände der Universitätsmedizin der Johannes-GutenbergUniversität Mainz auf die Studie aufmerksam gemacht und rekrutiert. Eine Randomisierung der Probanden wurde vom Institut für
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) vorgenommen. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz genehmigt (Nr. 837.291.10 [7300]).
Alle teilnehmenden Probanden mussten mindestens 18 Jahre alt
sein, ansonsten war die Teilnahme unabhängig von Alter, Geschlecht
oder ethnischer Zugehörigkeit.

Medikamenten, Alkohol, Nikotin oder Kaffee untersagt. Eine Randomisierung wurde zu der Frage durchgeführt, ob die Probanden
zuerst mit oder ohne Selbsthypnose untersucht werden sollten.
Die Schmerzschwelle sowie ein zielgerichteter, standardisierter
Schmerzreiz wurden mit dem Vitality Scanner 2006 der Firma SybronEndo (Glendora, CA, USA) (im weiteren Verlauf Vitality Scanner
genannt) getestet. Der Schmerzreiz wurde von den Probanden als
zunehmende Intensität von pulsierendem Druck, Wärme oder Kribbeln wahrgenommen. Das Display des Testgeräts startet bei 0 und
steigt an bis 80. Ein Einstellrad reguliert die Geschwindigkeit, die
eine kontinuierliche Steigerung der Reizintensität darstellt. Die
Schmerzschwelle kann durch die Unterbrechung des Kontakts zwischen der Sondenspitze des Geräts und dem Zahn getestet werden.
Der zielgerichtete, standardisierte und reproduzierbare Schmerzreiz
konnte verwendet werden, wenn das Maximum von 80 erreicht war.
Während der gesamten Untersuchung wurden die hämodynamischen
Parameter mittels Task-Force®-Monitor-Impedanzkardiografie,
Elektrokardiografie sowie durch oszillometrische und kontinuierliche Blutdruckmessungen kontrolliert. Der Task Force® Monitor
der Firma CNSystems Medical AG (Graz, Österreich) unterstützt die
Diagnosestellung, indem er die hämodynamischen Parameter eines
Probanden misst und aufzeichnet.
Im Anschluss an die Tests mit dem standardisierten, zielgerichteten
Schmerzreiz füllten die Probanden drei visuelle Analogskalen (VAS)
aus.
Insgesamt gab es zwölf Pulpatests, sechs mit und sechs ohne
Selbsthypnose. Die jeweiligen sechs Tests umfassten dreimal die
Schmerzschwelle und dreimal den definierten, implementierten,
standardisierten Schmerzreiz (siehe Abbildung 1). Für diese Studie
wurden die Probanden zum Zwecke der akuten, experimentellen
Zahnschmerzausschaltung in Selbsthypnose angeleitet. Dabei handelte es sich weder um eine psychotherapeutische noch um eine
langfristige Intervention. Sobald der Proband mit den Elektroden
ausgestattet war, wurde er aufgefordert, drei Wörter zu nennen,
die er mit einem angenehmen, entspannten Ort beziehungsweise
Zustand assoziierte.

Für die Probanden wurden noch weitere Teilnahmekriterien angewendet. So wurde der Zustand des Frontzahns getestet: Er musste
gesund, vital und ohne Zahnbehandlung sein. Der Stresslevel der
Probanden sollte niedrig sein und diese sollten generell eine gute
Gesundheit aufweisen, keine Medikamente nehmen und sich in
einer guten Verfassung befinden. Die getesteten Zähne waren
die Frontzähne, die mittleren und seitlichen Schneidezähne sowie
die Eckzähne des ersten oder zweiten Quadranten – gemäß FDINomenklatur die Zähne 13 bis 23, gemäß dem universellen Nummerierungssystem die Zähne 6 bis 11.
Nur jeweils ein Zahn wurde ausgesucht und in die Studie einbezogen.
Die Probanden mussten außerdem
die Studie intellektuell begreifen,
Fragebögen ausfüllen sowie Aufklärungsdokumente und Zustimmungserklärungen unterzeichnen.
Probanden mit einer Drogenmissbrauchshistorie wurden ausgeAbbildung 1. Studiendesign/-ablauf. Bemerkungen 1, 2, 3 = erster, zweiter und dritter Test zur Messung der
schlossen. Am Tag der Untersuchung
Schmerzschwelle, 4, 5, 6 = erster, zweiter und dritter Test eines zielgerichteten, standardisierten Schmerzreizes.
war jeder Genuss oder Konsum von
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Zur absoluten Kontrolle der Probanden während des Experiments
war die linke Hand die sog. „Schutzhand“, die kataleptisch in der
eingenommenen Position verblieb. Im Falle eines Signals durch die
Schutzhand wurde das Experiment sofort gestoppt. Die Probanden
wurden aufgefordert, sich von ihrem Körper zu dissoziieren, mental
an den gewünschten Tranceort zu gehen und dies mit allen Sinnen
zu genießen. Dieser Ort war offen für alles, was sich der Proband
zu erleben wünschte, egal mit welchem Sinn: visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch oder gustatorisch. Die Probanden erhielten
verschiedene allgemeine Suggestionen zur Entspannung. Sobald
die inneren Ressourcen für das experimentelle Prozedere aktiviert
waren und der Proband seine unbewusste Zustimmung gegeben
hatte, begannen die Tests mit dem Pulpatestgerät, um die Schmerzschwelle zu identifizieren. Die Schmerzschwelle wurde dreimal
gemessen, danach wurde der Vitality Scanner, eingestellt auf maximale Intensität, kontinuierlich auf den Zahn appliziert. Wurde der
Schmerz unerträglich, stand es den Probanden frei, sich vom Gerät
zu trennen und somit den Kontakt zwischen Zahn und Pulpatestgerät zu unterbrechen. Nach den drei Tests und der Schmerzexposition
wurde die Dissoziation der Probanden durch die Assoziation von
Kopf und Körper aufgelöst. Allgemeine Suggestionen zur Entspannung beendeten die Untersuchung. Dann markierten die Probanden
die visuelle Analogskala (0–10) für die drei Tests.
Die gesammelten Daten dieser Studie wurden anhand der Software
SPSS Statistics (IBM Corp., Version 20.0, Armonk, NY) analysiert. Der
Wilcoxon-Test für abhängige, nicht normal verteilte und nicht parametrische Testabläufe wurde sowohl für die Schmerzschwellen als
auch für die standardisierten Schmerzreiztests angewandt.
Aufgrund der mehrfachen Testläufe determinierte die BonferroniKorrektur (p < 0,025) die statistische Signifikanz. Die asymptotische
Signifikanz betrug p < 0,001. Zusätzliche Faktoren (z. B. sympathische Aktivität/hämodynamische Parameter) wurden statistisch mittels des Mann-Whitney-U-Tests und auf einem Signifikanzniveau
von p < 0,05 analysiert.

Ergebnisse
27 Probanden wurden am rechten oberen Eckzahn (13) getestet,
zwei am linken oberen Eckzahn (23), sechs am mittleren oberen
Schneidezahn (11) und jeweils ein Proband am linken mittleren
Schneidezahn (21) und am rechten seitlichen Schneidezahn (12). Die
Steigerung der Schmerzschwelle unter Selbsthypnose im Vergleich
zur Testreihe ohne Selbsthypnose war statistisch signifikant. Die
durchschnittliche Schmerzschwelle ohne Selbsthypnose betrug 39,5
(SD = 11,8). Die durchschnittliche Schmerzschwelle mit Selbsthypnose war mit 57,1 (SD = 17,1) (p < 0,001) signifikant höher (siehe
Abbildung 2). Der Wert der Schmerzschwelle, bei deren Erreichen
die Probanden die ersten Schmerzempfindungen signalisierten, war
unter Hypnose signifikant höher, was einer Minderung der Schmerzsensibilität entspricht. In einigen Tests lag die Schmerzschwelle des
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Abbildung 2. Vergleich der subjektiven Intensität eines zielgerichteten,
standardisierten Schmerzreizes auf der visuellen Analogskala (VAS)
ohne Selbsthypnose (OHNE) und mit Selbsthypnose (MIT).

Probanden bei 80, dem höchsten Wert des elektrischen Reizgeräts,
und damit am Maximum, was auch als komplette Schmerzausschaltung bezeichnet werden kann.
Für einen standardisierten Schmerzreiztest erhielten die Probanden
den maximalen Impuls des Testgeräts (80) auf den Zahn. Nach den
Tests erhielten die Probanden drei visuelle Analogskalen, um die
Schmerzintensität zu bewerten. Bei den Probanden, die das Experiment stoppen wollten, bevor die Spitze aufgrund unerträglicher
Schmerzintensität erreicht war, wurden Werte mit dem Maximum
von 10,0 auf der visuellen Analogskala in der Auswertung angegeben. In jedem einzelnen Fall wurden die Mittel der Tests mit Selbsthypnose und ohne Selbsthypnose miteinander verglichen. Im Vergleich mit den Tests ohne die Anwendung von Hypnose zeigte sich
bei den Tests unter Hypnose eine Schmerzreduktion, die statistisch
signifikant war (p < 0,001).
In dieser Studie wurden verschiedene kardiovaskuläre Parameter
kontrolliert. Beim Testen der Probanden unter Selbsthypnose stellten
wir eine verminderte Sympathikus-Aktivität sowie keinerlei Auswirkung auf die Herzfrequenz oder den mittleren arteriellen Blutdruck
fest.
Die mittlere Bewertung des Schmerzreizes auf der VAS ohne Selbsthypnose lag bei 7,1 ± 2,7 mm. Die durchschnittliche Bewertung
des Schmerzreizes auf der VAS mit Selbsthypnose lag bei 4,0 ± 3,8
mm (siehe Abbildung 2). Einige Probanden zeigten eine komplette
Schmerzausschaltung. Die mittleren Schmerzbewertungen zeigten
einen signifikanten Unterschied. Kardiovaskuläre Veränderungen
der Herzfrequenz sowie bei den mittleren arteriellen Blutdrucken
während der Tests konnten nicht beobachtet werden. Es wurden
jedoch Unterschiede in der Sympathikus-Aktivität festgestellt. Die
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Sympathikus-Aktivität unter Selbsthypnose war
geringer als im Grundzustand ohne Selbsthypnose.
Eine verringerte Sympathikus-Aktivität konnte bei
den Testreihen mit Selbsthypnose beobachtet werden (siehe Abbildung 3).

Diskussion
Das Mittel der Wahl für eine sichere und effektive
Anästhesie bei akutem Zahnschmerz in der Zahnmedizin ist die Lokalanästhesie. Jedoch sind damit eine
Reihe von Risiken und Nebenwirkungen verbunden
(Daubländer, Müller, & Lipp, 1997). Daher kann festgestellt werden, dass es Situationen gibt, in denen
die Anwendung von Anästhetika sehr risikoreich
ist und eine Gefahr für die Unversehrtheit des Patienten darstellt. Neben der stetigen und wichtigen
Entwicklung von Lokalanästhesiepräparaten ist die
Suche nach Alternativen zum Zweck wissenschaftlicher Forschung erforderlich.

Abbildung 3. Sympathikus-Aktivität zu unterschiedlichen Zeiten der Messung auf der visuellen
Analogskala während eines zielgerichteten, standardisierten Schmerzreizes mit Selbsthypnose
(MIT).
Anmerkungen: START = Start der Aufzeichnung; 1 = erste Messung ohne Selbsthypnose; 2
= zweite Messung ohne Selbsthypnose; 3 = dritte Messung ohne Selbsthypnose; 4 = erste
Messung MIT Selbsthypnose; 5 zweite Messung MIT Selbsthypnose; 6 = dritte Messung MIT
Selbsthypnose; ENDE = Ende der Aufzeichnung

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Wirksamkeit
von Selbsthypnose auf die Ausschaltung von akutem, experimentellen Zahnschmerz zu evaluieren.
Die teilnehmenden Probanden hatten vorher keinerlei Vorkenntnisse
oder Erfahrungen mit Hypnose. Alle nahmen freiwillig an der Studie
teil, weshalb ein gewisses Auswahl-Bias einbezogen werden muss.

Die gewählte Methode in dieser Studie war die elektrische Stimulation der Zahnpulpa mit einem Pulpatestgerät, ohne dabei den
Nerv histologisch zu schädigen. Diese subjektive Schmerzerfahrung kann ausreichend zuverlässig genutzt werden, um akuten
Schmerz zu beurteilen, und eignet sich somit auch für experimentellen Zahnschmerz (Bijur, Silver, & Gallagher, 2001). Demnach müssen Schmerzmessungen reproduzierbar, präzise und voraussagend
valide sein (Jensen, Karoly, & Braver, 1986). Wir konnten bestätigen,
dass Schmerz ein dynamisches, komplexes Phänomen ist und nicht
nur das Endprodukt eines linearen sensorischen Transmissionssystems. Aufsteigende und absteigende Systeme laufen im menschlichen Gehirn ab (Katz & Melzack, 1999). Die menschliche Zahnpulpa
ist im primären somatosensorischen Cortex repräsentiert (Kubo et
al., 2008). In der Schmerzwahrnehmung spielt der primäre somatosensorische Cortex (S1) eine Rolle bei der Abgrenzung, der Lokalisierung und der sensorischen Detektion des Schmerzes (Bushnell et
al., 1999). Wir können bestätigen, dass die elektrische Stimulation
für die Schmerzschwelle eine praktische, zuverlässige und objektive Messmethode ist (Notermans, 1966). Gemäß der vorliegenden
Studie kann Selbsthypnose nicht als Äquivalent zur Lokalanästhesie
verwendet werden. Denn nur in wenigen Fällen, bei 6 von 37 Probanden, wurde eine komplette Schmerzausschaltung beobachtet.
Andere Autoren haben ähnliche Effekte der Schmerzmodulation

durch konventionelle Hypnose festgestellt (Huet, Lucas-Polomeni,
Robert, Sixou, & Wodey, 2011; Spanos, Barber, & Lang, 2005). Bei
den durchgeführten Messungen konnte sowohl eine statistisch signifikante Reduktion in der Wahrnehmung der Schmerzintensität als
auch eine statistisch signifikante Steigerung der Schmerzschwelle
beobachtet werden, während sich die Probanden unter Selbsthypnose befanden. Bis jetzt gibt es außer einer Studie von Facco et al.
(2011) in der Literatur keine weiteren Daten über die Wirkung von
Hypnose auf die Schmerzschwelle des Zahns in Untersuchungen
zur Ausschaltung akuten Zahnschmerzes. In jener Studie wurde ein
unterer Prämolar mit einem Pulpatestgerät getestet, während der
Proband eine hypnotische Suggestion sowie eine Intervention mit
posthypnotischen Suggestionen erhielt. Dabei wurde eine signifikante Steigerung der Schmerzschwelle unter Hypnose und Posthypnose festgestellt. Diese Ergebnisse entsprechen der vorliegenden
Studie, wenngleich hier keine posthypnotischen Effekte miteinbezogen wurden. Benhaiem, Attal, Chauvin, Brasseur und Bouhassira
(2001) sowie Sharav und Tal (2006) haben ebenfalls die Schmerzschwelle unter Hypnose erforscht und ähnliche Ergebnisse wie hier
in dieser Studie erzielt, dies jedoch außerhalb eines zahnmedizischen
Settings. Benhaiem et al. (2001) untersuchten die Schmerzschwelle
durch thermische Stimulation sowohl an den oberen als auch an
den unteren Extremitäten. Unter ähnlichen Versuchsbedingungen
wie in der vorliegenden Studie konnten Langlade, Jussiau, Lamonerie, Marret und Bonnet (2002) eine erhöhte Schmerzschwelle
unter Hypnose zeigen, in der der analgetische Effekt der Hypnose
durch die Schwächung der A-Delta- und C-Nervenfasern ausgelöst
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wird. Lu et al. wiederum beobachteten, dass vor allem Patienten mit
akuten Schmerzen von Hypnose profitierten, und hier ganz besonders Patienten mit psychogenen Schmerzen (Lu, Lu, & Kleinman,
2001). Die berichtete Schmerzlinderung auf einer 10-Punkte-Skala
wurde mit Hypnose im Mittel um 4,8 Einheiten reduziert. Verglichen
mit unseren Ergebnissen zeigte die Selbsthypnose eine geringere
Schmerzreduktion von 7,1 ± 2,7 mm bis 4,0 mm ± 3,8 mm, und
6 von 37 Probanden zeigten eine komplette Schmerzausschaltung.
Die Ergebnisse aus den experimentellen zahnmedizinischen Settings
weisen einen großen Unterschied zum Ergebnis einer Studie von
Abdeshahi, Hashemipour, Mesgarzadeh, Shahidi Payam und Halaj
Monfared (2013) auf. In dieser Studie wurden Weisheitszähne unter
Hypnose extrahiert. Von 24 Teilnehmern berichteten lediglich zwei
von Schmerzen, nachdem sie in den Hypnosezustand versetzt worden waren (Abdeshahi et al., 2013). Dieser hohe Wirkungsgrad der
Hypnose auf die Schmerzausschaltung steht im Gegensatz zu den
Ergebnissen unserer Studie mit Selbsthypnose.
Eine mögliche Erklärung könnte die unterschiedliche Motivation der
Probanden sein. In unserer Studie bestand der einzige Vorteil der
Teilnahme darin, an einer Studie teilzunehmen und Selbsthypnose
zu erlernen, während in der Studie von Abdeshahi et al. reguläre
kieferchirurgische Zahnbehandlungen durchgeführt wurden. Dieser Effekt ist wichtig für die aktuelle zahnmedizinische Praxis. Eine
Modulation der Schmerzwahrnehmung durch hypnotische Intervention konnte in diesem Experiment auf jeden Fall bestätigt werden.
Da nozizeptive Stimuli sehr stark vom Kontext beeinflusst werden,
können Hypnose und das zahnmedizinische Setting die Schmerzwahrnehmung möglicherweise beeinflussen (Rainville, Carrier,
Hofbauer, Bushnell, & Duncan, 1999; Rainville et al., 1999). Das
kortikale Netzwerk, auch „Schmerzmatrix“ genannt, repräsentiert
die Aktivität nozizeptiver Stimuli im menschlichen Gehirn (Legrain,
Iannetti, Plaghki, & Mouraux, 2011).
Neben den Parametern für die Schmerzschwelle und dem standardisierten Schmerzreiz lag ein weiterer Fokus dieser Studie auf den
kardiovaskulären Parametern, den Veränderungen der SympathikusAktivität (Lfnu-RR-Intervall) sowie auf der Herzfrequenz und dem
mittleren arteriellen Blutdruck. Signifikante Effekte wurden unter
Selbsthypnose in der Form entdeckt, dass eine Verringerung der Sympathikus-Aktivität in beiden Testläufen – bei der Schmerzschwelle
und dem Schmerzreiz – auftrat. Keine signifikanten Effekte gab es
hingegen bei der Herzfrequenz und dem mittleren arteriellen Blutdruck. Demgegenüber stehen verschiedene Studien, in denen eine
positive Veränderung der Herz-Kreislauf-Parameter bei Schmerzreduktion aufgezeichnet wurden. In einer Studie von Casiglia et al.
(2007) wurden kardiovaskuläre und periphere Widerstandsunterschiede durch einen Temperaturtest festgestellt. Die Anwendung
von Hypnotherapie mit Entspannungsmusik zeigt einen angstlösenden Effekt sowie eine Verringerung des diastolischen Blutdrucks
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und der Herzfrequenz im Vergleich zur Kontrollgruppe (Eitner, Sokol,
Wichmann, Bauer, & Engels, 2011); auch dieses Ergebnis steht im
Gegensatz zu der vorliegenden Studie. Unsere Erwartungen bezüglich einer erhöhten Sympathikus-Aktivität unter Schmerzreiz wurden
beim Test ohne Selbsthypnose erfüllt. Unter Selbsthypnose wurde
eine überraschende Verringerung dokumentiert, obwohl weder die
Herzfrequenz noch der mittlere arterielle Blutdruck klare Unterschiede aufwiesen. Verschiedene Gründe für die kardiovaskulären
Ergebnisse unter Selbsthypnose müssen diskutiert werden. Aspekte,
die zur Reduktion führen könnten, sind möglicherweise die getroffene Auswahl der Probanden, die nur sehr kurze elektrische Reizung,
die hypnotische Intervention und das experimentelle Setting ohne
Zahnbehandlung. Ein intensivierender Aspekt könnte die Angst vor
Schmerzen sein. Bei Betrachtung der gesammelten Ergebnisse ist
das Alter der Probanden, das im Durchschnitt bei 28 Jahren lag,
ein wichtiger Punkt. Dies muss bei einer detaillierteren Analyse der
Daten miteinbezogen werden. Bei genauerer Betrachtung ist Hypnose ein Überbegriff für ein Konglomerat an hypnotischen Methoden, um einen Trancezustand mit fokussierter Vorstellung zu erzeugen, zum Beispiel eine hypothetische Situation mit Suggestionen. In
dieser Studie wurde Selbsthypnose angewandt, um eine Situation
zu simulieren, die in klinischer Form eine Evaluierung von akuten
Schmerzen während der Anleitung zur Selbsthypnose erlaubte. Hutt
(1996) schrieb über die Anwendung von Hypnose, die zusammen
mit der zunehmenden Akzeptanz verschiedener Formen alternativer
Medizin immer mehr an Bedeutung als Ergänzung zur konventionellen medizinischen Praxis gewonnen hat. In der Literatur findet sich
eine große Bandbreite an Methoden, hypnotischen Mustern und
Techniken. Im Bereich der Selbsthypnose in der Zahnmedizin gibt es
jedoch keine Daten zu Schmerzschwellen oder der Messung eines
standardisierten Schmerzreizes. Diese Studie betritt daher Neuland.
Darüber hinaus sollte diese Methode evaluiert und getestet werden,
um sicherzustellen, ob diese Art von Selbsthypnose auch zukünftig
in zahnmedizinischen Settings verfolgt und in künftigen Studien
angewandt werden sollte.
Die Ergebnisse der Selbsthypnose bezüglich Schmerzreduktion in
dieser Studie erlauben eine Einbeziehung in die klinische Praxis.
Milling (2008) berichtet in einem Review, dass die Forschungen,
die standardisierte Messungen von hypnotischer Suggestion angewendet haben, große individuelle Unterschiede in diesen Variablen
zutage gebracht haben. Ihr Nutzen für die weitere Anwendung in
klinischen Studien muss daher hinterfragt werden. Menschen mit
einer mittleren Suggestibilität – das sind etwa ein Drittel der Bevölkerung – zeigten im Vergleich zu der Gruppe hoch suggestibler Probanden ähnliche Ergebnisse (Milling, 2008). Aus diesem Grund ist
die Suggestibilität der Probanden in dieser Studie nicht untersucht
und aufgezeichnet worden. Medizinische Hypnose in einem zahnmedizinischen Setting kann nicht die gleiche Rolle einnehmen wie
die sichere und effektive Anwendung pharmakologischer Lösungen
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der Lokalanästhesie. Sie sollte eher als eine therapeutische Option
für Anästhesisten, Chirurgen oder eben auch Zahnärzte gesehen
werden (Hermes, Hakim, & Sieg, 2004; Hermes, Trübger, Hakim, &
Sieg, 2004). In anderen zahnmedizinischen Studien über Schmerz
beschreiben die Autoren Hypnose als gute Alternative und Methode
in Kombination mit verschiedenen Therapien (Jensen et al., 2011).
Daher sind weitere klinische Untersuchungen vonnöten, vor allem in
Bezug auf die Lernkurve bei Selbsthypnose, um weitere Phänomene
unter standardisierten Bedingungen und Wirkungsweisen zu untersuchen, zu erklären und zu diskutieren.

Schlussfolgerung
Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit von Selbsthypnose auf eine
experimentelle akute Zahnschmerzausschaltung in einem klinischen
Setting mit Hilfe von Zahnpulpatests zu erforschen und zu evaluieren. Die Wirkung von Selbsthypnose während der schmerzhaften
Manipulation vitaler Zähne hat die Eigenschaft einer Sedierung
sowie eines angstlösenden Effekts, wie er in der Literatur oft für
andere hypnotische Verfahren beschrieben wird. Selbsthypnose
ermöglicht eine angenehme und entspannte Behandlung. Es ist
eine einfache Methode, um mittlere Trancezustände zu erreichen
und experimentellen akuten Zahnschmerz zu modulieren und zu
reduzieren. Eine totale Eliminierung des Schmerzes und somit eine
Behandlung ohne den Einsatz von Pharmaka war nur in einigen Fällen möglich. Selbsthypnose kann routinemäßig nicht so sicher und
wirkungsvoll angewandt werden wie Anästhetika. Sie kann jedoch
einfach zum Einsatz kommen und wird als zusätzliche Therapie in
einem klinischen Setting empfohlen. Weitere Studien über das klinische Ergebnis und schmerzreduzierende Wirkungen durch unterschiedliche Behandlungsmethoden sind erforderlich.
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FORUM

ZWISCHENFRAGE

„Machen Frauen andere
Hypnose als Männer?“
Mit der ZWISCHENFRAGE möchten wir unseren Lesern
Antworten entlocken, die unterschiedlichste Sichtweisen widerspiegeln und neue Denkanstöße geben können.
Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben.
Hypnose ist für mich keine Technik, sondern das Gefühl, mit mir
und dem Hypnosepartner, meinem Patienten, im Gleichklang
zu sein. Für mich hat es vor allem damit zu tun, wie man das
erste Mal in Hypnose eingetaucht ist, welches Gefühl der Lehrer
vermittelt. Was Hypnose für ihn bedeutet, erzeugt die Melodie,
die er mir, dem Schüler, einpflanzt.
Das Hypnose-Curriculum habe ich 2005 abgeschlossen. Es war
spannend und interessant, aber ich traute mich nicht zu hypnotisieren. Die Technik war klar, aber etwas fehlte. Lange habe ich
nach diesem Etwas gesucht und Kurse belegt und wurde doch
nicht fündig. Der Schlüssel lag in mir.
Gozo half mir auf die Sprünge. Allmählich konnte ich die Melodie
spüren. Doch seit meinem Besuch mit Eberhard Brunier bei
einem Schamanen in Nepal lebe ich Hypnose. Mitten in den
Bergen – ein schmaler Pfad durch meterhohen Hanf geschlagen, eine dürftige Hütte mit Lehmboden, Ziegen und Hühnern,
eine Holzleiter zum Wohnraum im ersten Stock – tauche ich
in eine andere Welt ein. Der Schamane und sein Sohn tragen
Federschmuck, schlagen Trommeln, singen in einer mir fremden
Sprache, murmeln und blasen in Röhrchen. Dieses Gefühl, Körper
und Seele im Gleichklang, hat tief in mir Wurzeln geschlagen, die
Melodie ist in mir! Dieses Etwas, das den Kursen natürlich fehlte!
Wenn ich heute mein Behandlungszimmer betrete, nehme ich
den Patienten mit hinein in mein „Schamanenzelt“. Bilaterale
Musik ersetzt das Trommeln, der unsichtbare Faden zwischen
meinem Patienten und mir entspinnt sich mehr und mehr, wir
begegnen uns als gleichberechtigte Partner. In meiner Fantasie
hocke ich mit ihm auf dem Lehmboden der Schamanenhütte, wir
reden ein bisschen, nur kurz, nicht über Zähne. Beiläufig erfahre
ich ein Stück Lebensgeschichte und nebenbei hole ich ihn aus
seinem Trauma, indem ich ihm empfehle, einfach mal woanders
hinzuschauen, die Blickrichtung zu ändern, weil das manchmal
alles ändert. Eine Hand auf dem Bauch, den Körper spüren lassen, Orte suchen, wo es sich bei allen Ängsten noch ein bisschen

gut in seinem Körper anfühlt, die Gedanken dort hinschicken
und die Wohlfühlpunkte ein bisschen Ball miteinander spielen
lassen. Schon ist es passiert, ohne viele Worte, aber mit einer
inneren Verbundenheit, die der Patient spürt.
Und ich fühle, wenn ich diese Ver-Bindung nicht herstellen kann.
Dann fehlt auch etwas und es braucht noch Zeit. Und trotzdem
sind wir beide um eine Erfahrung reicher.
So beantworte ich, was für mich Hypnose ist und wie ich, als
Frau, Hypnose mache. Ob das für einen Mann mit ähnlichen
Vorerfahrungen anders ist, weiß ich nicht.
Dr. Anne Pfitzner, Jena
Hätte ich mir diese Frage vor 6 Jahren gestellt, so hätte ich sie
mit „Ja!“ beantwortet. Auch heute antworte ich mit „Ja!“, nun
allerdings aus einer ganz anderen Sicht als damals.
Als ich meinen Trainermentor kennenlernte und insbesondere die
ersten Induktionen durch seine Stimme erfuhr, war ich sicher: Das
könnte eine Frau niemals leisten. Dann entdeckte ich die schier
unendlichen Möglichkeiten, wie unterschiedlich Menschen die
gleiche Trance erleben – Prozesse, die mit jedem und innerhalb eines jeden Individuums variieren. Nach einiger Zeit fand ich meine
eigene Stimme, die einer Frau, und Hypnose funktionierte.
Machen nun Frauen eine andere Hypnose als Männer? Diese
Frage erinnert mich an die Ausführungen aus den „Fünf Rhythmen“ von Gabrielle Roth. Danach bringt eine liebende, fürsorgliche Mutter dem Kind innerhalb der ersten fünf Lebensjahre bei,
sich selbst zu lieben und zu achten sowie selbstfürsorglich zu sein.
Der Vater hat die Rolle des ersten Freundes inne. Er lehrt das Kind
Gemeinschaft mit anderen. „Deine Mutter brachte dir bei, wie
du im Körper zu sein hast. Dein Vater lehrt dich, wie du dein Herz
zum Ausdruck bringst“. Auch in der wissenschaftlichen Literatur
wurde die Beziehung der stillenden Mutter zum Kind mit einer
Trancebeziehung verglichen, in der beide gleichzeitig Hypnotiseur
und Hypnotisand sind.
Vielleicht ist die Hypnose der Frau eher ursprünglich, im wahrsten
Sinne des Wortes „liebe-voll“, permissiv und die des Mannes
eine begleitende und freundschaftliche? Ich werde es weiterhin
beobachten.
Dr. Carla Kozmacs, Dortmund
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1. Weltkongress für zahnärztliche Hypnose in Mashhad/Iran

Das verkannte Land
Ein Erlebnisbericht von Kerstin Schnurre

Vor einem Jahr erzählte mir Veit Messmer von seinen Erlebnissen
im Iran und fragte mich: „Kommst du nächstes Jahr zum ersten
Weltkongress für zahnärztliche Hypnose mit?“ Er und Bernhard
Trenkle gehören zu den Initiatoren des Kongresses und er versprach: „Wir werden auf unserer Reise auch Isfahan, Mashhad,
Shiraz, Yazd, Kashan und Teheran besuchen und wunderbare Menschen kennenlernen!“

Gesagt, getan! Ich bereitete einen Workshop vor, nahm mir eine
Englischlehrerin und erwähnte hin und wieder meine Pläne im
Freundeskreis. Je näher der September rückte, umso besorgter
blickten Familie und Freunde auf mich. Sie glaubten, ich würde
mich in größte Schwierigkeiten bringen und sei nicht ganz bei Trost.
„Du brauchst einen Tschador!“ „Fanatische Islamisten kidnappen
Touristen und Frauen werden heute noch gesteinigt!“ „Pass bloß
auf dich auf!“ Fest stand: Das wird mein bisher größtes Abenteuer.
Aber wenn man im Leben vorwärtskommen will, braucht man kalkulierte Selbstüberschätzungen.
Zwei Tage vor Abreise wurde mir selbst mulmig. Einen zweistündigen Workshop auf Englisch halten – kann man da noch von kalkulierter Selbstüberschätzung reden? Was zieht frau an? Für Männer
ist das einfach, nur kurze Hosen sind ausgeschlossen. Gerecht ist
das nicht. Aber die Freude auf eine gemeinsame Zeit mit langjährigen Freunden wurde immer stärker.

Cheforganisator Mehdi Fatih mit einigen Mitorganisatoren

Unsere Reiseleiterin Najhme Kazemi mit A. Schmierer und B. Trenkle
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Ein Großteil der Gruppe traf sich im Airport Istanbul auf einen letzten Wein, weil Alkohol im Iran verboten ist. Beim Anflug auf Isfahan holten wir Frauen das Kopftuch aus der Tasche und bedeckten züchtig das Haupt. Nun sahen wir alle gleich und doch völlig
verändert aus. Anfänglich erkannten uns die begleitenden Männer
nicht wieder.
Das Abenteuer begann bei der Einreise. Jeder versuchte, gesittet
und vertrauenswürdig die Kontrolle zu passieren. Veit Messmer
ganz besonders, denn er reiste mit einem Pass, der bei seiner letzten Reise nach Alaska heftig gelitten hatte. Alle kamen durch, nur
Veit fehlte. Eine halbe Stunde kann sich unendlich lang anfühlen.
Zu aller Erleichterung wurde er nicht zurückgeschickt, sondern
die Beamten reparierten sein Dokument sehr liebevoll. Keine Spur
von bärtigen, fanatischen Sittenwächtern. Dieses Willkommensein

Kuppelgewölbe der Lotfullah Moschee in Isfahan

begleitete unsere gesamte Reise. Wir lernten ein hinreißend schönes Land kennen und begegneten vielen sehr gebildeten, toleranten, herzlichen, aufgeschlossenen und gastfreundlichen Menschen.
Der Kongress fand vom 28. bis 30. September mit etwa 600 Teilnehmern im nahe der afghanischen Grenze gelegenen Mashhad
statt. Das Interesse der Iraner an medizinischer Hypnose ist groß
und es gab Aufzeichnungen und Interviews für das Fernsehen. Die
zahnmedizinischen Standards sind unseren ebenbürtig. Zurzeit
wird im Iran ein Hypnosecurriculum entwickelt. Schnelle Induktionstechniken und Hypnoanästhesie fesseln die iranischen Kollegen besonders. Die kraftvolle und direktive Vorgehensweise des
Anästhesisten und Kongressorganisators Dr. Mehdi Fathy bei den
Livedemos beeindruckte uns. Er erzählte mir, dass er Dissoziationen bevorzuge, die Patienten mit Gott, dem Universum und heiligen Gedanken verbindet. Eine Patientin, bei der in Hypnoanästhesie eine Osteotomie vorgenommen wurde, begegnete Gott.
Zwei iranische klinische Studien beweisen die Effizienz der Hypnose in der Zahnmedizin. Eine randomisierte Studie an phobischen
Probanden untersuchte den Einfluss der Hypnose auf den Angstscore bei Weisheitszahnextraktionen und zeigte eine signifikante
Erniedrigung des Angstlevels. Die andere Forschungsarbeit überprüfte die Effekte der Hypnoanästhesie bei Parodontosebehandlungen. Dazu wurde zunächst eine Kieferseite in Lokalanästhesie
behandelt, drei Wochen später die andere in Hypnoanästhesie.
Beide Verfahren wurden mittels visueller Analogskala evaluiert.
Es zeigte sich, dass unter Hypnose die Schmerztoleranz signifikant zunahm, und dies sogar noch deutlicher, wenn eine zweite
Behandlung notwendig wurde.
In einem aufsehenerregenden Videovortrag demonstrierte Allan
Krupka die erfolgreiche Behandlung behinderter Kinder. Sein
berührendes Extrempacing wird jedem in Erinnerung bleiben.

Fotos: Veit Meßmer

Xavier Penin aus Frankreich referierte über Elliott Coués (1857–
1926), dem Entdecker des Placebo-Effektes. Coués beschäftigte
sich intensiv mit der menschlichen Vorstellungskraft und formulierte vier Gesetze:
1. Bildhafte Vorstellungen haben die Tendenz, real zu werden.
2. Alle Suggestionen sind Selbstsuggestionen.

Begrüßungsrede von Mehdi Fatih

Pari Adami, Elke Bedrich-Weiner und Anne Stein
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Im Innern des heiligen Schreines in Mashad

3. Kommen Imagination und Wille miteinander in Konflikt, siegt
die Imagination.
4. Wird eine Suggestion in eine kraftvolle Emotion eingebettet,
wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit real.
Unsere Frauen vor dem heiligen Schrein in Mashad (Foto: K. Schnurre)

Wir sind stolz auf unseren freien Willen und haben das Gefühl,
selbstbestimmt zu handeln. In Wirklichkeit sind wir Marionetten
unserer Imaginationen und neigen dazu, uns selbst zu limitieren.
Wir glauben den Bildern, die wir von uns und unserer Umgebung
tagtäglich produzieren. Doch Vorstellungen sind lenkbar. Wenn
wir das erkennen, können wir unsere Fiktionen für uns und unsere
Patienten nutzen.
Michael Gow aus Schottland kennenzulernen, war ein Erlebnis.
Wenn es ein Erfolgsgeheimnis für gute Hypnosezahnärzte und
Lehrer gibt, dann seins: Authentizität, Empathie, Humor, Leichtigkeit und selbstverständliches Können. Er ist Mitorganisator des
ESH-Kongresses in Manchester 2017.
Mein Workshop mit dem Titel „Freiheit. Wie sich aus einer Dentophobie ein neues Lebensgefühl entwickeln kann“ beschäftigte
sich mit indirekten Hypnosetechniken, PEP, Egostate-Therapie u.
Ä. Er war sehr gut von iranischen Kollegen und Studenten besucht,
die großes Interesse an der energetischen Psychotherapie und der
Embodyment-Forschung zeigten.

Portal der Feitagsmoschee in Yazd
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Nach dem Kongress fuhren 32 Freunde aus Frankreich, Österreich,
Italien, der Schweiz, Dänemark, Großbritannien und Deutschland
im Bus jenseits ausgetretener Touristenpfade durch grandiose
Landschaften und besuchten alte Wüstenstädte, archäologische
Stätten und Grabmäler, persische Gärten, prunkvolle Paläste,

PRISMA

Csilla Stetter farbenprächtig unterwegs

Teil der Reisegruppe im Innern eines Schweigeturmes bei Yazd

Badehäuser und traditionsreiche Basare. In aufwändig verzierten Moscheen liefen wir durch Pfeiler- und Kuppelhallen, die mit
ihren Formen, Farben und Konturen vierdimensional Trancen induzieren. Sitzt man eine halbe Stunde still im leeren Innenhof einer
Moschee, spürt man eine tiefe Spiritualität und versteht, warum
fromme Muslime Höfe als Herzen bezeichnen, in denen sie Gott
nahe sind.

Fin Garten in Kashan

In jedem Moment trafen wir Menschen, die uns mit Warmherzigkeit, Gastfreundschaft und Neugier willkommen hießen und uns
negative Klischees vergessen ließen. Der Iran ist zeitlos alt und
extrem jung zugleich. 45 % seiner 80 Mio. Einwohner sind jünger
als 25 Jahre. Er ist stockkonservativ und doch höchst dynamisch.
Weil das Land nicht an das internationale Bankensystem angeschlossen ist, gibt es keine verlässlichen Überweisungswege für
den Geldverkehr und keine Kreditkartennutzung. Dies und unzählige andere Hürden hatten die Kongressorganisation für Bernhard
Trenkle und Veit Messmer kompliziert und zeitraubend gemacht.
Lieber Bernhard, lieber Veit, herzlichen Dank für eure visionäre
Idee und eure selbstlose Beharrlichkeit bei der Vorbereitung. Das
war einer eurer besten Einfälle!
Ich kehrte mit dem stolzen Bewusstsein zurück, Mitglied einer
faszinierenden, größer werdenden internationalen Hypnosefamilie
zu sein. Nicht nur für die eigene Entwicklung ist es wichtig, hin
und wieder die Komfortzone zu verlassen und sich auf kalkulierte
Selbstüberschätzungen einzulassen. Manchmal muss man aus
der eigenen Suppe steigen, um sich selbst ein Bild von der Welt
zu machen. Wenn Menschen sich kennenlernen, haben Vorurteile
weniger Chancen; und neue grenzübergreifende Freundschaften
lassen Raum für Hoffnung.

Teil der Reisegruppe in Isfahan
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Hypnose-Kongress Berlin 2016

Im Dreivierteltakt durch den Kongress
Ein Rückblick von Marko Milicevic

„Dilidi-di, dilidi-di, dilidi-di, … BAM“ – so einfach kann Hypnose
sein, ein langsamer Walzer, geführt von Dr. Jeffrey K. Zeig aus
Phoenix, dessen Eröffnungsrede der gelungene Auftakt zum Hypnose-Kongress 2016 in Berlin unter Freunden war.

Jeff Zeig beim Einführungsvortrag

Mehr als sechs Jahre verbrachte Zeig an der Seite von Milton Erickson, dem Begründer der modernen Hypnose. Zeig gründete die Milton H. Erickson Stiftung in den USA und ist deren Leiter. Für ihn
ist Hypnose kein starres Korsett. Er zeigte, wie leicht Hypnose sein
kann, wenn man sich von festen Mustern löst, sich auf sein Gegenüber einlässt und ein individuell zugeschnittenes Muster entfaltet.
Man umgarnt ihn, reicht ihm die Hand so leicht und sanft wie bei
einem Tanz, und ehe man sich versieht, verliert sich jener in unserem
Reigen – elegant und losgelöst von starren Mustern, individuell wie
ein Maßanzug, leicht wie eine Sommerbriese und doch einfach in
ihrer Komplexität. Jeff verglich die ericksonsche Hypnose mit einer
Komposition: Ein wiederkehrendes Thema wird leicht variiert und
zieht sich dennoch klar und beständig wie ein roter Faden durch
die Melodie. Jeder kennt das Geburtstagslied „Happy birthday to
you“, Marilyn Monroe hat es für John F. Kennedy gesungen. Wir sangen es bei der Kongresseröffnung. Singt man es einfach herunter,
empfindet der „Beglückte“ eher Scham als Freude. Ändert man die
Betonung geringfügig und fügt kleine Pausen ein, ändert sich die
Intensität. Der Besungene fühlt sich berührt. Gesten steigern und
unterstreichen die Wirkung weiter, sie individualisieren das Lied und
heben ihre Botschaft hervor. Es wird ein schön verpacktes Geschenk,
das gerne empfangen wird. Nicht die Worte entscheiden über die
hypnotische Wirkung, sondern Gesten und Intonation, die auf unser
Gegenüber eingehen.
Ekkehard Uhls Workshop beschäftigte sich mit historischen Hypnosetechniken. Auch in der Geschichte der Trance kann man Muster
erkennen, die sich in Ethnien und über die Jahrhunderte wiederholen. Wie das Thema einer Symphonie wiederkehrt und sich stetig
durch kleine Variationen weiterentwickelt, bis es sich verliert, so ist
die rhythmische Variation eines Leitmotivs ein wichtiges Trancecharakteristikum über kulturelle Grenzen hinweg. Monotone Rhythmen
finden sich bei indigenen Völkern genauso wie in den Kriegstänzen
der afrikanischen Zulu-Krieger. Auch Gebets- und Meditationstechniken von Mönchen jeglicher Konfession arbeiten mit repetitiven
Motiven.

36

DZzH 1 / 2017

PRISMA
und auch die Aktivität der Gehirnregionen veränderte sich. Thilo Hinterberger beschäftigte sich schließlich mit den Möglichkeiten, unterschiedliche Bewusstseinszustände messbar darstellen zu können. Es
ist ein interessantes Paradox, dass zur wissenschaftlichen Interpretation von Hirnaktivität, z. B. bei Meditationszuständen, der Untersucher auf die subjektiven Angaben des Probanden angewiesen bleibt.

Anita Kahler-Ehrlich in ihrem NLP-Workshop

Mit Wiederholungen in Systemen beschäftigte sich auch Anita
Kahler-Ehrlich in ihrem Workshop „NLP – Sinnvolle Kommunikationskompetenz für den Praxisalltag“. Jede Person eines sozialen
Gebildes hat einen zugewiesenen Platz in diesem und füllt ihn aus.
Kommt oder geht zum Beispiel ein Mitarbeiter in einer Praxis, verändert sich die gesamte Ordnung, und das Ganze kann schlimmstenfalls auseinanderfallen. NLP bietet Werkzeuge, komplexe Systeme zu
analysieren und mit kleinschrittigen Interventionen – und sei es nur
Lob – Muster langfristig zu verändern.

Barbara Becker-Lingener zeigte in ihrem Workshop für zahnärztliche Kinderhypnose auf, wie eine zielorientierte Kommunikation mit
ritualisierter Verhaltensführung allen Beteiligten Sicherheit gibt. Oft
stellen die Eltern oder Begleitpersonen der kleinsten Patienten eine
Herausforderung dar. Werden sie gut geschult, können sie mit ihrem
Verhalten die Gefühle ihrer Kinder beim Zahnarzt deutlich positiv
beeinflussen. Ein Zahnarztbesuch kann sogar Spaß machen, obwohl
eine Behandlung ansteht. Und ein Kind, das uns als Ko-Piloten in
unserem Wirken unterstützt, kann die Praxis als Held oder Heldin
verlassen. Dazu ist es wichtig, auf das Zumutbare zu achten. Denn
kleine Patienten können nur eine begrenzte Behandlungszeit durchhalten. Eine Faustregel besagt: Wenn wir das Alter des Kindes in Jahren mit zwei multiplizieren und die Zahl drei hinzuaddieren, erhalten
wir die Minuten, die uns als Zeitfenster zur Verfügung stehen. Mein
ältester Sohn ist beispielsweise drei Jahre alt. Für ihn stünden 3 × 2
+ 3 = 9 Minuten für die Behandlung zur Verfügung. Diese Zeit zählt,
sobald unser Patient auf dem Stuhl sitzt. Wenn Behandlungsabläufe
gut geplant sind und einer wiederkehrenden und wiedererkennbaren Anordnung unterliegen, schafft das Sicherheit in der zeitlichen
Durchführung. Rituale schaffen Vertrauen und nichts ist schöner als
das Lachen eines Kindes nach einer geglückten Behandlung.

Ursula Lirk mit den Referenten des Wissenschaftssymposiums

Auch im Wissenschaftssymposium wurde der Stellenwert guter
Kommunikation deutlich. Johan Wölber zeigte, wie sich eine wertschätzende Gesprächsführung bei Parodontitispatienten auf die
Zahnzwischenraumreinigung auswirkte. Sie steigert nicht nur die
Empathie, sondern auch die Compliance der Patienten, was langfristig zu signifikant besseren Behandlungsergebnissen führt.
Ulrike Halsband zeigte, wie sich die Aktivitätsmuster bei Abscheu in
Gehirnbereichen vor und nach hypnotischen Interventionen verändern können. Probanden schauten sich Videos an, die einen hohen
„Ekelfaktor“ aufwiesen, einmal ohne und anschließend nach hypnotischer Intervention. Die Reaktion auf den widerlichen Reiz nahm ab

Hypnose darf auch Spaß machen! Carla Kozmacs, Allan Krupka, Ursula Lirk
und Thomas Wolf im Pausengespräch

Es sind auch die bekannten und vertrauen Töne – wie bei einer Symphonie oder einem über das Parkett getanzten langsamen Walzer –,
die diesen Kongress einmalig machen. Ich will dieses Treffen unter
Freunden nicht missen und sehne mich schon nach dem nächsten
Zusammenkommen. „Dilidi-di, dilidi-di, dilidi-di, … BAM“
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Symposium für Hypnoseassistenz 2016

Die Macht
hypnotischer
Sprache
Eine Zusammenfassung von Gerhard Schütz

Das Feedback der Teilnehmerinnen und auch der Praxisinhaber nach
dem ersten Symposium für die Hypnoseassistenz im Jahr 2015 war
überaus positiv. Dies war der Anstoß, im Rahmen der diesjährigen
Jahrestagung der DGZH ein weiteres Hypnoseassistenz-Symposium
zu organisieren. An dem Symposium konnten ausschließlich Zahnarzthelferinnen teilnehmen, sodass sich die Teilnehmerinnen ohne
„Beaufsichtigung“ durch ihre Chefs ungestört und unbeobachtet für
die präsentierten Themen öffnen konnten. Sowohl zertifizierte Helferinnen als auch Ausbildungskandidaten und Neugierige machten
mit.
Auf Wunsch der Hörerschaft war das Thema „Die Macht der hypnotischen Sprache“ auf der Tagesordnung. Es wurden Möglichkeiten
und Ausdrucksformen präsentiert, mit denen man mittels hypnotischer Sprache die Patienten begrüßt, die Behandlung begleitet und
den Patienten wieder verabschiedet.
Als Gastreferent stellte ich dar, wie man mit hypnotischer Sprache
Amnesien hervorruft und so unvorteilhafte Behandlungserinnerungen, wie zum Beispiel Schmerzen, überblenden und in Vergessenheit geraten lassen kann. Das ermöglicht dem Patienten, verstärkt
die positiven Erinnerungen an die Behandlung im Gedächtnis zu
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behalten, und fördert die Motivation zur weiteren Behandlung.
Außerdem wurde das Thema „Die Tonalität der hypnotischen Sprache“ behandelt. Dabei wurde die Wichtigkeit der paralinguistischen
Elemente wie Sprachfluss, Pausen, Betonung einzelner Worte und
Stimmhöhe hervorgehoben.
Außerdem wurde in diesem Jahr erstmalig eine Patientenfallvorstellung angeboten, bei der eine Teilnehmerin einen „besonderen
Fall“ darstellen konnte, der anschließend gemeinsam supervidiert
wurde. Zum Abschluss kamen die Teilnehmerinnen in den Genuss
einer Gruppentrance, die in Form einer Doppelinduktion von Jeannine Radmann und mir präsentiert wurde.
Die Rückmeldungen nach dem Symposium waren wieder ausgesprochen positiv, sodass auf der Jahrestagung der DGZH 2017 ein
weiteres Symposium in Vorbereitung ist.
Fotos: Jeannine Radmann

Beate Battermann aus Wunsdorf zum Symposium:
„Als langjährige Mitarbeiterin einer Praxis, die standardmäßig
mit Hypnose arbeitet, verfügte ich bereits über gute Grundkenntnisse in Hypnose. Trotzdem war das Helferinnensymposium für
mich ausgesprochen bereichernd.
Ich war mit Herzklopfen nach Berlin gereist und hatte befürchtet,
mich als Zahnarzthelferin dort nicht wohlzufühlen. Das Gegenteil
war der Fall: Die entspannte und gute Atmosphäre half mir, wirklich angenommen und zugehörig zu sein.
Jetzt verstehe ich die psychologischen Hintergründe unserer
Arbeit am Patienten besser und kann effektiver und selbstständiger im hypnotischen Behandlungsverlauf aktiv werden. Sehr
wichtig und informativ war zudem der kollegiale Erfahrungsaustausch in den Pausen.“

PRISMA
ANZEIGE

Lust auf Schreiben?
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu anregen, sich an der inhaltlichen Gestaltung der DZzH zu
beteiligen.
Sie können z. B. über einen interessanten Behandlungsfall berichten, einen Artikel zu unserem nächsten
Schwerpunktthema „Die niederen Sinne“(Spüren,
Riechen und Schmecken) schreiben oder uns einen hypnotischen Textauszug für die Fundgrube schicken.

17./18. Februar 2017

Wir freuen uns auch über zahlreiche Zuschriften zu unserer neuen ZWISCHENFRAGE:
Was war Ihr kreativster Hypnosefehler?

17./18. März 2017
Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge per E-Mail an
dzzh-redaktion@dgzh.de. Wir freuen uns darauf!
Die Redaktion

21./22. April 2017

12./13. Mai 2017

23./24. Juni 2017

DGZH-Regionalstelle
Berlin-Brandenburg

Sie sind Mitglied der DGZH?
Dann könnte hier Ihre kostenlose Kleinanzeige stehen.
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DGZH-Spezial 2016 mit Jeffrey Zeig

Mehr Monet
als Rembrandt
Ein Erfahrungsbericht von Sylvia Metzner

Monet, 1865 „Das Ffrühstück im Grünen“

Wie jedes Jahr trafen sich auch 2016 Hypnosezahnärzte Anfang
September zu ihrem Kongress in Berlin. Der Spätsommer zeigte sich
von seiner schönsten Seite, und in bester Stimmung traf ich viele
bekannte Gesichter, mit denen ich seit Jahren die Weiten der zahnärztlichen Hypnose durchstreife.
Die Ankündigung, dass Jeffrey
Zeig als Referent für das Spezialseminar gewonnen werden konnte,
hatte mich mein Rentnerdasein
unterbrechen lassen. Ich wollte
den Mann kennenlernen, der Milton Erickson die letzten Jahre in
Phoenix/Arizona begleitet und viel
über diese Erfahrungen geschrieben hat.
Ich war angenehm berührt, als Jeff Zeig uns auf Deutsch begrüßte
und wir erfuhren, dass er oft in Deutschland weilt. Seinen Vortrag
hielt er in seiner Muttersprache, den Amina Oezelsel kompetent und
temperamentvoll übersetzte. So kamen die Zuschauer in den doppelten Genuss der Ausführungen.
Gleich zu Beginn überraschte Jeff mit der Aussage, dass Hypnose der
Kunst näher als der Wissenschaft sei. Er zeigte Passagen aus dem
Film Mansfield Park, die verdeutlichen, welchen Einfluss ein Film und
Kunst haben können. Emotionale Eindrücke sind für ihn wichtiger
als wissenschaftliche Fakten: „Du sollst nicht verstehen!“ Kunst
und Hypnose sprechen das Gefühl an. Viele Menschen sind rational
schwer zu erreichen, aber reagieren auf Empfindungen.
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Hypnotische Kommunikation, die direkt das menschliche Herz erreichen soll, nennt Zeig evokative Kommunikation. Wie in der Musik
wird das Thema einer hypnotischen Geschichte so lange mit geringen Abweichungen und Variationen wiederholt, bis etwas Neues entsteht. Außergewöhnliches und Dissonanzen bringen die Geschichte
voran. So entstehen beiläufig und automatisch Lösungen.
Zeig beschrieb sein Vorgehen mit „eher Monet als Rembrandt“. Mit den
Bildern der beiden Künstler vor Augen wurde sein Anliegen sehr deutlich.
Während seiner Erläuterungen glitten wir Zuhörer immer wieder in
eine leichte Trance. Seine Ausführungen enthielten evokative Elemente und es fiel schwer, dieser Einladung zum Träumen zu widerstehen. Bezeichnenderweise betonte der Referent immer wieder, das
sei keine Induktion!
Interessant war die Geschichte, wie Erickson bei seinem Schüler Jeff
Zeig bewirkte, dass dieser mit dem Rauchen aufhörte. Der Meister
erzählte von einem Freund, der wie Jeff Pfeifenraucher war. Er entwickelte immer wieder neue Beschreibungen, wie ungeschickt sein
Freund mit der Pfeife umging: Er wusste nicht, wie die Pfeife zu halten war, wie er sie in den Mund führte, wie er sie ablegte, stopfte
und anzündete. Die Geschichte dauerte sehr, sehr lange. Am Ende
kam der Delinquent sich selbst beim Rauchen so blöd vor, dass er
sich keine Pfeife mehr anzündete. Er wollte er auf keinen Fall ungeschickt sein.
Phobien würde Zeig gerne neu als Atmungsprobleme definieren.
Da konnten wir Hypnosezahnärzte bedingungslos zustimmen. Wir
haben alle schon erlebt, wie die Angst vergeht, wenn die Atmung
sich beruhigt: „Atmen Sie jetzt ganz ruhig und gleichmäßig!“

FORUM

FUNDGRUBE

Rembrandt, 1632, „Die Anatomie des Dr. Tulp“

Oft reicht Atempacing, um den größten Druck aus einer anstehenden Behandlung zu nehmen.
Bei Widerstand empfahl Zeig, von direktiven zu indirekten Techniken
zu wechseln. „Du kannst entscheiden, wann du das Problem löst“,
ist eine solche indirekte Suggestion, die Wahlmöglichkeiten erzeugt.
Konfusionstechniken erzeugen dissoziative Zustände.
Ein weiteres wichtiges Thema des Workshops war der Umgang mit
Schmerz. Erickson entwickelte drei wesentliche hypnotische Techniken, mit denen er vielen Schmerzpatienten helfen konnte:
1. Die Dissoziation: Der Betroffene versetzt sich an einen anderen
Ort und in eine andere Zeit
2. Die Distraktion: Dem Schmerz wird eine andere Aufmerksamkeit
gegeben
3. Die Modifikation: Schmerz wird zum Beispiel in Licht verwandelt.
Wir alle wissen, dass man auch in Trance Schmerz empfinden kann,
aber er wird anders wahrgenommen. Menschen können selbst ihr
Empfinden verändern. Wer die Ressourcen hat, den Schmerz zu
modifizieren, gewinnt Kontrolle. Wie ein Wecker kann Quälendes
ausgeschaltet werden, wenn es seine Funktion erfüllt hat.
Zum Abschluss demonstrierte Jeff Zeig an zwei Probanden eindrucksvoll Utilisationstechniken, die wir Teilnehmer anschließend
übten. So klang ein sehr unterhaltsamer Tag mit gegenseitiger
Trance aus. Acht Stunden hatte ich intensiv und begeistert diesem
Mann gelauscht, der sein Wissen mit Elan und Esprit vermittelte und
uns in die Welt Milton Ericksons blicken ließ, des Mannes, der die
Hypnose wiederbelebt, modernisiert und individualisiert hat.
Die Geschichte vom Pfeifenraucher werde ich mir merken!

Immer wieder kommen Tranceprozesse auch in der
Literatur vor. Beispiele davon möchten wir in der FUNDGRUBE vorstellen. Sollten Sie selbst solche Fundstücke
finden, dann freuen wir uns, wenn Sie sie mit uns teilen.
Daniel Pennac, Der Körper meines Lebens, Kiepenhauer &
Witsch 2014, S. 63.
Der Roman ist wie ein Logbuch geschrieben, in dem der Icherzähler seine körperlichen Erfahrungen vom 12. Lebensjahr bis kurz
vor seinem Tod mit 87 Jahren festhält. Beim Klettern und Springen
zusammen mit seinem Cousin Tijo in der Scheune seines Onkels
Manès verletzt sich der Junge und lässt sich von seiner Kinderfrau
Violette verarzten. Und Violette beherrscht eine sehr interessante
Schmerzstillung, die akustische Anästhesie. (Red.)
Habe mich beim Springen in den Kolk verkalkuliert. Zu steil eingetaucht, zu spät gegengelenkt. Das Ergebnis: aufgeschürfte
Hände und Knie. … Als Violette sagte, sie werde mir die Wunden
mit dem Calvados von Manès säubern, konnte ich die Frage nicht
unterdrücken, ob es wehtue. Natürlich, was glaubst du denn, ist
schließlich keine Plörre! Her mit dem Bein. Ich klammerte mich
an den Stuhl und streckte ihr das eine Bein entgegen. Bist Du
soweit? (Tijo sah bei der Operation mit großer Neugier zu.) Ich
biss die Zähne zusammen, presste die Lippen aufeinander und
nickte. Aber ich spürte nichts! Weil Violette, während sie die
Wunde säuberte, an meiner Stelle gebrüllt hatte. So echt, als
würde sie bei lebendigem Leibe gehäutet! Im ersten Moment
verschlug es mir die Stimme, dann mussten Tijo und ich lachen.
Danach spürte ich, wie der kühle Alkohol auf meinem Knie verdunstete. Er nahm einen Teil des Schmerzes mit. Ich sagte zu Violette, beim zweiten Knie werde das nicht klappen, weil ich den
Trick ja kannte. Wetten dass? Her mit dem Bein. Diesmal stieß sie
einen anderen Schrei aus. Einen unglaublich hohen Vogelschrei,
der mir das Trommelfell zerriss. Selbes Ergebnis, ich spürte nichts.
Das nennt sich akustische Anästhesie, mein kleiner Prachtkerl.
Als sie mir die Handflächen säuberte, blieb sie stumm, und ihre
Stummheit überraschte mich noch mehr als ihr Schreien. Ehe ich
irgendetwas spüren konnte, war alles vorbei.
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Schwerpunkt „Kinderhypnose“

Angst verleiht
Flügel
Ein Essay von Dorothea Thomaßen

Als unser Sohn Georg mit anderthalb Jahren schon gut laufen konnte, waren wir zusammen in einem Park. Mit erhobener
Schaufel machte er sich auf in die Welt. Ich ließ ihn gehen und
fragte mich, wie weit er alleine laufen würde. Dummerweise
führte sein Weg in Richtung einer stark befahrenen Straße. Als
nicht mehr damit zu rechnen war, dass er umkehren würde, rief
ich ihn zurück. Er hörte nicht, lachend lief er weiter. Nun eilte ich
ihm nach, aber statt stehen zu bleiben, legte er einen Zahn zu.
Es wurde brenzlig. Ich musste rennen und bekam ihn im letzten
Moment am Kragen zu packen. Die Angst hatte mir Flügel verliehen, er hingegen gluckste vor Freude und fand dieses Abenteuer
großartig. Ich begriff, dass ich meinem Kind mehr über die Gefahren der Welt beibringen müsste.
Als er drei, vier Jahre alt war, hatte sich die Situation verändert.
Seine Welt war von magischen Wesen bevölkert. Manche waren
Freunde, wie Latten, sein unsichtbarer Begleiter. Latten lebte mit
der Lattenfrau in Fintad und hatte einen Freund, Pälson. Besonders gern aßen sie Spandenfleisch. Georg erzählte so anschaulich aus seiner imaginativen Welt, dass die Kinderladen-Betreuer
glaubten, wir hätten in Finnland Urlaub gemacht. Aber hinter Vorhängen und unter dem Bett lauerten auch Monster, die besonders
abends aktiv wurden. Es begann die Zeit der Bilderbücher vor dem
Einschlafen und es ist kein Zufall, dass viele Gutenachtgeschichten vom klugen Umgang mit der Angst erzählen. Einige dieser
Bücher nutze ich heute in der therapeutischen Arbeit mit Kindern
und Erwachsenen. Die Einfachheit und Anschaulichkeit der Bilder
und der Sprache haben eine direkte Wirkung, wo rationale Erklärungen Widerstand erzeugen.
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Ein gutes Beispiel ist das Bilderbuch Selina, Pumpernickel
und die Katze Flora.1 Das Mädchen Selina freundet sich mit
dem Mäuserich Pumpernickel
an, doch auch die Katze Flora
interessiert sich für Pumpernickel. Als Flora den Mäuserich fängt, kann Selina ihn im
letzten Augenblick aus den
Fängen der Katze retten. Die
Katze wird zornig und wild.
Abbildung a
Das Mädchen bekommt Angst
und rennt mit Pumpernickel in der Schürzentasche davon, Flora
nimmt die Verfolgung auf. Selinas Angst wächst und je mehr sie
sich fürchtet, desto größer wird die Katze. Als die Situation ausweglos erscheint, hat Pumpernickel die rettende Idee: „Du musst
Flora wieder klein machen! … Nur deine Angst macht Flora so
groß! Du musst gegen sie laufen und ihr fest in die Augen sehen!“
Und als Selina mutig auf die Katze zuläuft, kehrt das den Prozess
um. Die Katze Flora schrumpft und beschließt schließlich, Pumpernickel für immer in Ruhe zu lassen.
Scharfsinnig schildert die Autorin Susi Bohdal den Entstehungsmechanismus einer Phobie. Furcht beflügelt die Vorstellungskraft,
Vermeidung macht kleinmütig und das angsteinflößende Bild
gewinnt an Macht. Wie bei einem Dia wird die Projektion größer, je mehr Abstand zwischen Vorführgerät und Wand liegt. Die
beherzte Begegnung mit dem auslösenden Objekt – ob Zahnarzt,

Spinnen oder Migranten – kann
die Befürchtungen relativieren. Das ist das Grundprinzip
der verhaltenstherapeutischen
Konfrontation.
Eine ähnliche Szene gibt es
in dem Buch Jim Knopf und
Lukas der Lokomotivführer2.
Im 16. Kapitel, „in dem Jim
Knopf eine wesentliche Erfahrung macht“, haben sich Lukas
und Jim in einer Wüste verirrt,
wo sie plötzlich einen Riesen
sehen, der größer als das naheliegende Gebirge ist. Jim fürchtet sich und möchte fliehen, aber
Lukas schaut genau hin und sagt
Erstaunliches: „Immer mit der
Ruhe! … Ich finde, außer seiner Größe sieht der Riese ganz
manierlich aus. … bloß weil er
groß ist, braucht er ja kein Ungeheuer zu sein. … Wenn er uns
etwas hätte tun wollen, hätte
er es längst gekonnt. Er scheint
gutartig zu sein. Ob er sich am
Ende vor uns fürchtet?“ Das
überzeugt Jim nicht. Nur weil er
nicht alleine bleiben will, begleitet er Lukas, als sich dieser dem
Giganten nähert. Und es geht
aus Selina, Pumpernickel und die Katze Flora wie bei Selina und der Katze
Flora: Je näher die Freunde dem
Riesen kommen, desto kleiner wird er, bis er sich als freundlicher
älterer Herr mit dem schönen Namen Tur Tur entpuppt. Wie normale Menschen von Weitem klein ausschauen, also Scheinzwerge
sind, erscheint er von Weitem groß: Er ist nur ein Scheinriese. Herr
Tur Tur wird für Jim und Lukas zu einer großen Hilfe: Er lebt in einer
Oase, wo sich die Freunde ausruhen und mit Proviant versorgen
können, dann weist ihnen der gutmütige Herr den weiteren Weg.
Diese Wendung ist anders als bei Bodhal: Dort bleibt die Katze
die gefährliche, Mäuse fressende Katze. Nur frisst sie jetzt andere
Mäuse und lässt Pumpernickel in Ruhe. Michael Ende hingegen
weiß, dass vieles, wovor wir uns fürchten, im Kontakt ein liebenswürdiges Gesicht zeigen kann. Die wahre Gestalt zeigt sich erst in
der Nähe und im Miteinander. Was ist also die Ressource der Angst?
In Pauline bildet sich Riesen aus3 soll Pauline das erste Mal in
ihrem neuen Zimmer schlafen, doch sie fürchtet, es könnten
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allerlei Gespenster auftauchen. Und so geschieht es dann auch.
Die Eltern kommen, als Pauline um Hilfe schreit, und sagen einen
interessanten Satz zu ihr: „Wenn du sie dir einbilden kannst, dann
kannst du sie dir auch wieder ausbilden.“ Die Lösung überlassen
sie dem Kind und gehen wieder raus. Aber der Satz alleine reicht
nicht. Als wieder Ungeheuer erscheinen, empfiehlt die Mutter,
vor dem Ausbilden tief Luft zu holen. Jetzt weiß Pauline, was zu
tun ist. Beim nächsten Mal nimmt sie einen tiefen Atemzug und
ruft: „STOP! Wenn ich mir euch einbilden kann, dann kann ich
mir euch auch ausbilden!“ Und natürlich gelingt das. Hier könnte
die Geschichte zu Ende sein, doch sie nimmt eine weitere charmante Wendung. Als Pauline die Macht ihrer Fantasie entdeckt
hat, denkt sie dies konsequent weiter: „Ich könnte mir vorstellen,
… daß auch freundliche Sachen durch die Tür kommen.“ Und so
geschieht dann auch, denn was man ausbilden kann, kann man
sich auch einbilden: Riesen als herzensgute und wohlwollende
Geschöpfe.
Beklemmende Gefühle treten oft an den Übergängen von Lebensabschnitten auf, aber auch abends, beim Wechsel vom Tag in
die Nacht. Doch Zeiten, in denen einschneidend Neues auf uns
zukommt, sind auch von Hoffnung begleitet. Zuversicht und Sorge
sind zwei Seiten einer Medaille. Beide richten sich auf die Zukunft
aus, sie regen unsere Fantasie an und führen zu Vorstellungen von
dem, was noch fremd ist. Valiska Gregory und Virginia Austin lassen Pauline die von der Furcht beflügelte Fantasie nutzen: Wenn
die Angst zeigt, dass Unbekanntes vorstellbar wird, warum malen
wir uns dann nicht auch das Kommende erfreulich aus?
Aber eben nur auch! Wenn wir in eine neue Phase eintreten, sind
wir noch unerfahren. Wer sich nur Gutes vorstellt, wird leichtsinnig und kann böse Überraschungen erleben. Lukas, der Lokomotivführer, schaut genau hin, bevor er auf Herrn Tur Tur zugeht. Und
Pauline braucht mehr als einen abstrakten Gedanken. Ihre Mutter
sagt, was sie tun kann. Der anderthalbjährige Georg, der lachend
auf die befahrene Straße laufen wollte, wusste weniger über die
Welt, als der Vierjährige, der am Abend hinter Vorhängen Monster sah. Besorgnis ist ein lebenssicherndes Gefühl und zeigt, dass
etwas für uns von Bedeutung ist. Als der Held des Hollywoodfilms
Bodyguard gefragt wird, wovor er sich fürchte, antwortet er, er
habe Angst, im entscheidenden Moment nicht am richtigen Ort zu
sein. Am Ende des Films ist er zur rechten Zeit am rechten Ort – so
wie ich, als meine Angst mir Flügel verlieh.
1

Susi Bohdal: Selina, Pumpernickel und die Katze Flora. Carl Auer Verlag
2014 (Erstausgabe NordSüd Verlag 1981).

2

Michael Ende: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Thienemann
Verlag 2015.

3

Valiska Gregory, Virginia Austin: Pauline bildet sich Riesen aus. aareVerlag 1996.
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Kinder-Curriculum der DGZH in Augsburg

Kinderhypnose und
Elternführung
Ein Bericht von Carmen Maria Zieglowski

Das erste Kinderhypnose-Curriculum unter der Organisation von
Josefine Nagy fand 2016 in ihren Kursräumen in Augsburg statt.
Josefine teilte wie die Referenten ihr Fachwissen mit uns und
sorgte in den Pausen mit vielen Leckereien und Köstlichkeiten für
das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Curriculum bestand aus sechs Wochenendkursen, die von unterschiedlichen Dozenten gehalten wurden:
1. Einführung in die kinderzahnärztliche Hypnose (Schmierer)
2. Grundlagen der kinderzahnärztlichen Hypnose (Schmierer)
3. Die Kinderhypnose in der Zahnarztpraxis (Rienhoff)
4. NLP und Umgang mit den Eltern (Rienhoff)
5. Anwendung der Kinderhypnose in der Zahnmedizin I (Rienhoff)
6. Anwendung der Kinderhypnose in der Zahnmedizin II (BeckersLingener)
Jeder Kurs vermittelte eine umfangreiche Stofffülle. Wir lernten,
wie wir verbal und nonverbal mit „interessanten“ und „hochinteressanten“ Kindern und deren Eltern kommunizieren können und
so eine entspannte und erfolgreiche Behandlung für Patienten,
Arzt und Assistenz erreichen. Vom ersten Kurstag an wurde jeder
theoretische Arbeitsteil durch praktische Übungen in Kleingruppen
verständlich gemacht, geübt und vertieft. Die Dozenten standen
uns mit praktischen Tipps und Ideen zur Seite, sie motivierten und
unterstützten uns. So konnte das Gelernte sofort im Arbeitsalltag
eingesetzt werden.
Albrecht Schmierers Einführungen waren ein perfekter Einstieg in
die Grundlagen der Kinderhypnose. Wir erfuhren, wie man innere
und äußere Trancezeichen liest, Suggestibilitätstests einsetzt und
suggestive Kommunikation mit Rapport, Pacing und Leading
gestaltet. Zudem lernten wir erste Tranceinduktionen sowie das
Halten und Vertiefen des hypnotischen Prozesses. Das Ganze
wurde sowohl in verbaler als auch nonverbaler Form gezeigt.
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Besonderes Augenmerk lag auf den unterschiedlichen Altersgruppen der jüngeren und älteren Patienten.
Komplexe Situationen wie Angstabbau bei Phobikern demonstrierte Albrecht mit Unterstützung von Josefine an Freiwilligen
aus dem Kreis der Kursteilnehmer. Die Livehypnosen wurden
gefilmt und im Anschluss besprochen und ausgewertet. So fiel es
uns Anfängern leicht, Trancezeichen zu erkennen und zu deuten.
Zum Abschluss jedes Kurses machte Albrecht eine Gruppentrance
zum Entspannen, Auffrischen und Runterkommen, je nach Stimmung der Teilnehmer, damit jeder gestärkt die Heimreise antreten
konnte. Albrecht war sehr präsent, unterhaltsam, spannend und
klar strukturiert. Er überzeugte von Anfang an mit zahlreichen, gut
zu erlernenden Übungen, zum Beispiel dazu, wie man für eine gute
Stimmung während der Behandlung, aber auch im Umgang mit
dem Praxispersonal sorgt.
Sabine und Jan Rienhoff gaben uns Einblicke in das neurolinguistische Programmieren, was besonders beim Umgang mit Eltern
hilfreich ist. In Übungen und Rollenspielen lernten wir weitere
Induktionstechniken sowie Hypnose als Mittel zur Schmerzreduktion kennen. Sabine und Jan lockerten das theoretische Wissen
mit unterhaltsamen, lehrreichen Behandlungsvideos ihrer eigenen
Patienten auf. Beide lieferten tolle Ideen, beispielsweise das Einbringen von Metaphern oder Zaubertricks, damit die Kinder gerne
wieder in die Praxis kommen. Dies war sehr motivierend und jeder
Teilnehmer konnte sein eigenes Konzept entwickeln, wie er was in
seiner eigenen Praxis umsetzen würde.
Im letzten Kursabschnitt erklärte uns Barbara Beckers-Lingener,
wie wichtig eine klar strukturierte ritualisierte Verhaltensführung ist. Sie glänzte durch ihre lockere, sympathische Art und ihr
umfangreiches Fachwissen. Wiederkehrende Rituale vor, während
und nach der Behandlung geben kleinen Patienten Sicherheit. So
lassen sie sich besser führen und haben das Gefühl, die Behandlung aktiv mitzugestalten. Auch für das Praxispersonal ist es hilfreich, wenn klar strukturierte Behandlungsabläufe vorliegen. Das
schafft für alle Beteiligten eine entspannte Arbeitsatmosphäre.
Für Hypnoseanfänger wäre es hilfreich, wenn parallel zum Curriculum für Zahnärzte ein Helferinnenkurs angeboten würde. Dies
würde den Einstieg in das Arbeiten mit Hypnose erleichtern, da
gleichzeitig geschultes Praxispersonal zur Verfügung stünde.
Danke Albrecht, Sabine, Jan, Barbara und Josefine für eure tollen
Ideen, hilfreichen Tipps und zahlreichen Anregungen, für das Teilen
eures umfangreichen Fachwissens und für das Zuhören, Aufmuntern und Unterstützen. Durch dieses Kinderhypnose-Curriculum
habt ihr vielen kleinen Chantals, Jeremys, Marvins und Celines den
Zahnarztbesuch ein gutes Stück leichter gemacht!
Das Resümee einer Kursteilnehmerin am letzten Kurstag: „Durch
das Curriculum hat sich nicht nur meine Arbeitsweise verändert,
sondern auch privat gehe ich entspannter und gelassener durchs
Leben.“

KOLUMNE

TREIBGUT. Von Wolfgang Kuwatsch

„Von den Bäumen lernen“
Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit herrscht in deutschen Wäldern und Forsten Hochbetrieb. Männer, Frauen und Kinder, oft
ganze Familien, ausgerüstet mit Verpflegung, Tee und Glühwein
treffen sich mit Förstern zur Baumschau und schlagen sich ihren
Weihnachtsbaum.
Etwa 32 % unseres Landes sind von Wäldern bedeckt. Bäume
gibt es also genug. Was wissen wir eigentlich über unsere
Bäume und Wälder? Was hat das Ganze mit Hypnose und Kommunikation zu tun?
Vor einiger Zeit bekam ich ein Buch über das geheime Leben
der Bäume in die Hand. Was der Autor, Peter Wohlleben über
die Bäume schreibt, ist so faszinierend, dass ich es wie einen
Krimi gelesen habe. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, ein
Buch über das menschliche Zusammenleben vor mir zu haben.
Bäume sind sozial und kommunizieren miteinander. Durch Duftstoffe, durch sie umgebende Pilze und chemische Reaktionen
„sprechen“ sie miteinander. Wissenschaftler reden sogar von
einem „Wood Wide Web“, das durch kilometerlange Pilzgeflechte erzeugt wird. Die Buchen kommunizieren „buchisch“,
die Eichen „eichisch“ usw. und warnen sich vor Schädlingsbefall, Trockenperioden und anderen Umweltereignissen. Wenn
ich an die Möglichkeiten des schnellen Internets in einigen noch
unterversorgten Gebieten Deutschlands denke, sollten wir Menschen den Hut vor unseren Bäumen ziehen. Wald-Internet gab
es schon vor Tausenden von Jahren. Bäume haben ein soziales
Gefüge und Zusammenleben wie wir. Die kleinen Bäumchen
unter einer Buche werden jahrelang von der Mutterbuche mit
Zuckerlösung gestillt. Sie wachsen wie wir Menschen langsam
heran und bekommen dabei alle Informationen, die für das weitere Überleben wichtig sind. Oft erst nach 100 oder 200 Jahren
ist ein Baum wirklich erwachsen.
Wir Menschen beziehen unser Wissen von den Eltern, Großeltern und Verwandten, der Schule und anderen Lebenssituationen. „Ehret das Alter“, heißt es nicht umsonst. Tausende Ruheständler sind auch bei uns noch in Ehrenämtern körperlich und
geistig aktiv. Im Wald ist es nicht anders. Abgestorbene Baumstümpfe werden durch Zuckerzufuhr von den aktiven Bäumen
am Leben gehalten, um das gespeicherte Wissen über Klima

und Lebensbedingungen zu nutzen. Das Prinzip der Solidargemeinschaft ist so alt wie das Leben auf der Erde. Bäume verspüren Schmerzen und reagieren wie wir Menschen auf eine
Verletzung. Wird ein Baum an seiner Rinde verletzt, versendet
er elektrische Signale und leitet Abwehrmechanismen ein.
Der Wald ist ein großes Ökosystem, in das wir Menschen
zusammen mit den Tieren und Kleinstlebewesen eingebunden
sind. Können wir von unseren Bäumen etwas lernen? Ich glaube
ja. Bäume halten unabhängig von äußeren Einflüssen fest und
zuverlässig zusammen. Ich befürchte manchmal, wir Menschen
schaffen es oft nur in besonderen Notsituationen. Machen wir
es doch wie die Bäume! Unsere Hypnose-und Kommunikationsausbildung hat uns einen riesengroßen Fundus an Wissen und
Können verschafft. Wir sind Spezialisten im Umgang mit Menschen und Situationen. Bäume haben keine speziellen Curricula
besucht, keine Masterkurse absolviert und keinen Supervisor an
ihrer Seite. Trotzdem vertrauen sie ihrem gesunden Baumverstand und überleben mehrere Menschengenerationen, indem
sie auf das uralte Wissen ihrer Vorfahren zurückgreifen.
Wenn ihr mal wieder einen Waldspaziergang macht, umarmt
ruhig mal einen Baum. Ich glaube, er und ihr werdet es merken
…
In diesem Sinne:
Treibt es weiter, aber gut!
Euer Wolfgang Kuwatsch
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Dr. Thomas Wolf
Präsident DGZH e. V.
wolf@dgzh.de

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
wir ziehen ein positives Resümee der letzten DGZH-Jahrestagung, die
im September des vergangenen Jahres in Berlin stattfand. Obwohl
mit 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas weniger Hypnosebegeisterte teilnahmen als im Vorjahr, war beim DGZH-Spezial mit Jeff
Zeig mit knapp 100 Teilnehmern ein Rekord zu verzeichnen. Unserer
Kongressleiterin Dr. Ursula Lirk und Organisatorin Claudia Winkhardt
nebst ihrem engagierten und freundlichen Team möchte ich an dieser
Stelle für ihre Arbeit danken. Erwartungsgemäß war das Feedback für
die Seminare positiv und wir freuen uns, auch in diesem Jahr neue und
innovative Seminare anbieten zu können.
Der gesamte DGZH-Vorstand hat sich im Rahmen der Jahrestagung
auch mit dem Vorstand der MEG getroffen. Neben der MEG-Präsidentin, Dr. Elsbeth Freudenfeld, hat auch Dr. Kerstin Schnurre teilgenommen, die als Bindeglied für die DGZH im Vorstand der MEG
sitzt. Bei diesem gemeinsamen Treffen konnten Unterschiede sowie
Gemeinsamkeiten besprochen werden. Es wurde vereinbart, zukünftig regelmäßig auf Vorstandsebene zusammen zu kommen, um
über die zukünftigen Eckpfeiler der Doppelmitgliedschaft und evtl.
gemeinsame Projekte zu beraten. Das nächste Treffen findet im März
2017 im Rahmen der MEG Jahrestagung in Bad Kissingen statt.
Über die im Herbst 2016 durchgeführte Online-Mitgliederumfrage
wurden die Bedürfnisse der Mitglieder genauer untersucht. Dies gibt
dem Vorstand eine gute Orientierung für die zukünftige Weiterentwicklung des Vereins.
Die Neugründung der Regionalstelle Mecklenburg-Vorpommern
durch unseren Trainer Dr. Wolfgang Nespital begrüßen wir ausdrücklich. So kann auch im Norden der Republik die „Versorgungslücke“
bei der Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose und Kommunikation
geschlossen werden. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf
neue Mitglieder aus dem Norden!
Unser Gründungspräsident Dr. Albrecht Schmierer ist aus gesundheitlichen Gründen als Regionalstellenleiter ausgeschieden. Dies bedauere ich sehr, kann die Entscheidung aber nachvollziehen. Ich möchte
mich ganz herzlich bei ihm bedanken und freue mich sehr über sein
Angebot, dem DGZH-Vorstand beratend zur Seite zu stehen. Selbstverständlich nehmen wir dieses Angebot bei Bedarf gerne an und
führen die von ihm initiierte Gemeinschaft „DGZH“ zum Wohle der
zahnärztlichen Hypnose für unsere Patientinnen und Patienten in
eine erfolgreiche Zukunft. Die Regionalstelle Stuttgart wird vorerst
nicht neu besetzt.
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Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf den von Dr. Carla Kozmacs
initiierten und erstellten Bilderpool, der das Repertoire der DGZH mit
eigenen Bildern bereichert. Dieser mit vielen freiwilligen Models professionell erstellte Bilderpool kann nun für eigene Publikationen und
Pressemitteilungen verwendet werden. Ein herzliches Dankeschön
für die viele Arbeit und die dabei entstandenen wundervollen Bilder!
Zu guter Letzt möchte ich noch auf das Regionalstellenleitertreffen
(RSLK) Anfang dieses Jahres eingehen. Nach langer Zeit konnten nun
im Beisein des gesamten DGZH-Vorstands alle Regionalstellenleiter
zusammenkommen und mit Unterstützung eines Moderators über
verschiedene Punkte beraten. Als einer der Kernpunkte stand eine
gemeinsame Ausbildungsstruktur auf der Tagesordnung. Zum Erstaunen eines manchen war die RSLK sehr ergiebig und kann daher als
erfolgreich bezeichnet werden. So konnte ein Konsens unter allen
Regionalstellenleitern über eine gemeinsame Ausbildungsstruktur
gefunden werden. Es wird nach wie vor nur ein Zertifikat „Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“ geben. Das bisherige Z-Curriculum wird unterteilt in eine Grundausbildung von drei Wochenenden
mit drei möglichen Aufbaukursen im Anschluss, die dann zusammen
mit Supervision zum Zertifikat führen. Zudem wurde das kommende
Trainertraining storniert und auf eine Regionalstellenleiterkonferenz
umgestellt, die sich mit der Erarbeitung des voraussichtlich ab 2018
geltenden einheitlichen Ausbildungskonzeptes beschäftigen soll.
Hervorheben möchte ich die durchweg konstruktive und wertschätzende Stimmung des Regionalstellenleitertreffens mit dem DGZHVorstand, sodass viele Punkte diskutiert, besprochen und verabschiedet werden konnten. Hierzu gehört beispielsweise auch die von allen
begrüßte Einrichtung eines Vereinsorgans „Regionalstellenleiterkonferenz“, das als beratendes Gremium dem Vorstand konkrete Vorschläge zu bestimmten definierten Bereichen geben kann, über die
der Vorstand dann im Rahmen einer Vorstandssitzung entscheiden
kann. Dieses Vorgehen ist geübte Praxis bei vielen anderen Vereinen und kann daher zu einem besseren operativen Ablauf führen.
Ich freue mich zudem, mitteilen zu können, dass das Videomaterial
der Interviews, die Claudia Tan im Rahmen der Jahrestagung 2016
in Berlin geführt hat, demnächst als Video verfügbar sein wird. Es
soll zur Bewerbung unseres Kongresses dienen. Hinweisen möchte
ich noch auf die anstehenden Kongresse in Bad Kissingen vom 23.
bis 26. März 2017 (MEG-Jahrestagung), das 25-jährige Jubiläum
des Internationalen Kongresses für Hypnose und Kommunikation in
Gozo/Malta vom 5. bis 12. April 2017 sowie den Europäischen Hypnose-Kongress in Manchester vom 23. bis 26. August 2017. Auf ein
baldiges Wiedersehen und viele schöne Hypnosen bei der täglichen
Arbeit und in der Freizeit wünscht
Ihr
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DGZH-Nachrichten kompakt
Ausbildungskonzept
Gemeinsam mit den Regionalstellenleitern, die an ihren Regionalstellen die DGZH-zertifizierte Ausbildung organisieren, hat der
DGZH-Vorstand am 8.1.2017 in einer Sitzung das Ausbildungskonzept diskutiert. Dabei gab es Einigkeit darüber, dass auch in Zukunft
ein zentrales Curriculum der DGZH angestrebt werden muss, das
primär Zahnärzte, aber auch Ärzte, Psychologen und approbierte
Personen anderer Heilberufe in Hypnose und patientenorientierter
Kommunikation unterrichtet. Dazu werden zunächst die Kurse Z1
bis Z3 so überarbeitet, dass sie neueste Forschungen und die Ideen
aus dem 3-teiligen Krifteler Basis-Curriculum „Therapeutische Kommunikation und medizinische Hypnose“ mit einbeziehen. Auf diese
Weise soll eine solide Grundausbildung aus Z1 bis Z3 entstehen, an
die sich Aufbaukurse anschließen, die Spezialisierungen und Vertiefungen in verschiedene Richtungen ermöglichen. Nach wie vor soll
eine Zertifizierung durch die DGZH e. V. nach 6 Kursen erfolgen, die
durch mindestens 32 Stunden Supervision ergänzt werden.

Hypnose-Kongress Berlin
Wie in jedem Jahr findet am 2. Wochenende im September (7. bis
10.9.) der Hypnose-Kongress Berlin statt. Ein besonderes Highlight
in diesem Jahr ist das DGZH-Spezial am Donnerstag mit Daniel P.
Kohen und dem Thema „Kinder helfen sich selbst zu helfen: Hypnose
in der Begegnung finden“. Bei der Zusammenstellung des Hauptprogramms wurden die Wünsche aus der Mitgliederumfrage von
Ende 2016 so weit wie möglich berücksichtigt. Unter www.hypnosekongress-berlin.de werden Programm und Online-Anmeldeformular
aller Voraussicht nach ab April zur Verfügung stehen.

Neues von den Regionalstellen
Dr. Albrecht Schmierer hat aus gesundheitlichen Gründen den Vertrag mit der DGZH e. V. gekündigt und seine Tätigkeit als Regionalstellenleiter zum Jahresende 2016 eingestellt. Als Trainer ist er insbesondere im Z-Curriculum weiterhin aktiv.
Neben Dr. Jeannine Radmann (Regionalstelle Berlin/Brandenburg)
hat auch Dr. Wolfgang Nespital zum 1.1.2017 seine Tätigkeit als
Regionalstellenleiter aufgenommen. Er leitet die neue Regionalstelle Mecklenburg-Vorpommern.
Wie bereits in der Mitgliederversammlung 2016 angedeutet, ist es
dem Vorstand ein besonderes Anliegen, die Kommunikation und
Kooperation mit den Regionalstellen und der Regionalstellen untereinander zu intensivieren. Erste Gespräche zwischen Vorstand und
den Regionalstellenleitern dazu gab es am 8.1.2017 in Frankfurt.
Die Idee des Vorstands, der Regionalstellenleiterkonferenz mehr
Verantwortung zu übertragen, indem sie als Organ des Vereins in
der Satzung verankert wird, wurde von den Regionalstellenleitern
positiv aufgenommen. Aktuell wird eine neue Fassung der Satzung

entwickelt, die der Mitgliederversammlung im Herbst zur Abstimmung vorgelegt wird.

Ergebnis der Mitgliederumfrage
Ende 2016 wurde eine Online-Umfrage unter den DGZH-Mitgliedern
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden den Mitgliedern per Mailing
von der Geschäftsstelle mitgeteilt. Sie stehen auch im geschützten
Mitgliederbereich unter www.dgzh.de bereit.
Auffallend dabei war der Wunsch nach mehr regionalem Austausch
sowie regionaler Betreuung und Supervision. Eine solche Betreuung
soll zukünftig verstärkt durch die Regionalstellen erfolgen. Dazu
werden entsprechende neue Angebote entwickelt. So richtet z. B.
Jeannine Radmann dazu an der Regionalstelle Berlin/Brandenburg
einen regelmäßigen Stammtisch ein.

Öffentlichkeitsarbeit am Infostand
Im letzten Halbjahr war der Infostand bei folgenden Veranstaltungen vertreten:
• Deutscher Zahnärztetag in Frankfurt (11./12. Nov. 2016)
• Thüringer Zahnärztetag in Erfurt (2./3. Dez. 2016)
• Berliner Zahnärztetag (20./21. Jan. 2017)
Wir danken allen Standbetreuern für ihren ehrenamtlichen Einsatz
für den Verein. Ein besonderer Dank geht an Dr. Wolfgang Kuwatsch,
der bis Ende 2016 die Hauptverantwortung am Stand hatte. Diese
Aufgabe hat zum 1.1.2017 Thomas Bongard aus Halver übernommen. Er ist DGZH-zertifizierter Hypnosezahnarzt, NLP-Master DVNLP
und seit 2015 bei Uwe Rudol in Ausbildung zum DGZH-Trainer.
Die kommenden Termine des Infostandes werden jeweils auf www.
dgzh.de/verein/sonstige-aktivitaeten/infostand.html veröffentlicht.
Bereits fest auf dem Programm stehen 2017 die Zahnärztetage in
München (26. bis 28. Oktober) und Frankfurt (9. bis 11. November)
sowie die Bundesfachschaftstagungen in Greifswald (24. Juni) und
Hannover (25. November).

Werden Sie DZzH-Autor!
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, anregen, sich inhaltlich
an der DZzH zu beteiligen. Berichten Sie über einen interessanten
Behandlungsfall oder schicken Sie uns einen hypnotischen Textauszug für die Fundgrube. Steuern Sie etwas zum kommenden Schwerpunkt bei, der sich mit dem Spüren, Riechen und Schmecken, den
sogenannten niederen Sinnen befassen wird. Und verraten Sie uns
Ihre Antwort auf die neue Zwischenfrage: „Was war Ihr kreativster
Hypnosefehler?“ Bitte senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktion per
E-Mail an dzzh-redaktion@dgzh.de. Wir sind sehr gespannt!

Mitglieder-News unter www.dgzh.de
Der geschützte Mitgliederbereich hält Sie immer auf dem Laufenden. Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich!
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Anke Handrock und Team
Dr. Anke Handrock ist Zahnärztin und seit über 20 Jahren
Trainerin für wirksame Kommunikation in der Medizin. Sie leitet
Ausbildungen für Positive Psychologie, Medical NLP und
Systemische Praxisführung und coacht MVZs, Praxisteams,
Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten.

Termine:

MITARBEITER
WIRKSAM
FÜHREN

Motivierende Mitarbeitergespräche
Mitarbeiter finden und binden
28. - 29. März 2017

Teams wirksam führen
Freude und Leistung fördern
02. - 03. Mai 2017

Systemik (Teil 1)
Praxissysteme nachhaltig verstehen (1/2)
13. - 14. Juni 2017

Systemik (Teil 2)
Störungen im System auflösen (2/2)
13. - 14. September 2017

je 21 Punkte (BZÄK, DGZMK)
Investition: je EUR 480,00 zzgl. MwSt.

KURS SYSTEMISCH FÜHREN

...damit Ihr Team
als Team arbeitet.

Ihre Praxis wächst, die Patienten sind begeistert, das Team wächst
und plötzlich ist "Sand im Getriebe". Sobald Teams mehr als sechs
bis sieben MitarbeiterInnen haben, wird vermehrt Führung benötigt.
Und Führung haben wir als Zahnärzte und Ärzte nicht gelernt.
Daher treten viele Probleme auf, die Sie leicht vermeiden könnten.

Die Hauptstadtkurse…
…tagsüber Kurs und abends Berlin

Hierfür bietet Ihnen die Ausbildungsreihe „Systemisch Führen“
systematisch aufbereitetes Handwerkszeug.
Jeder Themenblock kann einzeln belegt werden.

www.handrock.de

Bei uns immer inbegriffen
Reichhaltige Pausenverpflegung,
Zertifikatsgebühren, Skripte und
Protokolle

Dr. Anke Handrock
Coaching & Training
Boumannstraße 32 | 13467 Berlin
Tel. 030 - 364 30 590 | info@handrock.de

WIRKSAM
ZUFRIEDEN
GESUND

Boumannstraße 32
13467 Berlin
Telefon 030 36430590
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POSITIVE PSYCHOLOGIE LEVEL 1
Positive Psychologie ist die Wissenschaft von persönlichem Wachstum, gelungenen Beziehungen,
nachhaltiger Leistungsfähigkeit, Wohlbeﬁnden und Glück. Sie erlernen die wirksamsten Ansätze
und wenden sie direkt an - für sich und Ihr Team! So erhöhen Sie Ihre Resilienz, Ihre Leistungsfähigkeit,
Ihre Freude an der Arbeit und Sie verbessern Ihre Gesundheit! Sie und Ihr Team werden nachhaltig
zufriedener und eﬀektiver! 150 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 2400,00 MwSt. - befreit

31. März – 2. April 2017, 29. September – 1. Oktober 2017 Berlin
25. Mai – 4. April 2017 Steiermark
oder 4. – 7. Mai 2017, 8. – 11. Juni 2017,
5. – 8. Oktober 2017 und 23. – 26. November 2017 in Berlin
UNIVERSITÄRER ZERTIFIKATSKURS

NLP MEDICAL PRACTICE
Inklusive NLP Practitioner (DVNLP)
180 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 3800,00 MwSt. - befreit

Sechs Wochenend-Module vom 10. November 2017
bis 16. September 2018 in Berlin

www.pp-praevention.de

REZENSIONEN

Christina Grubendorfer
Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur

Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2016
ISBN 978-3-8497-0105-5

Wenn Konzerne wie VW und die Deutsche Bank mit negativen Schlagzeilen in die Öffentlichkeit geraten, ramponieren die
Skandale das Image dieser erfolgreichen Unternehmen und
gefährden deren Glaubwürdigkeit bei Kunden und Anlegern.
Kulturwandel heißt das Zauberwort, mit dem Topmanager
gerne hausieren gehen, um das verlorene Vertrauen wiederzugewinnen. Doch kann man den Wandel per Knopfdruck verordnen? Ist Unternehmenskultur planbar? Klar ist, dass sie den
Erfolg eines Unternehmens wesentlich beeinflusst, was viele
auf die Idee gebracht hat, hierfür Muster nach einem linearen
Ursache-Wirkungs-Modell zu stricken. Blöd nur, dass Kultur
ein eigenwilliges „Biest“ (Daniel Neuberger) ist, das sich nicht
leicht an die Leine nehmen lässt.
Christina Grubendorfer nimmt das Thema unter die systemische Lupe und entwickelt Konzepte für das erfolgreiche Arbeiten mit Unternehmenskultur. Dabei nutzt die Autorin eine Analogie zur Spieltheorie: Die Spiele, die in einem Unternehmen
gespielt werden, folgen Gesetzmäßigkeiten, die nicht von den
Einzelinteressen der Spieler abhängen; die Spielregeln sind oft
lange vorher entstanden und werden nicht hinterfragt. Firmenkultur ist demnach die Summe von Regeln, welche die Mitspieler (die Personen des Unternehmens) beherrschen müssen,
um im Spiel zu bleiben. Mit anderen Worten: Welches Verhalten wird innerhalb des Unternehmens erwartet, obwohl das
nirgendwo geschrieben steht? Damit sind natürlich nicht nur
Stilfragen wie „Turnschuhe oder Krawatte“ oder „Siezen oder
Duzen“ gemeint.
Welche Wirkkraft stillschweigende Regeln entfalten, wird
anhand der jüngsten Skandale in Wolfsburg und Frankfurt deutlich. Man darf annehmen, dass es dort keine Weisung gegeben
hat, Kunden im großen Stil zu hintergehen. Dass es trotzdem
geschah, hat mit Normen zu tun, die nur in speziellen Kulturen gedeihen können. Normen, Verhalten, Identität, Maximen,

50

DZzH 1 / 2017

Kommunikation, das „Typische“ einer Firma – all das hängt
eng mit der jeweiligen Unternehmenskultur zusammen.
Wie aber lässt sich das Biest zähmen? Entgegen den Lippenbekenntnissen von Topmanagern können Leitbilder und
Werte nicht einfach installiert werden. Doch wer versteht, wie
Unternehmen aus systemischer Sicht ticken (Selbstorganisation, Autopoiese, Unmöglichkeit direkter Einflussname u. Ä.),
kann mit den entsprechenden Werkzeugen Impulse setzen,
die Bewegungen in die gewünschte Richtung bewirken. Man
denke etwa an die Beobachtung spezifischer Grundmuster,
die sich in Harmoniemuster, Splittingmuster und Chaosmuster unterscheiden lassen, oder an das Spielen über die Bande.
Damit sind kluge systemische Interventionen zur indirekten
Beeinflussung von Kultur gemeint, indem formale Strukturen
wie etwa Arbeitsbedingungen, Programme, Kommunikationswege und Veränderungen auf personeller Ebene umgestaltet
werden.
Kulturwandel darf nicht zum Selbstzweck verkommen. Fragen,
wie etwa die, wie eine Firmenkultur geplante Zukunftsstrategien und Innovationen begünstigt oder erschwert und welchen
Wert charakteristische Unternehmensmerkmale im Wettbewerb haben, sind im Zusammenhang zielführend. Die ersten
Überlegungen aber müssen den Problemen und zukunftsbezogenen Anforderungen gelten, Ziele und entsprechende nachhaltige Maßnahmen müssen überzeugend kommuniziert werden. Wohin unreflektierte Betriebsblindheit führt, sehen wir am
Beispiel VW: Alle Veränderungsstrategien des Konzerns laufen
ins Leere, solange die Führungsriege kein Bewusstsein für die
eigene (Fehler-)Kultur entwickelt.
Die schmale Lektüre hat es in sich. Wer Grubendorfer in die systemtheoretische Gedankenwelt folgen will, muss diverse Klippen in Form von abstrakten fachsprachlichen Begriffsungetümen umrunden. Top: Die kenntnisreiche Autorin hält den Leser
mit anschaulichen Beispielen und zahlreichen Anwendungsfeldern bei der Stange. So wird der Wert systemischer Zugänge
in puncto Unternehmenskultur plausibel und der Berater oder
Coach erhält nützlichen Denk- und Handlungsinput.
Theresa Hansen-Rudol

REZENSIONEN

Tony Ross
Ich komm dich holen!

Heidelberg: Carl Auer Verlag, 2015
ISBN 978-3-8497-0051-5

„Ich komm dich holen!“ zeigt auf dem Cover ein furchterregendes Monster, das den Betrachter anzuspringen droht,
indem es scheinbar das Titelbild aufreißt. Wer das großformatige Bilderbuch des britischen Zeichners und Autors Tony
Ross aus dem Jahr 1984 in die Hand nimmt und aufschlägt,
spürt unmittelbar, dass es hier um Angst geht. Ist das Ungeheuer auf dem Titelbild wenigstens noch zu sehen, so blickt
den Betrachter zu Beginn der Geschichte nur das Weiße zweier
Augen auf völlig schwarzem Hintergrund an. Allein diese Aufmachung sicherte mir gleich zu Beginn die Aufmerksamkeit
aller Kinder, denen ich das Buch vorgelesen habe. Gleichzeitig
bereitete es mir beim Vorlesen großes Vergnügen, passend zu
den ausdrucksstarken Zeichnungen mit meiner Stimme eine
Atmosphäre von zunehmender Spannung und sich gruselnder
Neugier zu schaffen.
„Ich komm dich holen!“ ist ein Buch mit großen Bildern und
wenigen Sätzen und erfasst doch alle wesentlichen Aspekte
dessen, was in einem ängstlichen Kind vorgehen mag, das
etwas Bedrohliches auf sich zukommen sieht.
Der Inhalt ist kurz erzählt, auch das Vorlesen und Betrachten
dauert kaum länger als 10 Minuten. Ein zotteliges Monster rast
aus dem Weltall auf den Planeten Erde zu. Nach einem Umweg
über einen kleinen, friedlichen Planeten, auf dem es das harmlose Bananenvölkchen auffrisst, will es weiter zur Erde, um sich
dort den kleinen Tommy zu holen. Tommy, in Erwartung des
schrecklichen, unbekannten Monsters, versucht verzweifelt,
es irgendwie dingfest zu machen, während es schon in jedem
Winkel der Dunkelheit auf ihn lauern und plötzlich zuschlagen könnte. Genau so könnte es auch einem Kind gehen, das
eigene oder von den Bezugspersonen übertragene Ängste mit
in die Zahnarztpraxis bringt. Wie das Monster kann der Zahnarzt vom Kind als übermächtige Person erlebt werden, der es
in eine als bedrohlich vorgestellte Situation hineinholen und
sich dort unter Umständen auch gegen den Willen des Kindes
Zugang zur Mundhöhle verschaffen will.
Hypnotisch orientierte Zahnärzte werden in der Behandlungssituation solchen Gefühlen von Ohnmacht und Ausgeliefertsein

nicht das letzte Wort lassen. Zunächst dürfen diese Gefühle
jedoch in ihrer ganzen Größe wahrgenommen und gewürdigt
werden. Gerade indem die Angst nicht geleugnet wird, können Möglichkeiten für einen veränderten Umgang angeboten
werden. Genau dies geschieht am Ende von „Ich komm dich
holen!“:
Nachdem die Spannung auf ihrem Höhepunkt angelangt ist
und das seitenfüllende Monster den kleinen Tommy gefunden
hat, bereit, sich in seiner ganzen Größe auf ihn zu stürzen,
nimmt die Geschichte beim Umblättern auf die letzte Doppelseite eine überraschende Wendung. Mich als Vorlesende hat
sie genauso in Erstaunen versetzt wie die mir zuhörenden Kinder. Wir mussten schon eine Weile und sehr genau hinschauen
– auf Text verzichtet der Zeichner am Ende –, bis wir das Monster auf der letzten Seite fanden, da es Tommy nun gerade mal
noch bis zu den Schuhsohlen reichte.
Im Nachwort zum Buch erfährt der erwachsene Leser Allgemeines über „heilende Geschichten“, die „Kindern eine neue Sicht
auf sich und die Welt vermitteln können.“ Genauer beleuchtet
wird das Grundthema Angst, wie es in der Gestalt eines Monsters verdinglicht wird – eine von jeher in Märchen und Mythen
angewendete Erzähltradition. Der Fokus bei den moderneren Monstern liegt dabei zunehmend auf einer erfolgreichen
Monsterzähmung. An dieser Stelle denke ich daran, wie oft
Kinder als Monster angesehen werden, die es zu zähmen gilt,
wenn sie in Angstsituationen unkontrollierbare Impulse zeigen. Die Angst klein zu machen und nicht das Kind, wie es T.
Ross so einprägsam darstellt, das ist auch Anliegen hypnotisch
orientierter Zahnärzte.
Beim gemütlichen Vorlesen, Zuhören, Betrachten und Umblättern der einzelnen Seiten prägt sich ein gelungenes Bilderbuch
allen Sinneskanälen ein, nachhaltiger als weitläufige Erklärungen. „Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die
Meinungen, die wir von den Dingen haben“ (Epiktet). Diese
Essenz aus dem Buch habe ich durch das Vorlesen jedenfalls
auf unerwartet intensive Weise verinnerlicht.
Sabine Köhler
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REZENSIONEN

Achim Schad
Kinder brauchen mehr als Liebe
Klarheit, Grenzen, Konsequenzen
Heidelberg: Carl Auer Verlag, 2015
ISBN 978-3-89670-733-8

Hand aufs Herz: Wer von uns Hypnosekollegen hat nicht
schon mal probiert, unsere Kommunikationstechniken bei der
Erziehung seiner Kinder einzusetzen? Ich zumindest habe es
gemacht und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen gehabt, ob
ich mein Kind in der Entfaltung seines freien Willens einenge.
Dazu kam das Unwissen, welche langfristigen Folgen eine
Manipulation haben könnte, denn ich bin kein Pädagoge oder
Kinderpsychologe. Dieser Ratgeber des Sozialpädagogen und
Familientherapeuten Achim Schad füllt eine Lücke zwischen
unseren erlernten Hypnosetools und der Pädagogik.
Im ersten Teil des Buches beschreibt er an plakativen Alltagsbeispielen, welche Stolpersteine bei der Erziehung von Kindern
lauern. Es geht um Zwänge in der Familie, um Machtspiele mit
Kindern, aber auch um das, was schwächt: Eltern auf der einen
und Kinder auf der anderen Seite! Treffend veranschaulicht
er Eltern-Kind-Koalitionen, die selbst eine Ehe belasten können. Die kleinen Anekdoten reichen von „Ich will mich nicht
Duschen!“ über „Warum muss ich die Schuhe anziehen?“ bis
zu „Wann bekomme ich endlich meinen eigenen Fernseher?“.
Auf den ersten Blick reagieren die Eltern gar nicht so schlecht,
aber in den Dialogen wird deutlich, wo das Ziel verfehlt wird.
Und der Autor schildert zusätzliche Stressfaktoren zwischen
den Eltern: von vordergründigen Kleinigkeiten bis zu Trennung
oder Scheidung. All das wirkt sich auf das Verhalten und die
Erziehung unserer Kinder aus.
Im zweiten Teil seines Buches verrät uns Schad, wie wir es besser machen können. Hilfen und Lösungswege für den Familienalltag arbeitet er exemplarisch für die Situationen des ersten
Teils heraus. Bei einigen Erziehungsstolpersteinen skizziert er
sogar mehrere Lösungen, die er jeweils in ihren Auswirkungen
erklärt. Wie Eltern zum Beispiel Machtkämpfe vermeiden oder
wie Kinder gefordert statt verwöhnt werden. Warum sind Konsequenzen besser als Drohungen und Strafen? Der Umgang
mit Emotionen ist ein Thema: Zwar sind Liebe und Zuneigung
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positiv besetzt, aber zum falschen Zeitpunkt sind sie genauso
kontraproduktiv wie negative Emotionen. Der Autor zeigt auch
Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen. Nach
Schad benötigen alle Kinder Grenzen – Jungen ganz besonders.
Letztere werden in der Erziehungsbetrachtung oft vernachlässigt. Häufig wird die Rolle des Vaters unterschätzt. Kinder
brauchen Väter, die mit den Müttern gemeinsam das Zentrum
der Familie bilden. Und Schad entwirft, wie Eltern zum DreamTeam werden.
Im letzten und dritten Teil, „Das Wichtigste in Kürze“, verbindet Schad eine Zusammenfassung mit einigen neuen Aspekten
zum Thema Kindererziehung. Es geht um Klärung von Familienstrukturen. Sowohl Freundlichkeit als auch Bestimmtheit
lehren Kinder, ihre Eltern zu achten.
Ein Kapitel hat mich als Hypnosekundigen besonders fasziniert. „Reden ist Silber, Handeln ist Gold“ zeigt eindrücklich,
wie Worte erst Gewicht erhalten, wenn die entsprechende
Handlung dahintersteht. Was im Umgang mit unseren Patienten selbstverständlich sein sollte, wird hier auf eine andere
Ebene transferiert.
Mein Fazit: Auch hypnotisch nicht ausgebildeten Eltern hilft
dieses Buch, den „Mikrokosmos Familie“ zu meistern. Eine
Fülle von Beispielsituationen bildet die gängigsten Konflikte
zwischen Kindern und Eltern ab und liefert Lösungsvorschläge.
Die Lektüre ist für alle Eltern absolut empfehlenswert.
Dagwin Lauer

Brian M. Alman
Weniger Stress – mehr Kindheit!
Ein Stressbewältigungsprogramm für
Kinder, ihre Eltern und Lehrer
Heidelberg: Carl Auer Verlag, 2016
ISBN 978-3-8497-0108-6

Alman beginnt dieses handliche, 110 Seiten kurze Taschenbuch mit einer wunderbaren Hommage an seine Tochter und
an seine Mutter. Die Mutter empfahl ihm in seiner Kindheit
wiederholt: „Wenn du mal eine helfende Hand brauchst, schau
einfach am Ende deines Armes nach“, und gab ihm viel Vertrauen, die Dinge selber lösen zu können.

REZENSIONEN
ANZEIGE

19. Pfingstklausur
Dieser Lösungsansatz durchzieht das ganze Buch. Es ist
klar und übersichtlich strukturiert, zahlreiche Abbildungen
machen den Text nachvollziehbar. Wie schon der Titel verrät, spricht der Autor Kinder, Eltern und Lehrer an. Er gibt
sogar eine Gebrauchsanweisung, die es einfach macht,
dieses Buch mit viel Freude zu lesen. 36 praxisnahe, sofort
umsetzbare Übungen zur Stressbewältigung vermitteln
Leichtigkeit im Umgang mit Überlastung bei Kindern,
aber auch bei uns Erwachsenen. Wer die Anleitungen liest,
bekommt Lust, diese für sich selbst anzuwenden oder mit
jungen Patienten zu üben, sei es die Anspannungsübung
für den ganzen Körper, das Umarmen des Mammutbaumes
oder das In-den-Himmel-Schauen.
Wie kann sich Dysstress in Eustress verwandeln? Als eine
Stressbewältigungsstrategie bietet Alman die Technik
eines imaginären Kinobesuchs mit drei Schritten an. Diese
helfen, Distanz herzustellen. Im ersten Schritt werden die
Gefühle beobachtet, in einem weiteren der innere Kritiker.
Jede Instanz wird aufmerksam betrachtet, darf sich äußern
und wird so akzeptiert. Von einem neuen, dritten Standpunkt aus gelingt es dann, mehr Raum für Kreativität und
Lösungen zuzulassen. Dieses Dritte ist die verwandelnde
Kraft und gibt Gefühlen und Selbstkritik einen angemessenen Platz.
Den Abschluss des Buches bildet das Kapitel „Das Wichtigste zum Schluss“ mit einer Geschichte Milton Ericksons.
Die Quintessenz für Kinder ist die Lebensweisheit, sich
selbst zu achten, für sich zu sorgen, freundlich mit sich
umzugehen, sich selbst zu lieben – ganz selbst zu sein –
und so das Leben in jedem Lebensalter zu meistern.
Kolleginnen und Kollegen, die Freude an der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen haben, werden die klar formulierten Übungen auch in die Zahnarztpraxis gut integrieren
können. Das Buch betont die Fähigkeit von jungen Erwachsenen zur Entspannung, Reflexion und Entwicklung von
Selbstvertrauen und damit zur Lebensbewältigung. Unbedingt lesenswert!
Ute Stein

1. bis 6. Juni 2017 in Puchberg am Schneeberg

ögzh
Zugesagte Referenten und Themen:
Becker Solveig: „Der Einsatz des Zeigarnik - Effektes im Gespräch mit

Patienten“
Brunier Gudrun: „Jin Shin Jyutsu – die älteste Harmonisierungskunst“ //

„Weiblichkeit – die Wiederentdeckung der Göttin in Dir“
Brunner Eveline: „Schlagfertigkeit kann man lernen“ // „Regression bis

in das Vorleben – kann Hypnose das leisten?
Fuchs Johann: „Apitherapie – Die Wirkung von Propolis & Co“
Hansen-Rudol Theresa: „Schattenarbeit“
Herzog Franz: „Qi Gong“ am Morgen
Hofmann Claudia: „Geheimes Wissen hinter Wundern“ //

„Impuls-Selbstcoaching“
Kahler-Ehrlich Anita: „NLP und Wahrnehmungspositionen“ // „NLP und

die Arbeit mit dem inneren Team“
Könnecke Steffi: „Ordne Deine Beziehungen für Deine eigene innere

Ordnung“
Krupka Allan: „Induktions- und Tranceübungen“
Metten Ruth: „Rewriting-Therapie“
Rudol Uwe: „Produktion von eigenen Trance CD´s“
Schweizer Cornelie: „Das Tübinger Konzept der Raucherentwöhnung“ //

„Depression“
Schlosser Gabriele: „Was hat der Umgang mit EXEN mit unserer

Gesundheit zu tun?“
Schrammel Astrid: „Familienstellen“ // „Grundlagen der Physiognomik

praktisch erlebt“
Steiner Nick & Zajicek Thomas: „Tanz Dich in Trance“
Visser Carolina: „Die heilende Kraft des schamanischen Reisens“ //

„Verbinde dich mit der Kraft deiner Ahnen“
Das Programm für die jugendlichen Teilnehmer:
Brunier Eberhard: „Aquarell malen in Trance“
Könnecke Steffi: „Schau doch hin, das bin doch ich“
Trauner Evelin: „Stimmbildung – für mehr Stimmigkeit im Leben“

DGZH-Mitglieder werden bei der Anmeldung zur Pfingstklausur
den ÖGZH-Mitgliedern gleichgestellt und zahlen nur die ermäßigte
Teilnahmegebühr. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der
ÖGZH unter www.oegzh.at abrufbar.
Wir freuen uns auf unsere Gäste der DGZH!
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Foto: rockabella/photocase.de

Spannen Sie doch mal aus!
Wir sorgen für die Lektüre.

Bücher, CDs, Videos • Hypnose, NLP, zahnärztliche Hypnose, mentales Training • Besorgungsservice

Sophienstraße 4 B | 70180 Stuttgart
Tel.: (07 11) 2 36 93 44 | Fax: (07 11) 24 40 32
E-Mail: verlag@hypnos.de

www.hypnos.de

Weil schwarz-weiß langweilig ist!
Hypnose und Hypnotherapie bei Carl-Auer
H Y P N OT H E R A P I E | SY ST E M I S C H E T H E R A P I E | B E R AT U N G

Gunther Schmidt

Liebesaffären
zwischen Problem
und Lösung
Hypnosystemisches Arbeiten
in schwierigen Kontexten

NEU 2017

In neuem Kleid

Mit zahnmedizinischem Teil

a
CARL-AUER

ca. 320 Seiten, Kt, 2017
ca. € (D) 34,95/€ (A) 36,–
ISBN 978-3-8497-0177-2

460 Seiten, Kt, 7. Aufl. 2017
€ (D) 29,95/€ (A) 30,80
ISBN 978-3-8497-0191-8

374 Seiten, Kt, 3. Aufl. 2014
€ (D) 34,–/€ (A) 35,–
ISBN 978-3-89670-708-6

157 Seiten, Kt, 2008
€ (D) 14,95/€ (A) 15,40
ISBN 978-3-89670-587-7

219 Seiten, Kt, 2. Aufl. 2013
€ (D) 19,95/€ (A) 20,60
ISBN 978-3-89670-705-5

NEU 2017

ca. 126 Seiten, Kt, 2017
ca. € (D) 17,95/€ (A) 18,50
ISBN 978-3-8497-0188-8

a Carl-Auer Verlag
Auf www.carl-auer.de bestellt – deutschlandweit portofrei geliefert!

www.dgzh.de

Selbstständige Regionalstellen der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH)
AUGSBURG

BERLIN/BRANDENBURG

CHEMNITZ

Dr. Josefine Nagy
Fon 08 21 – 44 84 77 30
Fax 08 21 – 44 84 77 29
info@dgzh-augsburg.de

Dr. Jeannine Radmann
Fon 0 30 – 494 50 40
Fax 0 30 – 49 91 59 70
info@dgzh-berlin.de

Dr. Solveig Becker
Fon 0 37 293 – 259
Fax 0 37 293 – 79 91 66
info@dgzh-chemnitz.de

FRANKFURT

HANNOVER

MAINZ

Dr. Susann Fiedler
Fon 0 61 92 – 91 08 40
Fax 0 61 92 – 91 11 00
info@dgzh-frankfurt.de

Dr. Sabine Rienhoff
Fon 05 11 – 62 81 97
Fax 05 11 – 394 80 61
info@dgzh-hannover.de

Dr. Thomas Pranschke
Fon 0 61 31 – 23 48 74
Fax 0 61 31 – 23 77 49
mail@dgzh-mainz.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN

MÜNCHEN

NIEDERSACHSEN/HAMBURG

Dr. Wolfgang Nespital
Fon 0 39 81 – 20 00 66
Fax 0 39 81 – 20 00 65
info@dgzh-mecklenburg-vorpommern.de

Dr. Hans-Christian May
Fon 0 89 – 18 81 81
Fax 0 89 – 12 70 09 62
info@dgzh-muenchen.de

Ute Neumann-Dahm
Fon 03 91 – 6 20 99 62
Fax 03 91 – 6 20 99 63
info@dgzh-niedersachsen.de

NORDRHEIN
Uwe Rudol
Fon 0 27 61 – 83 81 50
Fax 0 27 61 – 83 97 87
info@dgzh-nordrhein.de

