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Behandlungsangst bei
Kindern
Dental fear of children

A. Czerlinski

H. Lang

Hintergrund

31 % angegeben. Ein Problem bei diesen
Angaben stellt die Vielzahl der Erhebungsmethoden dar und die Tatsache,
dass in vielen vergangenen Studien mangelnde Kooperation beim Zahnarzt mit
der Zahnarztangst gleichgesetzt wurde.
Darüber hinaus existieren Studien zur
Ätiologie von Behandlungsängsten und
zu Behandlungstechniken.
Ätiologische Faktoren: Als wesentliche Faktoren werden in verschiedenen
Studien die vorangegangenen individuellen Erfahrungen der Kinder mit zahnärztlichen Behandlungen und der Persönlichkeitstyp des Kindes (extrovertierter vs. introvertierter Typ) aber auch das
Auftreten des Behandlers genannt. Weitere Faktoren sind offensichtlich das Alter, u. E. auch der sozioökonomische
Status und die allgemeine Ängstlichkeit
der Kinder. Dagegen spielt – entgegen
der weitverbreiteten Anschauung – die
Art der aktuellen und auch der vorausgehenden zahnärztlichen Maßnahmen
nur eine untergeordnete Rolle.

Kinder sind bei Zahnarztbesuchen emotional stark belastet. Es ergibt sich ein
mehr oder minder stark ausgeprägtes Erscheinungsbild von Zahnbehandlungsängsten, die fälschlicherweise immer
wieder mit der Zahnarztangst gleichgesetzt werden. Bisher gibt es kein zuverlässiges Messinstrument, welches den
qualitativen und quantitativen Einfluss
von Atmosphäre und Zahnarztverhalten auf die Kooperationsbereitschaft des
kindlichen Patienten misst. Es existieren
aber eine ganze Reihe verschiedener
Techniken, um Kinder zu einer Kooperation zu bewegen und einige sollen im
Folgenden kurz vorgestellt werden.

Statement
Die Prävalenz von Zahnbehandlungsängsten wird in verschiedenen Untersuchungen für Kinder mit 6 % bis zu
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Behandlungstechniken: Es gibt eine
Vielzahl von theoretischen und auch
praktischen Empfehlungen zum Umgang mit Behandlungsängsten bei Kindern. Das Spektrum erstreckt sich dabei
von (moderneren) kommunikativen
Methoden, über (ältere) autoritäre Techniken bis hin zu eher individuellen Ansätzen, z. B. der Verwendung von Musik,
Humor oder Zaubertricks.
In jüngeren Studien werden vor allem die Kommunikation mit dem Kind
und stufenweises Verhaltenstraining
empfohlen. Die „Tell-Show-Do“-Methode wurde im Rahmen einer Empathiestudie untersucht. Hier werden die Behandlungsschritte ausführlich erklärt
und Geräte bzw. Materialien gezeigt, bevor der Zahnarzt mit der Behandlung beginnt. Das Hauptproblem stellt hierbei
die Tatsache dar, dass die Methode sehr
viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Handpuppen, mit denen die Behandlungssituation nachgestellt wird, um bei dem
Kind einen Gewöhnungseffekt zu erzielen. Praktisch reagieren jedoch viele Kinder nicht mit Neugierde auf die Puppen,
sondern mit Argwohn. Ein wesentlicher
Faktor bei allen Techniken stellt die verbale (und nonverbale) Patientenkommunikation dar. So kann es für die Beziehung zwischen Behandler und Patient
von Vorteil sein, gemeinsame Interessen
und Hobbys zu analysieren. Dabei wird
empfohlen, z. B. mit Hilfe eines Fragebogens, möglichst viele sozio-kulturelle Aspekte über den Patienten in Erfahrung
zu bringen. Diese Daten sollten archiviert werden, um mit dem Patienten
beim darauf folgenden Zahnarztbesuch
möglichst einfach ein Gespräch aufkommen zu lassen. Daneben werden
auch weiterhin Belohnungsstrategien
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empfohlen, bei der jedes positive Verhalten mit materiellen oder ideellen Belohnungen bedacht wird, negatives Verhalten jedoch nicht bestraft wird.
Herkömmliche autoritäre Techniken, z. B. die HOME-Methode (Hand
over mouth exercise), die Voice-controlTechnik oder ein Erzwingen der Behandlung durch physische Maßnahmen,
werden vor allem in älteren Studien propagiert. Sie sind wegen der zunehmend
fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz, vor allem aber wegen möglicher
seelischer Traumata bei den Kindern, als
nicht mehr zeitgemäß zu betrachten.
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Empfehlung
Die Beziehung zwischen Zahnarzt und
Patient ist dynamisch. Das Kind reagiert auf das Auftreten des Behandlers,
genauso wie der Zahnarzt das Verhalten des Patienten reflektiert. Sobald
sich der Behandler verkrampft, ist er
nur noch eingeschränkt fähig, empathisch zu agieren. Bezüglich der Bemühungen des Zahnarztes, die vorhandene Furcht vor zahnärztlichen
Eingriffen einzudämmen, zeigen alle
angeführten Techniken Vor- und

Nachteile. Autoritäre Techniken sollten durch modernere Konzepte ersetzt
werden, bei denen die Persönlichkeit
des Kindes respektiert wird. Es bleibt
dem Zahnarzt überlassen, zu erkennen, welches Kind auf welche Methode positiv reagiert und diese dann individuell anzuwenden. In dieser Hinsicht ist die Verwendung eines Fragebogens, mit dem bereits vor Beginn
der Behandlung geklärt wird, welche
Verhaltensweisen und Objekte den Patienten ängstigen, hilfreich wie auch
empfehlenswert.
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