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Was viele Zahnärzte aus eigener Erfah-
rung wissen, wurde in mehreren Studien 
bewiesen: Ausgerechnet Patienten mit 

starker Zahnarztangst haben eine erhöhte 
Schmerzwahrnehmung, nach der Be-
handlung treten häufiger Komplikationen 

auf, und es kommt häufiger zu einer 
verzögerten Heilung oder zu Narbenbil-
dung. Der Grund für diese problematische 

Musik baut 
Stress ab

Angst ist kein guter Assistent bei Zahn-
behandlungen. Ein ganz einfaches Mittel 
kann ängstlichen oder nervösen Patienten
helfen, ruhiger und gelassener zu werden.
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Verknüpfung ist im Gehirn zu suchen: 
Stressgefühle vor einer Zahnbehandlung 
aktivieren gewisse Regionen im Gehirn, 
diese wiederum haben Einfluss auf das 
Immunsystem.

Musik reduziert Angst
Eine einfache, nicht invasive und kosten-
günstige Massnahme zur Stressreduzie-
rung ist Musik. Das haben Studien mit 
kranken Spitalpatienten, die auf einen in-
vasiven Eingriff warten, gezeigt. Der be-
ruhigende Effekt von Musik war in diesen 
Studien gleich gross wie nach der Verab-
reichung von Benzodiazepinen.
Eine neuere Studie der Universität Zü-
rich untersuchte, ob Musikhören das 

Gefühl von Angst und Stress auch bei 
gesunden Patienten reduziert. Dazu 
wurde das Setting einer Dentalhygiene-
sitzung gewählt. 92 Patienten, die regel-
mässig für eine Prophylaxebehandlung 
zum Zahnarzt gehen, wurden in die Stu-
die einbezogen. Während die Kontroll-
gruppe ohne Kopfhörer auf die klinische 
Sitzung wartete, hörte die Testgruppe 
ruhige klassische Musik (den Choral 
«Miserere» von Gregorio Allegri). Vor 
und nach der Dentalhygienesitzung be-
antworteten die Patienten Fragen über 
ihre aktuellen Angst- und Stressgefühle. 
Die Ergebnisse zeigten einen signifikan-
ten Rückgang der Angst nach dem Hö-
ren von Musik. Auch beim wahrgenom-

menen Stress zeigte sich ein ähnliches 
Resultat.

Mehrere Erklärungen sind möglich
Die Autoren führen verschiedene Hypo-
thesen auf, die die positive Wirkung 
des Musikhörens auf die Zahnarztpa-
tienten erklären könnten. Die erste 
(entrainment theory) nimmt Bezug 
auf den Rhythmus der gehörten Musik 
(weniger als 80 bpm). In der Musikthe-
rapie geht man davon aus, dass ein lang-
samer und gleichmässiger Rhythmus 
vom Körper «weitergeführt» wird (z. B. 
Puls, Atmung) und dass dadurch die un-
mittelbare Angst gelindert wird. Eine 
zweite Hypothese besagt, dass Musik 
positive Emotionen hervorruft, die die 
mit negativem Stress verbundene kör-
perliche Erregung aufheben. Gemäss 
einer dritten Theorie lenkt Musik die 
Aufmerksamkeit des Zuhörers weg von 
den negativen Gedanken, wodurch 
ebenfalls Angstgefühle abgeschwächt 
werden. Zuletzt erwähnen die Autoren 
eine neurologische Begründung: Die 
beim Musikhören aktivierten Gehirn-
regionen korrelieren mit anderen Berei-
chen des limbischen Systems, die die 
Emotionen und damit auch die empfun-
dene Angst beeinflussen. Es ist wahr-
scheinlich, dass ein Zusammenspiel all 
dieser Faktoren – langsamer Rhythmus, 
positive Emotionen, Ablenkung und die 
Aktivierung bestimmter Gehirnregio-
nen – für die in der Studie gezeigten 
Effekte verantwortlich ist.
Somit könnte es eine Überlegung wert 
sein, nervöse Patienten mit Musik im 
Wartezimmer zu beruhigen. Noch einfa-
cher: Der Zahnarzt kann seine Patienten 
dazu ermuntern, vor einer Behandlung 
über Kopfhörer ihre eigene beruhigende 
Musik zu hören.
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Eine einfache, nicht invasive und kostengünstige 
Massnahme zur Stressreduzierung bei Zahnarzt-
patienten ist Musik im Wartezimmer.
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