
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

da die Behandlung eines Kindes in unserer Praxis immer etwas Besonderes ist, 
möchten wir Ihnen hiermit einen kleinen Leitfaden geben, wie Ihr Kind den 
Zahnarztbesuch in guter Erinnerung behält. Eine wichtige Voraussetzung hierfür 
ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Praxisteam, um den Rahmen 
für eine entspannte Kinderbehandlung zu schaffen. 

Verhalten Zuhause: 

 Wecken Sie die Neugierde Ihres Kindes auf das kommende Erlebnis 
„Zahnarztbesuch“. 
Kuscheltiere als Begleiter und Helfer sind stets willkommen und können mit 
untersucht werden. 

 Sprechen Sie stets positiv über Ihre eigenen Erfahrungen beim Zahnarzt. 
Sind Sie selber Angstpatient, äußern Sie sich eher nicht zur Behandlung, da 
sich sonst Ihre Angst unbewusst auf das Kind übertragen kann. 

 Verwenden Sie eine positive Sprache und vermeiden Sie Sätze wie: „Das ist 
nicht schlimm, das tut nicht weh, du brauchst keine Angst haben, es wird 
nicht gebohrt, etc.“ Sie meinen es gut, schüren aber Angst und Misstrauen. 

 Versprechen Sie keine Belohnungsgeschenke! Im Anschluss an die 
Behandlung bekommt Ihr Kind von uns eine kleine Aufmerksamkeit. 

 Versuchen Sie den gesamten Tag des Zahnarztbesuches stressfrei zu 
gestalten, so dass Ihr Kind ausgeruht und entspannt zu uns kommen kann. 

 Spannend zur Vorbereitung ist dazu die Geschichte von Hacki und Dicki in 
„Neues aus der Milchzahnstrasse“. 

In der Praxis: 

In der Praxis steht Ihr Kind im Mittelpunkt, aber Ihre Anwesenheit im 
Behandlungszimmer ist immer willkommen, wenn Ihr Kind es wünscht. Bitte haben 
Sie auch Verständnis dafür, wenn nur eine erwachsene Begleitperson im 
Behandlungszimmer mit dabei sein kann. 

Bitte überlassen Sie die Behandlungsführung unserem Praxisteam und 
unterbrechen Sie die Behandlung nicht. 

Wir verwenden für alle Instrumente und Handlungen nur positive Begriffe. Bei uns 
gibt es keine Spritze und Bohrer, wir zaubern, bürsten und duschen. 

Egal wie die Behandlung auch lief: loben Sie Ihr Kind immer für das, was gut war!! 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis !! 


