
Wenn Sie bereits eigene Erfahrungen mit Zahnbehandlung in Hypnose haben, sollten Sie über das angenehme 
 erzählen .  

WÄHREND DER BEHANDLUNG

Bitte kommen Sie nur mit einer Begleitperson zur Behandlung, das gilt insbesondere auch für Geschwisterkinder oder 
Freunde, es sei denn, es wurde die Begleitung mit dem Behandler besprochen. Der Sinn ist, möglichst effektiv und 
ohne Ablenkung mit dem Kind arbeiten zu können. 

Vermeiden Sie auf jeden Fall, auf die Behandlung Einfluss zu nehmen, und überlassen Sie bitte dem Praxisteam in 
jeder Situation die Führung Ihres Kindes. Das gilt insbesondere, falls das Kind die Behandlung verweigert oder gar 
weint. 
Vor allem kleinere Kinder brauchen das Weinen oft als Ventil, und wenn ausgeschlossen ist, dass sie vor Schmerzen 
weinen, sollte man sie einfach lassen und die Behandlung in Ruhe beenden. 

Sollte sich Ihr Kind während der Behandlung in eine sogenannte „Schreitrance“ hinein weinen, wird das von uns 
toleriert und sollte auch von den Eltern kommentarlos „ertragen“ werden. Meist ist schon beim nächsten 
Behandlungstermin alles gut und das Kind hält auch ohne Weinen still. 

Wir arbeiten während der Zahnbehandlung mit Entspannungs - und Kinderhypnosetechniken, darauf soll sich Ihr Kind 
voll konzentrieren können. Jeder Eingriff oder Kommentar von Seiten der Begleitperson, und sei es nur eine 
gutgemeinte Unterstützung, kann den Behandlungserfolg gefährden oder gar zerstören.

NACH DER BEHANDLUNG

Loben Sie Ihr Kind für jede Kleinigkeit, die es gut gemacht hat. Damit stärken Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes 
und fördern die Behandlungsbereitschaft für den nächsten Zahnarzttermin. 

„Vergessen“ Sie alle Unmutsäußerungen Ihres Kindes (Trotzreaktion, weinen, schreien), darüber soll bitte nicht mehr 
gesprochen werden. Stimmen Sie Ihr Kind positiv auf den nächsten Zahnarztbesuch ein. 

Nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Zahnarzt ist eine erfolgversprechende und angenehme 
Behandlung möglich.

Wir hoffen, Ihnen hiermit einige Hinweise zur bestmöglichen Unterstützung der Zahnbehandlung Ihres Kindes 
gegeben zu haben. 

Ihr Team der Praxis für Zahnheilkunde Jörg Schaller

zur Kenntnis genommen:

Reichenbach, am ............................................  ...............................................................................................
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