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!!!!!!!!!!Liebe Eltern !

 
Um Ihr Kind optimal auf die Behandlung vorzubereiten, möchten wir Ihnen gerne ein paar Informationen 
geben wie Sie uns dabei helfen können. Auch wenn Ihnen das ein oder andere neu oder komisch 
erscheint, vertrauen Sie bitte auf die Erfahrungswerte von uns und anderen Zahnärzten. 
 

o Beginnen Sie den Tag vor der Behandlung möglichst ruhig und stressfrei mit ihrem Kind. Optimal ist 
es, wenn Sie mit Ihrem  Kind ausgeruht und ein paar Minuten früher in der Praxis sind. 
 

o Eltern die selbst Angst haben vor Zahnbehandlungen können die Angst durch das sogenannte 
„Modelllernen“ auf die Kinder übertragen. Bitte äußern Sie Ihre Ängste nicht vor Ihrem Kind, da 
Kinder sehr stark auf die Emotionen ihrer Eltern reagieren. Denken Sie immer daran, dass Ihr Kind 
gerne wieder zum Zahnarzt gehen sollte.  

 

o Ermutigen Sie Ihr Kind zum Zahnarzt zu gehen und gehen Sie ganz normal mit der Situation um. Sätze 
wie „Du brauchst keine Angst zu haben!“ geben den Kindern ehr Anlass zur Sorge.  
 

o Wenn Ihr Kind ohne Ihre Begleitung in das Behandlungszimmer gehen möchte, dürfen Sie das gerne 
zulassen.  
 

o Im Behandlungszimmer und während der Behandlung werden wir versuchen unsere Fragen direkt an 
Ihr Kind zu richten um zu erfahren welche Beschwerden es hat. Bedenken Sie immer: ihr Kind steht für 
uns im Mittelpunkt. 
 

o Wenn Ihr Kind das Vertrauen zu uns gewonnen hat, dürfen Sie beruhigt sein und uns die Führung 
Ihres Kindes überlassen, auch wenn es Ihnen Anfangs vielleicht schwer fallen mag.  
 

o Das Erzählen von Phantasiegeschichten lenkt die Kinder von der Zahnbehandlung ab und nimmt 
ihnen die Anspannung. Bitte seien Sie nicht verwirrt, wenn Ihnen die Geschichte oder die Erzählung 
etwas konfus vorkommt. 

 

o Haben Sie Fragen zum Ablauf oder Indikation einer Behandlung sollte dies in Ruhe besprochen 
werden. Entweder direkt nach der Diagnostik oder gerne auch an einem separaten Termin. 
 

o Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns sehr wichtig und stellt die Grundlage für eine 
erfolgreiche und entspannte Behandlung! 
 

o Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen! 
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