Kinderhypnose

Kinderbehandlung
geht auch anders
Wir nehmen ihre Sorgen und Ängste und die ihrer
Kinder ernst.
Die Fantasie ihres Kindes und ein entspanntes Umfeld
helfen uns, ihr Kind auf eine Entdeckungsreise
mitzunehmen. Die zahnärztliche Behandlung wird
spielerisch in diese Traumwelt eingebunden.
Zahnärztliche Behandlungen unter Kinderhypnose
sind ein seit langem bewährtes Therapieverfahren,
das nachhaltig und erfolgreich ihrem Kind hilft.

Kinderhypnose –
von A wie Angsthase
bis Z wie Zauberei
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Kinderhypnose ist unser Schatzkästchen
für ihr Kind. Es zaubert aus kleinen
Angsthasen starke Tiger.

Möchten Sie mit uns diesen Weg zu
einer entspannten Kinderbehandlung mit
Kinderhypnose gehen, beraten wir Sie gern.
Wir helfen Ihnen, den Traum von gesunden
Zähne - ein Leben lang - stressfrei Wirklichkeit
werden zu lassen.
Unser zertifiziertes Hypnoseteam freut
sich auf Sie!

Sandra.Bindemann@gesunde-zaehne-lebenslang.de

Regelmäßige Zahnarztbesuche von Klein an helfen
den Traum von gesunden Zähnen - ein Leben
lang - Wirklichkeit werden zu lassen. Negative
Zahnarzterlebnisse, Schmerzerinnerungen und Ängste,
die ihr Kind oder sie selbst in der Vergangenheit
erfahren haben, stehen diesem Wunsch entgegen.
Kinderhypnose ist eine Möglichkeit, ihrem Kind die
Behandlung zu erleichtern oder eine Behandlung
überhaupt erst möglich zu machen.
Eine Kinderhypnose schenkt ihrem Kind ein gutes und
positives Zahnbehandlungserlebnis.

Wie wir kleine Tiger zähmen
Kinder haben sehr viel Fantasie, sie gehen täglich in
Trance, wenn sie in ein Spiel, ein Buch oder einen Film
vertieft sind. Wenn sie dann ihr Kind zum Essen rufen,
hört es sie irgendwie nicht. Das kennen sie bestimmt!

Diese Fähigkeit, sich ganz entspannt auf
etwas Schönes zu konzentrieren, nutzen
wir in der Kinderhypnose.
Je nach Alter, Eigenschaften und Vorlieben ihres
Kindes gibt es verschiedene Techniken, die einen
Trancezustand herbeiführen. Spannende Geschichten
mit lustigen Verwirrungen (Konfusionstechnik) werfen
in der Fantasiewelt ihres Kindes alle Leinen los.
Welches Kind wäre nicht lieber in einer funkelnden
Ponykutsche oder als Pilot in einem Raumschiff als auf
dem Zahnarztstuhl?
Angstauslösende Begriffe wie Spritze und Bohrer sind
in der Sprache der Kinderhypnose tabu. Wir helfen mit
Schlaftropfen und Glitzerdusche. Wir erklären ihrem Kind
jeden einzelnen Behandlungsschritt (tell-show-do).
Eine wichtige Rolle bei der Kinderhypnose spielt die
Körpersprache. Als Team geben wir ihrem Kind durch
Halten und Berühren das Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit. Gleichzeitig lässt uns ihr Kind so immer
wissen, wie es ihm geht.

Jedes noch so kleine Erfolgserlebnis
stärkt ihr Kind!

Mein Kind macht
den Mund nicht auf!
In einem ausführlichen Gespräch können sie uns ungezwungen über die unschönen Erlebnisse und
Erfahrungen früherer zahnärztlicher Behandlungen
ihres Kindes berichten. Wir nehmen ihre Sorgen und
Ängste ernst und bieten ihnen die für ihr Kind
optimale Behandlung an.
Durch eine zahnärztliche Behandlung unter Kinderhypnose
hat ihr Kind die Möglichkeit, unangenehme Gefühle und
Geräusche anders zu bewerten und schlechte Erfahrungen
zu überschreiben.
Eine positiv besetzte zahnärztliche Behandlung ist ein
Kraftanker für die Zukunft. Regelmäßige Zahnarztbesuche werden für die kleinen Persönlichkeiten
zu einem selbstverständlichen Erlebnis.

Kinderhypnose ist sinnvoll
für eine entspannte Behandlung bei Angst vor
dem Zahnarztbesuch
wenn die Spritze das Problem ist
zur Verhaltensänderung
(Daumenlutschen, Nägelkauen)
als Motivation zur Mundhygiene
im Rahmen der Kieferorthopädie (Abformungen)
zur Stärkung des Selbstvertrauens
Behutsam werden wir uns unseren gemeinsamen Zielen
nähern. Wir geben ihrem Kind die Zeit, die es braucht,
um sich an die Behandlung zu gewöhnen und den
Zahnarztbesuch zur Normalität werden zu lassen.

Professionalität und Preis
Dr. Sandra Bindemann (zertifizierte Ausbildungen in
Kinderzahnmedizin, zahnärztliche Hypnose und
Kommunikation) und ihre zertifizierten Hypnoseassistentinnen garantieren für eine Kinderhypnose
auf höchstem Niveau.
Das ausführliche Beratungsgespräch wird entsprechend der Gebührenordnung für Ärzte mit 20,10 Euro
in Rechnung gestellt.
Der Preis für eine Kinderhypnose-Behandlung beträgt 50 Euro, wobei die meisten Kinder nach ca. 3
Kinderhypnose-Sitzungen „normal“ behandelbar sind,
kindgerecht ohne größeren Aufwand an Zeit.
Eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherung
kann nicht garantiert werden.

