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Dies wird bei unserem Behandlungskonzept genutzt, indem
für das Kind ständig neue, angenehme Möglichkeiten geboten
werden, sich vom eigentlichen Behandlungsgeschehen aus-
zublenden (Dissoziation) und in Trance zu gehen. Dabei wird
alles verwendet, was dem Kind Spaß macht – vom Imaginie-
ren der Lieblingsbeschäftigung über eine Luftballonreise bis
zum gemeinsamen Liedersingen. Wir beobachten die Kinder
vom ersten Augenblick an ganz genau, um sofort auf kleine
Zeichen kindlicher Angst und Anspannung zu reagieren und
durch einen schnellen Wechsel des Tranceerlebens Ablen-
kung und Dissoziation von der entsprechenden Situation her-
beizuführen. Das Kind kann auch selbst jederzeit durch ein
Stoppsignal die Behandlung unterbrechen (SPLIETH, 2002). Ist
eine unangenehme Situation vorauszusehen, wird dem Kind
mit Atemtechnik und Suggestion von besonders schönen Er-
innerungen darüber hinweggeholfen. 

Rapportaufbau

Die wichtigste Voraussetzung für die Behandlungsmethode
QuickTimeTrance ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen –
also Rapport zu schaffen (KOSSAK, 2004; WAGNER, 2003;
SCHMIERER, 1993). Der Begrüßung des Kindes beim ersten Kon-
takt kommt eine besondere Bedeutung zu, denn bereits hier
werden die Weichen für den weiteren Verlauf der Behandlung
gestellt. Das Zauberwort heißt Zeit – am Anfang investiert,
zahlt sie sich später doppelt und dreifach aus. Die Erwachse-
nenwelt ist für Kinder oft viel zu schnell, hektisch und unüber-
schaubar. Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, muss das
kindliche Bedürfnis nach Ruhe und Ausgeglichenheit berück-
sichtigt werden. Zuerst wird das Kind begrüßt:
❙ Dabei auf das Niveau des Kindes begeben (auf gleiche Augen-

höhe!). Nur so ist ein direkter und unmittelbarer Kontakt möglich.
❙ Auf richtige Distanz achten: Man sollte sich den Kindern vor-

sichtig nähern, aber nicht aufdringlich zu nahe kommen! Je-
des Kind hat seine eigene Distanzgrenze, die schnell zu er-
fassen und dann zu respektieren ist.

❙ Mitgebrachtes beachten: Kuscheltiere begrüßen und will-
kommen heißen! Alles, was das Kind mitbringt, wird be-
achtet und so vermittelt, dass uns alles an ihm wichtig ist.

❙ Das Kind um Erlaubnis fragen, wenn mit den Eltern gespro-
chen wird und die kleinen Patienten dabei immer mit ein-
beziehen. Alles, was mit den Eltern besprochen wurde,
nochmals für Kinder verständlich erklären.

Kinder nehmen non-verbale Signale ganz direkt auf und spü-

ren sehr genau, ob sie zu einer fremden Person Vertrauen fas-
sen können oder Angst haben müssen. Deshalb hängt der Er-
folg der Kinderbehandlung von der eigenen inneren Einstel-
lung des gesamten Praxisteams ab – ist unsere innere Einstel-
lung positiv, sind wir offen dafür und freuen uns auf das Kind,
wird das bei der Begrüßung bereits non-verbal übertragen.

Kindgerechte Kommunikation

Sätze wie „Das tut nicht weh“ oder „Du brauchst keine Angst
zu haben“ können vom kindlichen Unterbewusstsein nicht
verstanden werden (HAUSTEIN in: SCHMIERER, A., 2002; SCHMIE-
RER, G. in: MROCHEN, HOLTZ, TRENKLE, 1993). Diese negativen
Formulierungen lösen häufig das Gegenteil von dem aus, was
beabsichtigt ist, weil sie auf das Fehlverhalten fokussieren und
entsprechende Kognitionen auslösen (KOSSAK, 2004). Oft sa-
gen die Eltern „Du brauchst keine Angst zu haben, es tut nicht
weh!“ – und bei dem Kind bleibt im Unterbewusstsein hän-
gen: „Angst, weh tun!“ Es ist davon sofort verschreckt, man
spürt direkt, wie sich das Kind anspannt und verkrampft, und
der Rapport ist gestört. Sätze wie „Atme tief in den Bauch hi-
nein, dann spürst Du nur ein Kitzeln“ oder „Leg Dich ganz ge-
mütlich hin, lass alles ganz locker und stell Dir vor, Du bist in
einem schönen Traum“ lenken die Aufmerksamkeit auf posi-
tive Dinge und helfen den Kindern, sich von den unangeneh-
men Begleiterscheinungen einer Zahnbehandlung „wegzu-
denken“. Es sollte also auf positive Formulierung geachtet
(NEUMEYER, 1995) und angstbesetzte Begriffe vermieden wer-
den (WETZEL, 1982). Alle Gegenstände werden kindgerecht
benannt (EINWAG und PIEPER, 2002; SPLIETH, 2002):
❙ Behandlungsstuhl = Königsthron
❙ OP-Leuchte = Sonne
❙ Turbine oder rotes Winkelstück = Zahndusche
❙ Sauger = Schlürfi oder Zahnteufelstaubsauger
❙ Excavator = Zahnteufelangel
❙ UV-Lampe = Zauberlampe
❙ Spritze = Kinderbetäubung mit Schlafsaft, Zahneinschlafgerät.

Yes-Set

Zur eigentlichen Untersuchung darf der kleine Patient immer
dann, wenn es möglich ist, zwischen zwei Alternativen wäh-
len. Durch solche „Scheinfragen“ (EINWAG und PIEPER, 2002;
KOSSAK, 2004) hat er dann das Gefühl, selbst entscheiden zu

Entspannte Kinderzahnbehandlung 
mit QuickTimeTrance

QuickTimeTrance ist eine Form der Hypnosezahnbehandlung bei Kindern. Dabei wird das Kind durch
kurze, schnell wechselnde und angenehme Tranceerlebnisse in einen Zustand versetzt, der das Entwickeln
und Ausbreiten kindlicher Angst verhindert und die Behandlungsbereitschaft fördert. Kinder haben durch

ihre ausgeprägte Fantasie die Möglichkeit, schnell in einen Trancezustand zu gehen und ebenso schnell
wieder herauszukommen. Dabei handelt es sich um einen ganz natürlichen Prozess, der bei Kindern oft 

beobachtet werden kann, wenn sie z.B. in ein Spiel vertieft sind oder „mit offenen Augen“ träumen.
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können, was gemacht wird. Man erreicht damit eine „Ja“-Haltung (Yes-Set), die den
Rapport fördert.

Individuelle Sensibilität beachten

Das Kind soll sich wohl fühlen – alles, was stört, wird geändert. Kinder empfinden je
nach bevorzugtem Sinnessystem Licht, Geräusche, Watterollen, die Liegeposition
oder den Geschmack bei Füllungen/Versiegelungen als störend.
❙ Sonnenbrille aufsetzen, wenn das Licht (= die Sonne!) blendet.
❙ Stuhl nur so weit nach hinten stellen, wie es für das Kind angenehm ist (= gemüt-

licher Liegestuhl!)
❙ Kopfhörer aufsetzen, wenn Geräusche stören.
❙ Watterollen klein schneiden oder weglassen.
❙ Nach Füllungen oder Versiegelungen einen zuckerfreien Kaugummi bzw. einen

Becher Fruchtsaft zur Geschmacksverbesserung anbieten.

Fokussieren auf positive Erlebnisse

Um herauszufinden, über welche Ressourcen das Kind verfügt, befragen wir es kurz
vor der Behandlung:
❙ Das Kind soll sich eine Situation vorstellen, in der es sich ganz toll gefühlt hat. Da-

bei fragen wir nach seinem Lieblingsort, der Lieblingsbeschäftigung, dem besten
Freund, seinem Lieblingshelden, dem Lieblingstier oder nach der Fernsehserie, die
das Kind am liebsten sieht – Ideen haben die Kinder selbst!

❙ Wenn einem Kind nichts einfällt, fragen wir: „Wann hast Du zuletzt gelacht?“, „Wo
warst Du im Urlaub, was war da am Schönsten?“, „Was würdest Du Dir wünschen,
mit den Eltern/Freunden zu machen?“

Wenn wir ein tolles Erlebnis oder eine schöne Lieblingsbeschäftigung herausgefun-
den haben, soll der kleine Patient sich diese Situation während der Behandlung mit
allen seinen Sinnen – sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken – vorstellen und
nachempfinden.

Pausenzeichen

Kinder können nur Vertrauen haben, wenn sie wissen und spüren, dass wir sie nicht
überfordern. Wann immer es erforderlich ist, müssen sie die Möglichkeit haben, eine
Pause einzulegen. Deshalb wird vor der Behandlung ein Stoppsignal vereinbart.
❙ Man kann es einfach als Handbremse benennen. 
❙ Kuschel-Kraft-Tiere, die bei Druck auf den Bauch Geräusche von sich geben, wer-

den von kleinen Kindern gern als Stoppsignal verwendet.
❙ Die „Ampelinduktion“ (BEHNEKE, SCHODERBÖCK in: SCHMIERER, 2002) wird von den

Kindern mit Begeisterung angenommen. Dabei hält das Kind den gestreckten Arm
gerade nach vorn = grün, also kann behandelt werden. Hebt sich der Arm leicht =
gelb, Achtung! Wenn der Arm ganz nach oben geht = rot, Stop!

❙ Der Zauberarm mit der Möwe (STEIN in: SCHMIERER, 2002), der sich senkt, wenn die
Möwe ausruhen will, ist ebenfalls ein willkommenes Pausenzeichen.

❙ Die Vorstellung eines Lieblingstieres, das während der Behandlung als Tierstatue
dem erhobenen Zauberarm entspricht und sich ab und zu ausruhen darf, ermög-
licht dem Kind ebenfalls, die Behandlung jederzeit zu unterbrechen.

Aber auch, wenn wir als Behandlungsteam spüren, dass es dem Kind zu viel wird,
sollten wir die Behandlung sofort unterbrechen – ein solches einfühlsames Vorgehen
wird mit Vertrauen und Rapport belohnt!

Luftballonreise

Um das Kind gut in Trance führen zu können, wird zu Beginn der Behandlung Ent-
spannungsmusik aufgelegt und eine tiefe Bauchatmung geübt. Dabei wird sugge-
riert, dass im Bauch ein großer Luftballon entsteht, der bei jedem Einatmen größer
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und größer wird und mit dem der kleine Patient hoch in die Luft
fliegt. Der Arm des Kindes wird nach oben gehoben und zeigt
an, wie hoch der Luftballon fliegen kann. So wird eine Disso-
ziation von der Behandlung ermöglicht und der erhobene Arm
dient gleichzeitig als Indikator für die Trancetiefe. Alle Sinnes-
systeme (VAKOG) werden bei der Luftballonreise mit einbe-
zogen (SCHMIERER, 1993; SCHÜTZ, FREIGANG, 1998; STAAS,
KRAUSE, 1995): 
❙ Das Kind stellt sich dabei vor, wie es sich anfühlt, ganz leicht

zu sein und in die Luft zu fliegen (K = kinästhetisch).
❙ Es soll sich auch die kleinen Häuser und Bäume anschauen,

die immer kleiner werden, je höher es steigt. Und bestimmt
leuchtet der Luftballon in der Sonne ganz schön – natürlich
in der Lieblingsfarbe des Kindes! Vielleicht fliegt es auch in
den Zauberwald, dort gibt es ganz viele lustige bunte Tiere,
und die Bäume glitzern in verschiedenen Farben – so wie un-
ser Zauberstab (V = visuell).

❙ Der Wind rauscht so laut, wie unser Zahnteufelstaubsauger
– und manchmal kann man auch andere Geräusche hören
– vielleicht das Zwitschern von Vögeln oder den Schrei einer
Möwe (A = auditiv).

❙ Die frische Luft riecht gut nach den Tannen im Zauberwald
oder nach dem Meer, wenn wir an einen wunderschönen
Strand fliegen (O = olfaktorisch).

❙ Auch weht manchmal ein Duft von Blumen oder leckeren
Früchten zum Luftballon herüber, den man vielleicht auch
auf der Zunge schmecken kann (G = gustatorisch). 

Je nachdem, wohin die Reise geht, wird sie mit allen fünf Sin-
nen erlebt. Wenn das Kind sich ausruhen möchte, kann der
Luftballon langsam landen, indem der Arm sich senkt.

Körperkontakt

Bei allen Behandlungen ist für die Kinder der ständige Körper-
kontakt durch Behandler und Helferin ein sehr wichtiger As-
pekt (BEHNEKE, SCHODERBÖCK in: SCHMIERER. 2002). Das Berüh-
ren des Kindes erhält den Rapport aufrecht und vermitteln den
kleinen Patienten Sicherheit und Geborgenheit (SCHMIERER in:

SCHMIERER, 2002). Mit der Hand auf dem Bauch des Kindes
kann die Helferin außerdem fühlen, ob eine entspannte
Bauchatmung besteht. Wenn die Atmung flach wird, können
Suggestionen zur Vertiefung der Atmung und Entspannung ge-
geben werden. So soll das Kind zum Beispiel den Luftballon
noch mehr aufpusten, dass er immer höher steigen kann – da-
mit wird wieder eine stärkere Dissoziation von der Behand-
lung erreicht. 

QuickTimeTrance

Im weiteren Verlauf der Behandlung wechseln sich schnell
kurze Trancezustände mit kleinen Unterbrechungen ab.
❙ Während der Luftballon in die Höhe steigt, werden die

Zahnteufel aus den Höhlen geangelt (Handexcavator =
Zahnteufelangel). Dabei wird das Kind gefragt, welche
Farbe denn der Luftballon hat und ob es sehen kann, wie toll
er in der Sonne glitzert. 

❙ Auf die Luftballonreise können der Freund/die Freundin
oder der Lieblingsheld mitgenommen werden. 

❙ Während einer Zwischenlandung kann die Lieblingsbe-
schäftigung ausführlich – und wieder mit allen fünf Sinnen –
erlebt oder auch mit dem Lieblingstier gespielt werden. 

In dieser Behandlungsphase ist Flexibilität und Kreativität des
gesamten Behandlungsteams gefragt (WAGNER, 2003), und der
Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dabei wird alles ge-
nutzt, was der Patient uns anbietet, um die Behandlungsbereit-
schaft zu fördern und die Trance zu vertiefen. Zwischendurch
wird von den Zahnteufeln „Hacki und Dicki“ erzählt, die sich
im Zahn eine große Wohnung gebaut haben. Diese müssen wir
samt Sofa und „Cola-Kao-Maschine“ (RUSSELMANN, 1998) aus
dem Zahn angeln. Wenn ein Zahnteufel auf der Angel sitzt, be-
kommt das Kind den Auftrag, ihn selbst mit dem Zahnteufel-
staubsauger wegzusaugen. Dazu setzt es sich kurz auf und
nimmt den „Schlürfi“ in die Hand. Diese Unterbrechung ist für
den kleinen Patienten eine willkommene Abwechslung und er-
möglicht es den Kindern, während der Behandlungszeit die
Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Sie sind ganz stolz,
wenn sie die „ollen Zahnteufel“ selbst wegjagen können. Da-

Abb. 6: Luftballonreise zum Zauberstern. – Abb. 7: Ständiger Körperkontakt während der Zahnbehandlung. – Abb. 8: Das Kind hilft, die Zahn-
teufel zu vernichten. – Abb. 9: Zahnbehandlung in Trance. – Abb. 10: Händeschütteln zur Rückorientierung.

Abb. 1: Kinderzahnbehandlung in QuickTimeTrance. – Abb. 2: Dissoziation von der Zahnbehandlung mit Fingerpuppe. – Abb. 3: Das Kind steht
im Mittelpunkt. – Abb. 4: Untersuchung auf gleicher Augenhöhe. – Abb. 5: Ampelinduktion.



bei wird ständig gelobt, wie toll die Patienten das machen, und
danach gehen sie schnell und bereitwillig wieder mit ihrem
Luftballon in die nächste Kurztrance. Der häufige Wechsel von
Trance und Unterbrechung bewirkt im Sinne einer fraktionier-
ten Hypnose (KOSSAK, 2004; SCHMIERER, 1993) nach und nach
eine Vertiefung und Verlängerung der Trancezustände.

QuickTimeTrance bei kleinen Kindern

Das Denken der Kinder im Kindergarten- und Grundschul-
alter ist noch an konkrete Objekte gebunden, deshalb ist bei
den Trancegeschichten auf Anschaulichkeit und konkrete For-
mulierungen zu achten (SCHÜTZ, FREIGANG, 1998; SPLIETH,
2002). Sie halten auch meistens während der Trance ihre Au-
gen geöffnet, die Trancebilder sind in diesem Alter auch ohne
Lidschluss wirksam (KOSSAK, 2004). Durch ihre Fähigkeit, sehr
schnell in eine Trance zu gehen, lassen diese Kinder sich sehr
gut von der Zahnbehandlung ablenken. Sie kommen aller-
dings ebenso schnell wieder aus der Trance heraus. Deshalb
braucht das Behandlungsteam ebenfalls viel Fantasie und ei-
nige kleine Helfer, die von den Kindern ausgewählt werden
und immer wieder neue kurze Trancezustände erzeugen.
❙ Während der QuickTimeTrance kann die Zaubermöwe auf

dem Zeigefinger der erhobenen Hand mitfliegen und dem
Luftballon den Weg zeigen – entweder an den Lieblingsort,
ans Meer oder in den Zauberwald. Dort wohnt der kleine
Zauberer mit ganz vielen bunten Tieren, die bei der Be-
handlung mithelfen.

❙ Ein Krokodil als Handpuppe zeigt, wie weit der Mund aufge-
macht werden muss. Durch den Behandler wird suggeriert,
dass das Kind selbst ein Krokodil ist und den Mund ganz weit
aufmacht, damit der Zahnputzervogel gut darin arbeiten kann
und alles schön sauber wird. An der Behandlungsleuchte kann
auch ein Bild vom Kroko mit Zahnputzvogel angebracht wer-
den – das erinnert die Kinder immer an die weite Mundöffnung.

❙ Fingerpuppen sind auch gut geeignet, in kleine Geschichten
eingebunden zu werden und somit Trance zu erzeugen.

❙ Der bunte, schillernde Zauberstab kann hoch gehalten wer-
den, damit die Behandlung ganz schnell geht.

❙ Ein Deckenbild bindet die Aufmerksamkeit und lässt die Kin-
der eine Zeit lang davon träumen, mit ihrem Luftballon dort-
hin zu fliegen.

❙ Die blaue Zauberlampe lässt die Füllungen ganz schnell trock-
nen und fest werden. Dabei dürfen die Kinder die Lampe selbst
halten und werden somit wieder in die Behandlung integriert.

❙ Für die Zauberknete, die in die Zahnteufelhöhle gefüllt wird,
können sich die kleinen Patienten ihre Lieblingsfarbe aussu-
chen. Dadurch werden sie motiviert, still zu halten, bis die tolle
bunte Füllung fertig ist. Zu Hause können die Eltern durch die
Farbe besser kontrollieren, ob die Füllung gut gehalten hat.

❙ Aus dem Linsensack, in dem kleine Spielzeugteile versteckt
sind, können sich die Kinder während der Behandlung eine
Überraschung aussuchen (SCHMIERER, G. in: SCHÜTZ, FREI-
GANG 1998).

❙ Es kann auch gemeinsam ein Lied gesungen werden. Das
macht vor allem mit Geschwisterkindern viel Spaß und be-
wirkt bei dem zu behandelnden Kind, dass es wieder kurz in
Trance geht und damit abgelenkt ist.

❙ Liederraten ist ebenfalls eine willkommene Abwechslung.

ACTEON Germany GmbH • Industriestraße 9 • D-40822 METTMANN 
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 • Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11 
Hotline: 0800 / 728 35 32 • info@de.acteongroup.com • www.de.acteongroup.com
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Das Kind summt während der Behandlung ein Lied und wir
erraten es – oder umgekehrt.

QuickTimeTrance bei größeren Kindern

Sind die Kinder bereits in der Lage, zu abstrahieren und über
die gegebenen konkreten Informationen hinaus eigene Vor-
stellungen zu entwickeln, können die Trance-Induktionen all-
gemeiner gehalten werden:
❙ Bei der Drei-Worte-Induktion wird vor der Behandlung mit

dem Kind über seine Lieblingsbeschäftigung gesprochen, es
soll dafür drei typische Worte finden. Während der Behand-
lung soll das Kind sich seine Lieblingsbeschäftigung vorstel-
len und die Helferin sagt diese drei Worte langsam und mit
tieferer Stimme in unregelmäßigen Abständen. In besonders
kritischen Behandlungssituationen werden diese Worte lau-
ter und eindringlicher gesagt, damit das Kind sich vom ei-
gentlichen Geschehen besser dissoziieren und auf seine
Lieblingsbeschäftigung konzentrieren kann.

❙ Das „Daumenkino“ nach A. Schmierer findet bei den Schul-
kindern begeisterte Anhänger. Der Patient hebt dabei die
Hand und fixiert mit dem Blick seinen Daumennagel, den er
sich als kleinen Fernsehapparat oder kleines Kino vorstellen
soll. Nun wird über Kopfhörer oder auch vom Behandler
eine Geschichte erzählt, und dem Kind wird suggeriert, dass
alles, was es hört, in diesem kleinen Daumenfernseher auch
zu sehen ist. Mit der Suggestion „... und wenn Du das, was
Du hörst, in Deinem Daumenkino siehst, verspürst Du am
Zahn nur ein Kitzeln“ erreicht man neben der Ablenkung
von der Behandlung auch eine Reduzierung der Schmerz-
wahrnehmung. Der kleine Patient kann sich auch seine Lieb-
lingsserie aus dem Fernsehen oder einen Lieblingsfilm vor-
stellen, an den Inhalt wird während der Behandlung mit der
Drei-Worte-Induktion erinnert

❙ Ein imaginärer Zauberhandschuh kann bei größeren Kin-
dern über die Hand gezogen werden. Er lässt die Hand ganz
taub, steif und unempfindlich werden. Diese Hand wird
während der gesamten Behandlung nach oben gehalten
und der Patient überträgt mental die Kälte und Taubheit auf
den Zahn, der behandelt werden soll. Die Handkatalepsie
(KOSSAK, 2004) ist für den Behandler ein Zeichen, dass der
Patient sich noch in der Trance befindet.

❙ Bei längeren Behandlungen stellen sich die Kinder vor, ihr
Mund sei eine große Garage, in die ein LKW hinein fährt, der
mit ganz vielen bunten Paketen beladen ist (SCHÜTZ, FREI-
GANG, 1998). In jedem dieser Pakete ist eine schöne Erinne-
rung an ein wunderbares Erlebnis verpackt, und die Kinder
werden aufgefordert, während der Behandlung ein Paket
nach dem anderen auszupacken und sich die schönen Er-
lebnisse mit allen fünf Sinnen – visuell, auditiv, kinästhe-
tisch, olfaktorisch und gustatorisch – vorzustellen.

❙ Auch über die Vorstellung von Körperaktivitäten – z.B. der
Lieblingssportart oder einem Kirmesbesuch mit Karussell
fahren – können Kinder in Trance gehen (KOSSAK, 2004). Das
ist besonders erfolgreich bei hypermotorischen Kindern, die
manchmal sogar die entsprechenden Körperteile während
der Behandlung mit bewegen.

Größere Kinder können auch schon eine längere und tiefere
Trance entwickeln, da sie bereits die Fähigkeit zum formalen

Denken entwickelt haben (SCHÜTZ, FREIGANG 1998; SPLIETH

2002). Sie werden vor der Behandlung nach einem schönen
Erlebnis, ihrem „Wohlfühlort“ oder ihrer Lieblingsbeschäfti-
gung gefragt, die sie sich während der Hypnosezahnbehand-
lung ebenfalls mit allen fünf Sinnen vorstellen. Beruhigende
Suggestionen von Zahnarzt und Helferin, die sich auf das Tran-
ceerleben der Patienten beziehen, geleiten sie durch die
Trance. Das genießen sie, wie man an den total entspannten
Gesichtszügen erkennen kann, mit geschlossenen Augen, und
berichten danach von einer sehr angenehmen und entspann-
ten Zahnbehandlung.

Behandlungsabschluss

Nach der Behandlung ist es wichtig, die Kinder wieder aus der
Trance zurückzuholen. Bei kleinen Kindern lässt man die
Hände kräftig schütteln und drücken, bis sie wieder richtig wach
sind. War ein Patient während der Hypnosezahnbehandlung in
einer tieferen Trance, ist auf die Rückorientierung besonders zu
achten. Dabei wird das Kind, wie bei Kossak ausführlich be-
schrieben ist, mit Rückwärtszählen und Suggestionen zum Auf-
wachen aus der Trance heraus geführt. Jeder Patient sollte nach
der Behandlung in einem guten, ausgeglichenen Zustand sein.
Es ist ganz egal, was während der Behandlung geschehen ist,
am Ende wird jedes Kind gelobt für das, was es gut gemacht hat.
Alle positiven Situationen im Behandlungsverlauf werden
nochmals hervorgehoben, die negativen „vergessen“ (KÜNKEL,
2000). Es wird besprochen, was zur nächsten Behandlung ge-
macht werden soll – das wirkt im Sinne einer posthypnotischen
Suggestion (KOSSAK, 2004; SCHÜTZ, FREIGANG, 1998) und lässt
die Kinder am folgenden Termin noch besser und schneller in
Trance gehen. Zum Schluss darf sich jedes Kind noch eine
kleine Belohnung aus dem Belohnungskörbchen aussuchen
(SPLIETH, 2002). 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 Patienten, die gern wieder-
kommen. Für das Behandlungsteam ist die Methode Quick
TimeTrance eine lustige Bereicherung des Praxisalltags. Wir ge-
hen selbst mit den Kindern in Trance (SCHODERBÖCK, 2004), und
sind nach der Behandlung entspannt und ausgeglichen. Auch
von den Eltern hören wir oft, dass sie den bunten Elefanten aus
dem Zauberwald auch sehen oder den schönen Urlaub am Son-
nenstrand selbst miterleben konnten. Sicher ist ein sehr flexibles
Reagieren des Praxisteams auf die individuellen Bedürfnisse
der kleinen Patienten erforderlich, aber mit etwas Übung und
einem großen Fundus an Hilfsmitteln wird das bald bei jeder Be-
handlung zur Selbstverständlichkeit. So kann die Zahnbehand-
lung von Kindern zu einer interessanten, spannenden und ent-
spannenden Erfahrung werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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