
Wie funktioniert Kinderbehandlung 

INFORMATION FÜR ELTERN 

 

Um Ihre Kinder schonend zu behandeln, wollen wir die Verbündeten Ihres Kindes sein. Wir möchten 

Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihr Kind auf den Zahnarztbesuch vorbereiten können. Vielleicht 

erscheinen Ihnen manche Tipps ungewöhnlich. Seien Sie aber sicher, dass sich das von uns 

empfohlene Verhalten in vielen Kinderbehandlungen nicht nur in unserer Praxis bewährt hat. 

Versuchen Sie den Besuch bei uns als eine ganz normale, harmlose Sache darzustellen. Verbringen 

Sie den Tag der Behandlung möglichst in Ruhe, damit Ihr Kind unbelastet ist. Während der 

Behandlung versuchen wir eine kindgerechte Atmosphäre aufzubauen, damit unsere kleinen 

Patienten erst gar keine Angst aufbauen. Vermeiden Sie bitte negative Formulierungen wie: „Du 

brauchst keine Angst zu haben“, „es tut bestimmt nicht weh“ oder die Worte „Spritze, Zahn ziehen 

usw.“. Falls Sie von Ihrem Kind gefragt werden, ob eine Zahnbehandlung weh tut, ist es viel 

geschickter zu antworten, dass viele Kinder sagen, es würde kitzeln. Kinder sind grundsätzlich 

neugierig und freuen sich auf die neuen Erfahrungen des Zahnarztbesuchs. Diese Neugier und 

natürliche Kooperationsbereitschaft nutzen wir, um Ihr Kind spielerisch an die Behandlung 

heranzuführen. Unser Behandlungsteam wird Ihr Kind schrittweise in die Behandlungssituation 

einführen. Deshalb kann eine Behandlung über mehrere Sitzungen erfolgen. Der erste Besuch in 

unserer Praxis dient dazu, Ihr Kind mit dem Behandlungszimmer vertraut zu machen. Gleichzeitig 

findet eine genaue Untersuchung statt. Bitte halten Sie sich während der Behandlung im Hintergrund. 

Danach besprechen wir mit Ihnen, welche Behandlung für Ihr Kind am besten ist. Auch wenn Sie sich 

um das Wohl Ihres Kindes Sorgen machen sollten, können diese Sorgen auf Ihr Kind übertragen 

werden. Selbstverständlich ist Ihre Anwesenheit im Behandlungsraum willkommen. Bitte prüfen Sie, 

ob Ihre Anwesenheit im Behandlungsraum eine wirkliche Hilfe für Ihr Kind ist. Sollte Ihnen während 

einer Behandlung irgendetwas missfallen, so sprechen Sie uns bitte erst hinterher darauf an, 

möglichst in Abwesenheit des Kindes. Selbstverständlich werden alle Behandlungsmaßnahmen 

vorher mit Ihnen besprochen und nur mit Ihrer Einwilligung durchgeführt. 

 

SPRACHLEXIKON 

 

 

Zahn einschlafen lassen Zahn betäuben (Spritze) 
Zahndusche Bohrer 
flüssiger Zahn Füllungsmaterial 
Ritter/Prinzessinnenzahn künstliche Zahnkrone 
Zahn herauszaubern Zahn ziehen 
Zahnkissen Mundsperrer 
Papageienschnabel Zange 

 


