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Beim ersten Besuch in der Zahnarztpra-
xis sollen die Kinder lediglich die Pra-
xis kennen lernen, eine Behandlung ist

– bis auf Schmerzfälle – möglichst erst für den
nächsten Termin zu planen.1, 11 Um ein Ver-
trauensverhältnis (Rapport) herzustellen, er-
folgt die erste Untersuchung in neutraler Um-
gebung – manchmal auch gleich in der War-
tezone. Kleinere Kinder werden auf dem
Schoß der Eltern untersucht, um ihnen Si-
cherheit zu geben.
Dabei sind Handpuppen sehr hilfreich, unser
Favorit ist das Äffchen Bimbo. Ein vorsichti-
ges Annähern in Augenhöhe des Kindes mit
Bimbo als Helfer bringt die kleinen Patienten
häufig bereits in einen kurzen Trancezustand.
Sie öffnen automatisch ihren Mund, wenn
Bimbo es ihnen vormacht. Zuerst dürfen die
Kinder mit dem Spiegel in Bimbos Mund
schauen, und danach nimmt Bimbo den Spie-
gel und schaut sich die Kinderzähne  an – da-
bei freut er sich, wenn alles schön sauber
blitzt und blinkt (Abb. 1 und 2).
Das Kind ist die Hauptperson, es muss sich
wichtig vorkommen und darf nicht zwischen
den Erwachsenen zur Nebenfigur werden.
Deshalb wird immer zuerst das Kind begrüßt
und auch alle Erklärungen und Ratschläge
erfolgen kindgerecht direkt an den kleinen
Patienten selbst,5, 13bevor die Eltern instruiert
werden. Dabei wird immer auf der Ebene des
Kindes kommuniziert und die hohe Stimme
bei kleinen Kindern nachgeahmt. Dieses „Pa-
cing“ bewirkt bei den kleinen Patienten, dass

sie sich angenommen fühlen und Vertrauen
gewinnen – der Rapport wird verstärkt.
Nach Kossak4 bezeichnet Rapport „die
Komplexität in den wechselseitigen Bezie-
hungsaspekten zwischen Patient und Thera-
peut“. Ein guter Rapportaufbau ist Grund-
voraussetzung für jede Hypnosebehand-
lung.4, 8, 13

Behandlungsvorbereitung
Vor der eigentlichen Zahnbehandlung wird
den Kindern alles genau erklärt. Dabei ver-
wenden wir kindgerechte Begriffe und be-
schreiben auf harmlose Art und Weise jede
Maßnahme, die Angst und Misstrauen her-
vorrufen könnte. Ebenso achten wir darauf,
dass negative Formulierungen vermieden
werden, denn sie lösen häufig genau die Re-
aktion aus, die gerade nicht erwünscht ist.
Sagt man beispielsweise „Das tut nicht weh“
oder „Du brauchst keine Angst zu haben“
wird das Kind auf das Fehlverhalten fokus-
siert, derart negativ formulierte Sätze erzeu-
gen entsprechende Kognitionen und physio-
logische Reaktionen.4 Sie sind daher mit po-
sitiven Sätzen wie „Wenn du schön tief einat-
mest, spürst du nur ein Kitzeln“ zu ersetzen.
So werden die Gedanken der Kinder auf
harmlose und positive Dinge gelenkt.
Wenn es möglich ist, können die kleinen Pa-
tienten immer zwischen zwei Alternativen
wählen. Diese Wahlmöglichkeit gibt ihnen
das Gefühl, ernst genommen zu werden und
selbst mitentscheiden zu dürfen.2, 4, 7

QuickTimeTrance

Spannende und entspannende
Kinderzahnbehandlung

Die Kinderzahnbehandlung erfordert vom Behandlungsteam Einfühlungs-
vermögen, Flexibilität, Kreativität, Liebe zu Kindern und viel Geduld. Eine
Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose ist dafür sehr vorteilhaft. Hier er-
lernt man die Fähigkeit, Zahnbehandlungen für Patient und Behandler ent-
spannt und stressfrei durchführen zu können. In einer entspannten und lo-
ckeren Praxisatmosphäre können sich die Patienten – insbesondere Kinder
– wohl fühlen und Vertrauen zum Behandlungsteam gewinnen.
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So darf jedes Kind selbst bestimmen, ob es
lieber auf dem Schoß der Mutter oder des
Vaters behandelt werden möchte oder schon
ganz allein auf dem „Königsthron“ (Zahn-
arztstuhl) klettern kann. Wenn der „gemüt-
liche Liegestuhl“ in die richtige Position ge-
bracht wurde und die „Sonne“ in das Ge-
sicht scheint, werden die Kinder auch immer
gefragt, ob sie vielleicht lieber eine Sonnen-
brille bei der Behandlung tragen möchten
(Abb. 7), damit das Licht nicht so blendet.
Durch dieses einfühlsame Vorgehen fühlen
sich die Kinder nicht so ausgeliefert, sie kön-
nen mitbestimmen und sind „Partner“ bei
der Behandlung. Wir beobachten die Kinder
vom ersten Augenblick an ganz genau, um
Zeichen von kindlicher Angst oder Abwehr
sofort zu erkennen und darauf reagieren zu
können. Alles, was den Kindern Spaß
macht, vertreibt die Angst und verstärkt den
Rapport. So werden Geschichten vorgele-

sen, Lieder gesungen oder auch ge-
zaubert. Dabei ist die Kreativität
des gesamten Behandlungsteams
gefragt. Nach Schmierer8 ist „die
Kongruenz dessen, was Sie tun und
sagen und nonverbal zum Aus-
druck bringen, äußerst wichtig“.
Das sollte vor allem bei der Kinder-
behandlung beachtet werden, da
Kinder nach meiner Erfahrung
noch viel sensibler auf nonverbale
Zeichen reagieren als Erwachsene.
Die Kinder haben ein sehr feines
Gespür dafür, ob unsere innere Ein-
stellung ihnen gegenüber positiv ist
und ob sie Vertrauen haben kön-
nen. Sie reagieren andernfalls mit
Behandlungsverweigerung, auch
wenn nach außen hin freundlich zu
ihnen gesprochen wird. 

Kinderhypnose mit 
QuickTimeTrance 

QuickTimeTrance ist eine spezielle
Form der Hypnosezahnbehand-
lung bei Kindern. Der kleine Patient
wird dabei durch kurze und häufig
wechselnde, angenehme Trance-Er-
lebnisse in einen entspannten Zu-
stand versetzt, der das Entwickeln
und Ausbreiten kindlicher Angst
verhindert und die Behandlungsbe-
reitschaft fördert. In unserer Kin-
derpraxis wird den kleinen Patien-
ten während der Zahnbehandlung
mit beruhigenden Worten sugge-
riert, dass sie eine Traumreise ma-

chen, um einen nach innen konzentrierten
Trancezustand zu erreichen. Diese Trance
kann durch Entspannungsmusik, sanftes Be-
rühren des Kindes an Bauch, Schulter und
Kopf, vertiefte und entspannte Bauchat-
mung oder beruhigende Massage (Akupres-
sur) bestimmter Akupunkturpunkte noch
verstärkt werden (Abb. 3 und 4).
Kleine Kinder gehen oft spontan in Trance,
wenn sie spielen oder „mit offenen Augen“
träumen. Das wird bei unserem Behand-
lungskonzept genutzt, indem den kleinen Pa-
tienten während der Behandlung ständig
neue, angenehme Angebote gemacht wer-
den, sich aus dem eigentlichen Behandlungs-
geschehen auszublenden. So können wir die
Zahnbehandlung für die Kinder und das ge-
samte Behandlungsteam entspannt und an-
genehm gestalten. Diese Form der Kinder-
hypnose mit kurzen Trancezuständen nen-
nen wir QuickTimeTrance, und wir verwen-

Abb.1 und 2: Zuerst wird Bimbo untersucht, danach darf er die Kinderzähne zählen.

Abb. 3 und 4: Behandlung mit QuickTimeTrance- Akupressur am Kopf zur Beruhigung, Hand auf dem
Bauch fühlt den Luftballon.

Abb. 5: Das Fingerkrokodil erinnert an die Mund-
öffnung.

Abb. 6: Der Zauberstab glitzert in der Sonne. 
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den sie vorwiegend bei Kindergar-
ten- und Grundschulkindern. Un-
mittelbar vor der eigentlichen Be-
handlung werden die kleinen Patien-
ten gefragt, was sie in der Trance er-
leben wollen. Das kann eine Reise in
den Zauberwald oder an einen vom
Kind gewählten „Wohlfühlort“
sein. Manche Kinder stellen sich
auch ihre Lieblingsbeschäftigung
oder einen schönen Urlaub vor. Nun
wird der kleine Patient aufgefordert,
so tief in den Bauch zu atmen, dass
ein schöner großer Luftballon ent-
steht. Der glitzert in der Sonne – na-
türlich in der Lieblingsfarbe des Kin-
des. Dabei macht man sich ganz
leicht und lässt alles ganz locker, da-
mit der Luftballon gut fliegen kann.
Dann kann der Ballon in die Luft ab-
heben und der kleine Patient auf eine

spannende Luftballon-Traumreise
gehen. Diese Reise erleben die klei-
nen Ballonfahrer mit allen fünf Sin-
nen – sie stellen sich vor, was sie se-
hen, fühlen, hören, riechen und
schmecken.8, 10, 12 Dazu werden vom
Behandler und der Helferin entspre-
chende Suggestionen gegeben. Von
Kossak4 wird der Begriff Suggestion
als Kommunikationsform oder Be-
einflussungstechnik definiert. Er be-
legt anhand verschiedener Studien,
dass die Suggestibilität bei Kindern
besonders hoch ist. Bei Kindern im
Kindergarten- und Grundschulalter
sind die Suggestionen sehr anschau-
lich und konkret zu formulieren, da
ihr Denken noch an konkrete Ob-
jekte gebunden ist. Sie halten auch
meistens während der Trance ihre
Augen geöffnet, die Trancebilder
sind in diesem Alter auch ohne Lid-
schluss wirksam.4, 13 Kinder haben
durch ihre ausgeprägte Fantasie die
Fähigkeit, schnell in einen Trancezu-
stand zu gehen, und lassen sich des-
halb sehr gut von der Zahnbehand-
lung ablenken. Sie kommen aller-
dings ebenso schnell wieder aus der
Trance heraus. Deshalb braucht das
Behandlungsteam ebenfalls viel Fan-
tasie und einige kleine Helfer, die von
den Kindern ausgewählt werden
und immer wieder neue kurze Tran-
cezustände erzeugen.
So kann beispielsweise die Zauber-
möwe auf der Ballonreise den Kin-
dern den Weg weisen oder ein Kro-
kodil (Abb. 5) und ein Löwe (Abb. 8)
zeigen, wie weit der Mund geöffnet
werden muss. Aus dem Krabbelsack,
der mit Linsen und kleinen Spiel-
zeugteilen gefüllt ist, suchen sich die
Kinder während der Behandlung 
etwas aus.7, 10 Auch ein Zauberstab
(Abb. 6) oder der Zauberstern 
(Abb. 10) helfen dabei, den Zauber-
wald schnell zu finden, wo man viele
bunte Tiere sehen und lustige Dinge
erleben kann. Fingerpuppen (Abb.
7) sind auch gut geeignet, in kleine
Geschichten eingebunden zu wer-
den und somit Trance zu erzeugen.
Immer dann, wenn die kleinen Pa-
tienten unruhig werden, wird ein
neuer kleiner „Helfer“ ausgesucht.
So entstehen immer wieder neue
kurze Trancezustände, und die Auf-

ANZEIGE

Abb.7: Fingerpüppchen helfen mit.

Abb. 8: Der Löwe fliegt im Ballon mit.
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merksamkeit des Kindes wird wieder für ei-
nige Zeit von der Zahnbehandlung abge-
lenkt und auf das von ihm gewünschte Ob-
jekt konzentriert. Durch diese ständige Dis-
soziation von der eigentlichen Behandlung
sind die Kinder in der Lage, selbst bei lang-
wierigen und unangenehmen Zahnbehand-
lungen immer wieder kurze Zeit still zu hal-
ten, da sie sich auf ihre inneren Bilder kon-
zentrieren. In einem solchen Trancezustand
ist auch das Schmerzempfinden verringert,4

deshalb kann oft auf die von Kindern meis-
tens gefürchtete Lokalanästhesie bei der
Füllungsbehandlung verzichtet werden – sie
ist nur bei Extraktionen erforderlich.
Zwischendurch wird die Trance unterbro-
chen, wobei den Kindern die Möglichkeit
gegeben wird, selbst bei der Behandlung zu
helfen – beispielsweise werden die Zahn-
teufel weggesaugt oder die Instrumente
festgehalten. Dafür wird der kleine Patient
ausgiebig gelobt und geht danach umso be-
reitwilliger in Trance, weil der Rapport
verstärkt wurde. So entsteht eine Fraktio-
nierung der Trance.4, 8 Dieser Vorgang er-
möglicht den Kindern, während der Be-
handlungszeit die Kontrolle über das Ge-
schehen zu behalten, aber auch immer wie-
der in neue Trancezustände einzutauchen,
die sich nach und nach vertiefen und ver-
längern.

Psycho-physiologische Reaktionen
und Armkatalepsie

Suggestionen sind in einer tieferen Trance sehr
wirksam4 und können entsprechende physio-
logische Reaktionen auslösen. Von Kossak4

wurden zahlreiche Studien über derartige
psycho-physiologische Reaktionen beschrie-
ben und Literaturstellen dafür angegeben. So
kann beispielsweise eine Reduzierung des
Speichelflusses oder auch der Blutung bei
Extraktionen in Hypnose durch entspre-
chende Suggestionen erreicht werden. Das
führt bei vielen Patienten zu einer wesent-
lichen Erleichterung der Zahnbehandlung,
allerdings ist gut darauf zu achten, dass bei der
Dehypnose alle veränderten Empfindungen
und Körperfunktionen wieder normalisiert
werden. Kinder mit sehr starkem Speichel-
flusses werden z.B. aufgefordert, ihren „Spu-
ckehahn“ im Kopf ganz fest abzudrehen, wo-
bei die Mundhöhle deutlich trockener wird.
Nach der Behandlung wird der Hahn natür-
lich wieder aufgedreht, und nicht selten
kommt dabei eine regelrechte Fontäne aus
dem sublingualen Speicheldrüsenausgang
heraus! Auch eine „Armkatalepsie“ kann
während der Zahnbehandlung sehr hilfreich
sein. Der Patient hält einen Arm nach oben,
und vom Behandler wird suggeriert, dass die-
ser Arm ganz steif, kalt und unempfindlich
wird. Dabei ändert sich die Durchblutung

Abb. 11: Ampel auf „grün“ – Behandlung. Abb. 12: Ampel auf „rot“ – Stopp!

Abb. 9 und 10: Zahnbehandlung in Trance: Der erhobene Arm zeigt an, wie hoch der Luftballon fliegt – bis
zum Zauberstern im Zauberwald!
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und der Arm fühlt sich nach einer kurzen Zeit
wirklich taub und steif an und wird ganz kalt.
Diese Kälte und Unempfindlichkeit wird
durch entsprechende Suggestionen mental
vom Patienten auf das zu behandelnde Kie-
fergebiet übertragen. Wenn ein Patient in
Trance ist, kann der Arm während der ge-
samten Behandlung problemlos erhoben blei-
ben, ohne dass es zu Ermüdungserscheinun-
gen kommt – und die Zahnbehandlung kann
ohne Anästhesie erfolgen. Auch bei der
QuickTimeTrance wird fast immer ein Arm
des Kindes nach oben gehalten. Er zeigt an,
wie hoch der Luftballon fliegt (Abb. 4 und 9 ),
und auch der Löwe, die Fingerpuppen, das
Krokodil oder der Zauberstab werden hoch
in die Luft gehalten (Abb. 6, 7 und 8).     
Dabei entsteht auch eine Armkatalepsie, die
durch entsprechende Suggestionen aufrecht-
erhalten wird. Je tiefer die Trance ist, umso
länger ist ein Patient in der Lage, seinen Arm
hoch in der Luft zu halten. Dieser kalte und
steife Arm ist neben den total entspannten Ge-
sichtszügen und der tiefen, ruhigen Atmung
ein Zeichen dafür, dass sich das Kind in Trance
befindet – und wenn der Arm sich senkt, sollte
eine Pause eingelegt werden. 

Behandlungspause
Für ein gutes Vertrauensverhältnis ist es un-
bedingt erforderlich, dass die Kinder jeder
Zeit durch ein Stoppsignal die Behandlung
unterbrechen können.11 Ein solches Stoppzei-
chen kann der erhobene Arm sein, der sich als
Pausenzeichen senkt, oder auch ein Kuschel-
tier, das Laute von sich gibt, wenn man auf den
Bauch drückt. Viele Kinder sind begeistert
vom Ampelspiel, indem sie sich vorstellen, ihr
Arm sei eine Verkehrsampel:7, 10, 13 Der ganz
leicht gehobene Arm bedeutet „grün“, also
freie Fahrt (Abb. 11). Wird der Arm etwas
mehr angehoben, ist die Ampel „gelb“, das
heißt Achtung. Ein völlig hoch gehobener
Arm entspricht „rot“, und es erfolgt sofort
eine Behandlungsunterbrechung (Abb. 12).
Ist eine unangenehme Situation vorauszuse-
hen, wird dem Kind mit Atemtechnik und
Suggestion von besonders schönen Erlebnis-
sen darüber hinweggeholfen – so können zu
häufige Pausen und damit eine Behandlungs-
verzögerung verhindert werden. Dabei beob-
achten wir die Mimik der Patienten ganz ge-
nau, um sofort auf kleinste Zeichen von Un-
ruhe und Anspannung reagieren zu können,10

und durch entsprechende Suggestionen einen
schnellen Wechsel des Tranceerlebens und
eine Dissoziation von der entsprechenden Si-
tuation herbeizuführen. 

Behandlungsabschluss
Nach der Behandlung ist es wichtig, die
Kinder wieder aus der Trance zurückzuho-
len. Bei kleinen Kindern lässt man die
Hände kräftig schütteln und drücken, bis
sie wieder richtig wach sind. War ein Pa-
tient während der Hypnosezahnbehand-
lung in einer tieferen Trance, ist auf die
Rückorientierung besonders zu achten.4

Dabei wird das Kind, wie bei Kossak4 aus-
führlich beschrieben ist, mit Rückwärts-
zählen und Suggestionen  zum Aufwachen
aus der Trance herausgeführt. Während
dieser Dehypnose werden dem Patienten
posthypnotische Suggestionen gegeben4, 8, 10

– so können abhängig vom individuellen
Bedarf Wohlbefinden oder eine gute Wund-
heilung in dieser Phase suggeriert werden.
Wie oben bereits erwähnt, sollen diese Sug-
gestionen auch eine Normalisierung aller
veränderten Körperfunktionen bewirken,
denn der Speichelfluss, die Blutung oder
der steife und kalte Arm müssen wieder in
einen normalen Zustand versetzt werden.
Jeder Patient sollte nach der Behandlung in
einem guten, ausgeglichenen Zustand sein.
Zum Schluss darf sich jedes Kind noch eine
kleine Belohnung aus dem Belohnungs-
körbchen aussuchen11 und wird gelobt für
das, was es gut gemacht hat. Es werden nur
alle positiven Situationen im Behandlungs-
verlauf  nochmals hervorgehoben, die ne-
gativen „vergessen“. Dann wird bespro-
chen, was zur nächsten Behandlung ge-
macht werden soll – das wirkt im Sinne ei-
ner posthypnotischen Suggestion2 und
lässt die Kinder zum folgenden Termin
noch besser und schneller in Trance gehen.
So verbessern sich der Rapport und die Be-
handlungsbereitschaft von Mal zu Mal.
Selbst aus Kindern, die anfänglich noch
nicht so gut mitgearbeitet haben, werden
im Laufe der Zeit liebe und anhängliche Pa-
tienten, die gern wiederkommen.  Für das
Behandlungsteam ist die Zahnbehandlung
mit Kinderhypnose eine lustige Bereiche-
rung des Praxisalltags und trägt wesentlich
zu einem harmonischen Therapieverlauf
bei.3 Wir gehen selbst mit den Kindern in
Trance und sind nach der Behandlung ent-
spannt und ausgeglichen. Auch von den El-
tern hören wir oft, dass sie den bunten Ele-
fanten aus dem Zauberwald gesehen haben
oder den schönen Urlaub am Sonnenstrand
selbst miterleben konnten. So kann die Kin-
derzahnbehandlung zu einer interessanten,
spannenden und entspannenden Erfah-
rung werden. �
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