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Hypnosetherapie in der Zahnmedizin
Gesunde Zähne sind Ausdruck von Vitalität und Gesundheit. Für ein attraktives Aussehen sind 
gesunde Zähne unverzichtbar. Zahnschmerzen, Zahnfleischentzündungen oder gar der Verlust 
einzelner Zähne bedeuten immer auch eine Einschränkung der Lebensqualität. 

Wenig bekannt ist, dass hartnäckige Verspannungen der Kiefermuskulatur sogar die Zähne schä-
digen können. Bruxismus oder nächtliches Zähneknirschen ist meist die Folge unbewusster Span-
nungen. Redewendungen wie „sich durchbeissen“, „auf die Zähne beissen“, „auf dem Zahnfleisch 
laufen“, „sich die Zähne ausbeissen“ sind ein Hinweis darauf, wie die Psyche den Gesundheitszu-
stand unserer Zähne beeinflussen kann. 

Die Betroffenen wissen oft gar nicht, dass sie im Schlaf mit den Zähnen knirschen. Einen Hin-
weis darauf geben schmerzhafte Verspannungen im Kieferbereich. Oft wird Bruxismus aber erst 
erkannt, wenn erste Schäden an den Zähnen sichtbar werden. Die Betroffenen haben sich ihre 
Zähne im Schlaf regelrecht „abgewetzt“. 

Angst vor dem Zahnarztbesuch
Manche Menschen haben eine nahezu panische Angst vor dem Zahnarztbesuch. So kommt es, 
dass sie nicht einmal die Vorsorge wahrnehmen. Notwendige Zahnbehandlungen zögern sie so 
lange hinaus, bis sie es gar nicht mehr aushalten können. So leben sie nicht nur viel zu lange mit 
kranken Zähnen und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken. Die am Ende unvermeidbare 
Zahnbehandlung wird in solchen Fällen erst recht mit mehr Unannehmlichkeiten, höherem Zeit-
aufwand und höheren Kosten verbunden sein.

Wie Hypnosetherapie helfen kann
Bei der Behandlung der Angst vor einer Zahnbehandlung wie auch beim Bruxismus werden mit 
der Hypnosetherapie regelmässig gute Erfolge erzielt. Oberstes Ziel der Angsttherapie ist, dass 
der Klient ganz entspannt auf dem Behandlungsstuhl des Zahnarztes Platz nehmen kann und auch 
während der Behandlung in einem entspannten Modus bleibt. Beim Bruxismus geht es darum, die 
nächtlichen Spannungen zu vermindern und einer weiteren Schädigung der Zähne vorzubeugen. 

Dabei reicht in beiden Fällen bereits ein leichter tranceartiger Zustand, um im Unterbewusstsein 
des Klienten Blockaden aufzulösen und die unbewusst ablaufenden Programme zu ändern. Zahn-
arztangst lässt sich bei Erwachsenen sowie auch bei Kindern und Jugendlichen meist mit gutem 
Erfolg therapieren. Beim Bruxismus sind die Chancen gut, dass die Verspannungen im Kieferbe-
reich nach der Therapie verschwinden.
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? 
Dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

Sekretariat
Telefonnummer für alle Praxen: 041 493 05 01 
E-Mail: info@hypnowell.ch 
Web:  www.hypnowell.ch

Korrespondenzadresse
Hypnowell - Hypnose Praxisnetzwerk  
Bahnhofstrasse 104 
8001 Zürich 

Hauptsitz: Hypnowell GmbH  •  Altstadtgasse 1  •  6210 Sursee  •   Schweiz

Bei diesen Problemen und Erkrankungen haben wir mit Hypnose 
nachweislich gute Erfolge erzielt:

 ■ Zähneknirschen

 ■ Zusammenpressen der Zähne

 ■ chronische Schmerzen im Kieferbereich

 ■ Spannungskopfschmerzen oder Tinnitus aufgrund von Verspannungen im Kieferbereich

 ■ Angst vor dem zahnärztlichen Eingriff

 ■ Angst vor Spritzen

 ■ Blockaden in Bezug auf die anstehende Zahnbehandlung

 ■ Wunsch nach schnellerer Wundheilung nach einer Operation

 ■ zur Schmerzreduktion nach dem zahnärztlichen Eingriff

 

Hypnose in der Zahnmedizin


