Informationen für den Zahnarztbesuch ihres Kindes

Liebe Eltern!
Wir möchten, dass sich ihr Kind bei uns in der Praxis wohlfühlt. Aus diesem Grund geben wir Ihnen
hier einige Tipps, um sich und ihr Kind optimal auf einen anstehenden Zahnarztbesuch vorzubereiten.

Wie können Sie sich und Ihr Kind auf den Zahnarztbesuch vorbereiten?
• Erzählen sie Ihrem Kind im Vorfeld von dem Besuch in unserer Praxis und wecken sie die
Neugierde Ihres Kindes.
• Kinder fragen häufig, ob es weh tut. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es kitzelt. Vermeiden Sie
Aussagen wie: „Das tut nicht weh“ oder „Du brauchst keine Angst zu haben“. Ihr Kind versteht
meistens das Gegenteil.
• Geschenkversprechen im Vorfeld lassen Ihr Kind erahnen, dass der Besuch beim Zahnarzt
„schlimm“ ist und setzten es unter Druck. Überlassen Sie uns die Belohnung.
• Sorgen sie an dem Tag des Zahnarztbesuches für eine entspannte Atmosphäre.
• Löst ein Zahnarztbesuch bei Ihnen ein Angstgefühl aus, dann überträgt sich häufig ein unruhiges
Gefühl auf Ihr Kind. Vergegenwärtigen Sie sich, dass Sie „nur“ die Begleitperson sind.
• Erscheinen Sie möglichst ein paar Minuten vor dem vereinbarten Termin. Ihr Kind kann sich dann
an die ungewohnte Umgebung gewöhnen. Ein Spielbereich steht in unserem Warteraum für Ihr
Kind bereit.
• Ihr Kind hat die Möglichkeit eine Bezugsperson mit in das Behandlungszimmer zu nehmen.
Geschwister oder Freunde lenken ihr Kind ab. Sollten Sie weitere Kinder mitbringen, dann
organisieren sie bitte eine Aufsichtsperson für die anfallende Wartezeit während der Behandlung.

Wie läuft der Zahnarztbesuch ab?
• Ihr Kind wird persönlich vom Zahnarzt aufgerufen und gemeinsam mit Ihnen in das
Behandlungszimmer begleitet.
• Während des Zahnarztbesuches steht Ihr Kind im Mittelpunkt. Lassen Sie Ihr Kind die Freiheit
selber auf Fragen zu antworten.
• Halten Sie sich während der laufenden Behandlung im Hintergrund und vermeiden Sie Zwischenbemerkungen. Durch verschiedene Behandlungsmethoden wird die Fantasie Ihres Kindes
angeregt, jegliche Unterbrechung verhindert ein komplettes Abtauchen in diese magische Welt.
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter

Was wird beim ersten Zahnarztbesuch gemacht?
Wenn Sie das erste Mal mit Ihrem Kind zu uns kommen findet „nur“ eine Untersuchung statt. Wir
erklären die zahnärztlichen Instrumente und Schritte kindgerecht. Dazu verwenden wir ausschließlich positive Begriffe. In dieser entspannten Atmosphäre ist es meistens möglich, sich ein Bild vom
Zustand der Zähne Ihres Kindes zu machen.

Vorgehensweise nach der Behandlung
Loben Sie Ihr Kind für sein Durchhaltevermögen und die Tapferkeit (auch wenn es sich „nur“ auf
den Behandlungsstuhl gesetzt hat). Loben stärkt das Selbstbewusstsein Ihres Kindes. Nach der
Behandlung begleitet die Helferin Ihr Kind aus dem Behandlungszimmer, um es für die gute Mitarbeit zu belohnen. In dieser Zeit klären wir Sie über den Befund Ihres Kindes auf und beantworten
alle Fragen.
Haben Sie bitte Geduld, auch wenn sich eine Behandlung einmal über mehrere Zahnarztbesuche
erstrecken sollte.
Haben Sie weitere Fragen, dann rufen Sie uns unter 05032 1552 an oder schreiben uns ein Email
an info@plevey-partner.de
Wir freuen uns Sie und Ihr Kind in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Ihr Praxisteam

