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Wir können so viel mit unserem
Mund machen! Lachen, lächeln,
singen, sprechen, die Lippen zu-

sammenpressen, pfeifen, küssen und essen.
Wenn wir uns mit anderen verständigen wol-
len, ist der Mund der nützlichste Teil unseres
Körpers. Ihr Kind sollte wissen, dass es einen
Mund und Zähne darin hat und dass es ganz
normal ist, sich mit diesem Bereich zu be-
schäftigen und den anderen Menschen zu zei-
gen, wie zum Beispiel Zahnärzte und Prophy-
laxeassistentinnen. – So fängt unsere Infobro-
schüre an, die wir den Eltern von neuen Pa-
tienten zuschicken. Und … es ist der Anfang
einer gelungenen Beziehung zum Kind und
seinen Eltern. Die gute Beziehung zum Kind
und seinen Eltern ist die wichtigste Vorausset-
zung, die wir erfüllen müssen, um die Com-
pliance des Patienten und seiner Eltern zu be-
kommen. 

Das Behandlungskonzept
Unsere Räumlichkeiten zeigen, dass Kinder
willkommen sind: Durch die Einrichtung
des Wartezimmers, durch die Einrichtung
des Behandlungszimmers (Abb. 1) und zum
Beispiel ein „Kissen“ als Sitzerhöhung für
den Behandlungsstuhl (Abb. 2). Der Kon-
takt zu den kleinen Patienten und seinen El-
tern kann erfolgreich gestaltet werden, in-
dem das Praxisteam zum Ausdruck bringt,
dass es kompetent ist, Kinder zu behandeln.
Ein gut geschultes, spezialisiertes Praxis-
team garantiert einen flüssigen Behand-
lungsablauf, denn Kinder können sich nicht
lange konzentrieren. Wir wollen bei der Be-

handlung von Kindern eine hohe medizini-
sche Qualität der zahnärztlichen Behand-
lung bei gleichzeitiger Verringerung von
Angst und Stress – weniger Stress auch für
das Praxisteam – erreichen. Deshalb neh-
men wir uns Zeit für die achtsame und ein-
fühlsame Einführung eines Kindes in die
zahnärztliche Behandlung. Dadurch gön-
nen wir den neuen kleinen Patienten Zeit für
das Aufbauen einer Beziehung zu uns. Wie
kommen wir in einen guten Kontakt zu un-
seren Kinderpatienten? Kinder brauchen
viel Struktur und ritualisierte Abläufe. Ge-
rade für kleine Kinder ist die Erwachsenen-
welt oft zu schnell und hastig. Kinder brau-
chen Zeit. Wir lassen den Kindern Zeit, in
unsere Praxis anzukommen. Sie dürfen 5 bis
10 Minuten im Wartezimmer spielen, bevor
wir sie in das Behandlungszimmer einladen.
Die Wartezeit sollte aber möglichst 15 Mi-
nuten nicht überschreiten. Dieses muss in
der Terminorganisation berücksichtigt wer-
den. Wir investieren aber auch Zeit in die Be-
grüßung von neuen Patienten. Fremde Per-
sonen werden von Kindern kritisch gemus-
tert. Sie brauchen das Gefühl, eine unbe-
kannte Situation selbst kontrollieren zu
können. Ein Fremder, der sich einem Kind
stürmisch nähert, es anzufassen versucht
und mit Worten überschüttet, weckt Furcht
und löst Abwehrreaktionen aus. Deshalb
signalisieren wir dem Kind: „Ich bin harm-
los“, indem wir in die Hocke gehen, um mit
dem Kind auf einer Augenhöhe zu sein und
auf eine offene Körperhaltung achten (Arme
nicht verschränken, Handflächen sollten
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Die Rahmenbedingungen der Praxis, die Behandlungskonzepte und die
Kommunikation sollten auf das Alter und die Bedürfnisse eines Kindes ab-
gestimmt werden, sodass die Behandlung von Kindern spielend leicht und
tatsächlich zauberhaft werden kann.

Dr. Johanna Kant, Dr. Sabine Bertzbach

Dr. Johanna Kant 
Alexanderstraße 93
26121 Oldenburg 

E-Mail: praxis.kant@ewetel.net

Dr. Sabine Bertzbach
Außer der Schleifmühle 34

28203 Bremen
E-Mail: S.Bertzbach@bertzbach.de

kontakt:

Dr. Sabine Bertzbach

Dr. Johanna Kant



54 ZWP 11/2006

nach oben zeigen und der Kopf wird leicht
geneigt). Das Wichtigste ist aber ein Lä-
cheln, und kleine Komplimente über die
Schuhe, Zopfspangen, mitgebrachte Autos
oder gemalte Bilder verstärken das freundli-
che  Gefühl (Abb. 3). Andererseits struktu-
rieren wir die Behandlungsabläufe klar, so-
dass wir innerhalb unserer eigenen Zeitvor-
gabe die Behandlung zu einem erfolgreichen
Abschluss bringen können. Wir als Behand-
ler setzen Grenzen: Nicht die kleinen Patien-
ten oder deren Eltern entscheiden, was und
wie etwas gemacht wird. Wir lassen uns
nicht auf Diskussionen ein und sind sehr
klar in unserer Patientenführung. 

Kompetenz + „Vergessenszauber“
Kinder achten viel mehr als Erwachsene auf
Körpersprache. Sie haben sehr feine Anten-
nen und spüren sofort, wenn das zahnärztli-
che Behandlungsteam unsicher oder auf die
Behandlung nicht vorbereitet ist. Durch fach-
liche Fortbildung und Teambildungspro-
zesse, wie zum Beispiel die regelmäßige Mit-
arbeiterbesprechung, gewinnt das Praxis-
team Sicherheit in der Behandlung von Kin-
dern und garantiert einen flüssigen
Behandlungsablauf. Gerade in der Kinderbe-
handlung müssen die Behandlungsabläufe
sehr sorgfältig geplant werden. Störungen,
Unterbrechungen oder eine Pause, die ent-
steht, wenn eine Mitarbeiterin ein fehlendes
Instrument holen muss, kann der Auslöser

für das „Aussteigen“ eines Kindes aus der
zahnärztlichen Behandlung sein. Auf der an-
deren Seite signalisiert ein kompetenter, flüs-
siger Behandlungsablauf auch den Eltern,
dass ihr Kind bei uns in guten Händen ist und
sie sich nicht in die Behandlung einzumischen
brauchen (Abb. 4). Die sorgfältige Diagnos-
tik in der Kinderbehandlung ermöglicht es
uns, den Behandlungsumfang eines Defektes
richtig einzuschätzen (Ist der Defekt klein
oder tief? Ist mit einer Pulpotomie zu rech-
nen? Braucht das Kind eine Anästhesie? Ist
eine konservierende Behandlung gar nicht
mehr nötig, weil der Zahn bald ausfällt?). So
erleben weder das Praxisteam noch der Pa-
tient unangenehme Überraschungen, die
sonst den zeitlichen Rahmen für eine gute
Kinderbehandlung sprengen könnten.
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Abb. 1: Unsere Räumlichkeiten zeigen, dass Kinder
willkommen sind, durch die Einrichtung des Be-
handlungszimmers, oder auch …

Abb. 2: … durch die Anwesenheit eines Sitzkissens
für den Behandlungsstuhl.

Abb. 3: Begrüßung eines neuen Patienten. Abb. 4: Fühlt sich das Kind wohl, fühlen sich seine
Eltern wohl. Sie geben ihr Kind in kompetente
Hände und haben nicht mehr das Bedürfnis, sich in
unsere Behandlung einzumischen.

Abb. 5: Durch den Einsatz einer Kaltlichtsonde
(FOTI) lässt sich die Ausdehnung der Karies sehr gut
einschätzen.



Neben der Röntgendiagnostik las-
sen sich durch den Einsatz einer
Kaltlichtsonde kleine Defekte
schon im Anfangsstadium aufspü-
ren und  bei größeren Defekten
hilft die Kaltlichtsonde, die Aus-
dehnung der Karies gut einzu-
schätzen (Abb. 5). Durch geeig-
nete Prophylaxemaßnahmen kann
eine früh erkannte kleine kariöse
Läsion oft gestoppt werden (be-
ginnende Fläschchenkaries). Die
Behandlung eines noch kleinen
Defektes ist viel weniger belastend
für das Kind. Hier ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Pädiater
oder dem Kinderzentrum wichtig,
damit im Rahmen der kinderärzt-
lichen Betreuung Zahnschäden
früh erkannt werden und eine
rechtzeitige Überweisung zu Kin-
derzahnärzten erfolgt (Abb. 6–9).
Kleine Defekte müssen früh be-

handelt werden! Wir gehen ein-
fühlsam und achtsam mit unseren
Kinderpatienten um. Ein Kind
kann uns nicht wörtlich mitteilen:
„Es ist mir jetzt zu viel, ich kann
nicht mehr.“ Deshalb müssen wir
unsere kleinen Patienten sehr ge-
nau beobachten. Es passiert
schnell, dass das Behandlungs-
team glaubt, die Behandlung sei
gut gelaufen, das Kind aber über-
fordert wurde. Die Folge wird
sein, dass dieses Kind beim nächs-
ten Mal seine Mitarbeit verwei-
gert, vielleicht weint oder zu wür-
gen anfängt. Was tun? Wenn das
Kind aus heiterem Himmel nicht
mehr mitmacht, müssen wir in
kleinen Schritten das Vertrauen
des Kindes zurückerobern. Wir
gehen drei Schritte zurück: die
heute geplante Behandlung wird
geändert, für das Kind leichter ge-
macht. So können wir zum Bei-
spiel anstelle einer Füllung auch
nur eine Politur machen. Auf diese
Weise gewinnt das Kind erneut
Vertrauen und damit auch seine
Behandlungsfähigkeit. Das zahn-
ärztliche Behandlungsteam muss
sich während der Behandlung von
Kindern immer wieder der Verant-
wortung bewusst sein, dass es die
Einstellung des kleinen Patienten
zu seiner Mundgesundheit unter
Umständen für das ganze Leben
prägt. So hat sich gezeigt, dass er-
wachsene chronische Schmerzpa-
tienten oft in ihrer Kindheit
wiederholt Schmerzen erfahren
haben. Deshalb ist eine gute
Schmerzausschaltung in der zahn-
ärztlichen Behandlung von Kin-
dern extrem wichtig.
Wenn es mal schwierig oder
schmerzhaft für ein Kind war, ins-
truieren wir die Eltern, nicht weiter
nachzufragen. Vor allem dürfen die
Eltern nicht fragen: „War es
schlimm?“ Oder sagen: „Es war
doch nicht so schlimm.“  Sie sollen
ihr Kind nur dafür loben, dass es so
toll mitgemacht hat. Das Kind wird
für seine Bemühungen über-
schwänglich gelobt und auch be-
lohnt. Es wird den unangenehmen
Teil der Behandlung schnell aus sei-
nem Gedächtnis löschen (Abb. 10).
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Abb. 6–9: Kleine Defekte früh behandeln.
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Kinderhypnose
Hypnose oder Trance ist ein Zustand, in
dem der Körper entspannt ist, die gesamte
Aufmerksamkeit auf eine Sache gerichtet ist
und wir nur noch das wahrnehmen, was an-
genehm für uns ist. So, dass man die restliche
Umgebung mehr oder weniger aus den Au-
gen verliert. 
Wer kennt folgende Alltagstrancen nicht?
a) Wir lesen ein spannendes Buch und neh-
men das klingelnde Telefon erst nach dem
fünften Klingelton wahr. b) Der (Kino-)Film
ist zu Ende und wir wundern uns, 
wo die Zeit so schnell geblieben ist. c) Die
Arbeit/der Sport/die Musik geht uns leicht
von der Hand, sie flutscht „wie in Trance“
und die Stunden sind wie im Flug vergan-
gen. d) Wir fahren mit dem Auto und fah-
ren „wie in Trance“ Richtung heim, ob-
wohl wir da noch gar nicht hinfahren woll-
ten/sollten.
Kinder gehen noch viel leichter als wir Er-
wachsenen in eine Trance. Sie kommen da
allerdings auch schnell wieder heraus. Sie
wechseln sehr schnell von ihrer bewussten
Wahrnehmung in eine Trance und umge-
kehrt (Abb. 10). Dieses Phänomen können
wir in der zahnärztlichen Behandlung nut-
zen. Wir fokussieren die Aufmerksamkeit
des Kindes und lenken es von der eigent-
lichen Zahnbehandlung ab. Wie?

• Es schaut in einem Spiegel bei der Behandlung zu, wir
erzählen Geschichten, in denen wir die Gefühle und Ge-
räusche, die bei der Behandlung entstehen, verpacken.
Kinder sind hervorragend in der Lage, diese Geschichte
in dem Spiegel zu sehen, sie dazu zu halluzinieren 
(Abb. 11). 

• Bei den Kleinsten (bis ca. 3,5 Jahre) singen oder sum-
men wir ein Liedchen oder erzählen wir sich wiederho-
lende Kinderreime.

• Das Kind beobachtet einen Gegenstand, wie zum Bei-
spiel einen Zauberstab. Durch die visuelle Fokussierung
(die Augen konzentrieren sich ausschließlich auf den
Zauberstab) wird das Kind mithilfe unserer Worte von
der zahnärztlichen Behandlung abgelenkt.

Trance bei einem Kind zu erkennen erfor-
dert ein geübtes Auge. Ein mehr oder minder
spektakuläres Merkmal einer Trance ist die
Katalepsie. Ein kataleptischer Arm oder
eine kataleptische Hand kann mühelos über
einen längeren Zeitraum „in der Luft stehen
bleiben“. Die Vorteile einer Behandlung in
Trance liegen auf der Hand. Durch Trance
(der Körper ist entspannt, wir nehmen nur
noch das wahr, was für uns angenehm ist) er-
reichen wir, dass:

• zappelige Kinder ruhiger werden,
• ängstliche Kinder beruhigt werden,
• die Neugierde des Kindes geweckt wird und es bereit-

willig bei der Behandlung mitmacht,
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Abb. 10: Die Behandlung einer 9-Jährigen in Hyp-
nose.

Abb. 11: Das Kind dissoziiert vom Geschehen im
Mund. Es „sieht fern“…

Abb. 12: Zauberstab im Einsatz.
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• ein eventueller Würgereiz unterdrückt werden kann, in-
dem das Kind völlig abgelenkt in Trance ist, 

• die Behandlung „flüssiger“ abläuft, da das Kind zunächst
abgelenkt ist und weniger Pausen braucht (in Trance ist).

Zauberstab-Trance
Ein sehr wirksames Hilfsmittel, das ohne
extra Zeitaufwand behandlungsbegleitend
eingesetzt werden kann, ist ein Zauberstab.
Nicht zum Zaubern, sondern zum Beobach-
ten. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird auf
den Zauberstab fixiert. 
Technik: Das Kind bekommt den Stab in die
linke Hand gedrückt mit der Aufforderung,
den Arm mit dem Stab gestreckt nach oben
vor die Behandlungslampe zu halten. Wenn
der Arm wieder heruntersinkt, wird erneut
die klare Anweisung gegeben, den Arm oben
zu halten.
Geschichte: „Schau mal das schöne Leuchten
der Glitzies an!“ (Abb. 12) [Pause] „Schau
mal besonders die Farben, bestimmt ist da
deine Lieblingsfarbe dabei.“ [Pause] „Wel-
ches ist deine Lieblingsfarbe?“ – „Schau mal
wie viele verschiedene Glitzerstückchen da

drin sind.“ [Pause] „Die Glitzies machen ein
Wettrennen. Jetzt laufen die noch ganz
schnell. Dabei gibt es oft ein mordsmäßiges
Gedränge.“ [Pause] „Ein Glitzie ist dabei, der
ist immer der Bummelant. Der döst, guckt in
den Himmel, riecht an den bunten Blumen am
Wegesrand, sammelt bunte Steinchen auf,
singt ganz verträumt ein Lied.“ [eine Melodie
summen] „Ich bin gespannt, ob du herausfin-
dest, wer heute der Bummelant ist. Schau ge-
nau hin!“  Die Pausen sind wichtig, um dem
Kind Zeit zu geben zur Trance-Vertiefung.

Fazit
Da viele Faktoren bei der Entstehung von
Trance eine Rolle spielen, kann dieser Bericht
nur einen kleinen Einstieg in die Hypnose-
behandlung von Kindern bedeuten. Weitere 
Informationen zur Hypnose in der zahnärzt-
lichen Behandlung finden Sie im Internet un-
ter www.dgzh.de. Die DGZH hat in enger Zu-
sammenarbeit mit der Milton-Erickson-Ge-
sellschaft für Klinische Hypnose (MEG) das
Z-Curriculum „Zahnärztliche Hypnose und
effektive Kommunikation“ entwickelt. �
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