Eltern-Tipp
Liebe Eltern,

!
!
!
!

wir möchten Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie sich und Ihr Kind auf den
Besuch bei uns in der Kinderzahnarztpraxis vorbereiten können.

!

Für eine erfolgreiche Behandlung Ihres Kindes, ist der Vertrauensaufbau zu uns
Voraussetzung. Wir möchten Sie daher bitten, sich bei Fragen, die an Ihr Kind
gerichtet sind oder der Behandlung selbst, im Hintergrund zu halten. Ihr Kind soll sich
ganz auf uns konzentrieren können, überlassen Sie dem zahnärztlichen Team die
Führung Ihres Kindes!

!

Ein ruhiges Behandlungsumfeld erleichtert uns die Behandlung bei Ihrem Kind, daher
bitten wir Sie um Verständnis, dass Geschwisterkinder häufig für zu viel Unruhe im
Behandlungszimmer sorgen. Für Geschwisterkinder, die sich noch nicht selbst
beschäftigen können, ist es oft hilfreich eine weitere Begleitperson mitzubringen oder
Sie ermuntern Ihr Kind alleine ins Behandlungszimmer zu kommen.

!

Bitte setzen Sie Ihr Kind nicht durch vor der Behandlung versprochene
Belohnungsgeschenke unter Druck! Die Kinder bekommen bei uns nach jeder
erfolgreichen Sitzung eine Münze, die sie an unserem Geschenkeautomaten
einlösen können.

!

Vermeiden Sie unbedingt Formulierungen wie „du brauchst keine Angst zu haben“
oder „das tut nicht weh“. Da das kindliche Unterbewusstsein keine Verneinungen
kennt, versteht Ihr Kind das Gegenteil und wird dadurch in Alarmbereitschaft
versetzt.

!

Vermeiden Sie (falsche) Versprechungen, wie „du bist gleich fertig“ und Fragen
nach der Behandlung wie „hat was weh getan?“ oder „war doch gar nicht so
schlimm, oder?“ sollten unterbleiben, damit Ihr Kind nicht an ein ungutes Gefühl
erinnert wird.

!

Auch wenn Ihr Kind Äußerungen macht wie „Das hat aber weh getan“ gehen Sie bitte
nicht darauf ein, sondern sagen Sie „Ja, das hast Du aber ganz toll gemacht!“

!

Entscheidend für ein positives Erlebnis beim Zahnarzt ist nicht die Behandlung
selbst, sondern das Gefühl und die Erinnerung mit der Ihr Kind aus dem
Behandlungszimmer und der Kinderzahnarztpraxis geht.

!

Danke für Ihre Mitarbeit!
Ihr Praxisteam

