
10 Tipps für eine erfolgreiche Behandlung
Liebe Eltern,
Vertrauen ist die Basis für das Lächeln Ihres Kindes. Bitte unterstützen Sie uns dabei,  
das Vertrauen Ihres Kindes zu gewinnen, indem Sie die folgenden 10 Tipps beherzigen.
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Nehmen Sie sich zurück.
Im Behandlungszimmer steht 
Ihr Kind im Mittelpunkt. Des-
halb sprechen wir es direkt 
an und versuchen in einen 
direkten Dialog mit ihm zu 
treten. Bitte schalten Sie sich      
             deshalb nur im  
              Notfall in das    
               Gespräch ein.

Beruhigen Sie nur, wenn 
es wirklich nötig ist.
Wir sorgen dafür, dass Ihr 
Kind sich bei uns wohlfühlt –  
auch wenn die Behandlung 
unangenehm ist. Beruhigen 
Sie Ihr Kind deshalb nur, 
wenn es wirklich nötig ist. 
Permanentes Streicheln und 
gutes Zureden machen Ihr 
Kind nur noch empfindsamer 
als es durch die ungewohnte 
Situation ohnehin schon ist.

Entspannen Sie sich.
Kinder haben ein feines 
Gespür für die Emotionen 
ihrer Eltern. Sind Sie nervös, 
ist in der Regel auch Ihr Kind 
angespannt. Bitte versuchen 
Sie sich zu entspannen, um 
Ruhe und Sicherheit aus- 
strahlen zu können.
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Fragen Sie uns ruhig.
Ist Ihnen etwas unklar 
oder haben Sie Fragen zur 
Behandlung Ihres Kindes, 
sprechen Sie uns ruhig an. 
Wir erklären Ihnen sehr ger-
ne und in aller Ruhe jeden 
einzelnen Behandlungs-
schritt und beantworten Ihre 
Fragen.

Nehmen Sie sich Zeit.
Ein Besuch in unserer Praxis 
sollte für Sie und Ihr Kind 
möglichst stressfrei verlaufen. 
Vor allem wenn eine Behand- 
lung ansteht, sollten Sie 
genügend Zeit einplanen.

Versprechen Sie nichts.
Bitte versprechen Sie Ihrem 
Kind vor dem Besuch in un-
serer Praxis keine Geschenke 
oder Belohnungen. Das setzt 
es nur unnötig unter Druck. 
Lassen Sie den Zahnarztbe-
such so unspektakulär wie 
möglich erscheinen.

Vermeiden Sie 
beunruhigende Sätze.
Vermeiden Sie vor dem Be-
such in unserer Praxis Sätze 
wie „Du brauchst keine Angst 
haben.“ oder „Das wird nicht 
wehtun.“, da diese ihr Kind 
nur unnötig beunruhigen und 
verängstigen.

Lassen Sie los. 
Sie dürfen natürlich gerne 
mit in das Behandlungszim-
mer kommen, Sie müssen 
aber nicht. Möchte Ihr Kind 
lieber alleine sein, lassen 
Sie es ruhig. Unsere speziell 
geschulten Assistentinnen 
kümmern sich um Ihr Kind 
und bringen es wohlbehalten 
wieder zu Ihnen zurück.

Vertrauen Sie uns.
Überlassen Sie uns die 
Führung Ihres Kindes im 
Behandlungszimmer – auch 
wenn es Ihnen schwerfällt. 
Eine erfolgreiche Behand-
lung gelingt nur, wenn Sie 
und unsere Spezialisten  
gut zusammenarbeiten.

Wundern Sie sich nicht.
Wir setzen in der Kinder-
behandlung spezielle und 
erfolgreich erprobte Kom-
munikationsmethoden ein, 
um Ihr Kind zu entspannen. 
Wundern Sie sich also nicht, 
wenn wir Ihrem Kind Ge-
schichten erzählen oder un-
seren Arbeitsmitteln Namen 
geben, die in Kinderohren 
angenehmer klingen.
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