weinreich brandt
zahnarzte

Liebe Eltern,
Sie haben einen Termin für Ihr Kind / Ihre Kinder in unserer Praxis vereinbart. Vor dem ersten Besuch möchten wir Ihnen gerne ein paar Hinweise geben.
Beim ersten Besuch in der Praxis haben Sie und Ihr Kind / Ihre Kinder die Möglichkeit unsere
Praxis und uns kennenzulernen und auf diese Art Vertrauen aufzubauen. Ein Zahnarztbesuch kann Ihrem Kind Spaß machen! Von Natur aus sind Kinder neugierig und aufgeschlossen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese kindliche Kooperationsbereitschaft zu
erhalten und zu fördern. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener. So ist es wichtig, die kleinen
Patienten altersgerecht und spielerisch an die zahnärztliche Behandlung heranzuführen.
Wie können Sie nun den ersten Besuch vorbereiten? Je weniger Aufhebens Sie machen,
desto besser. Erzählen Sie dem Kind, dass die Zähne angeschaut werden, damit sie gesund
“
bleiben. Bitte vermeiden Sie negative Formulierungen wie: Du brauchst keine Angst zu
“
“
“
haben, es tut nicht weh oder Du musst jetzt ganz tapfer sein. Auch sollten Sie Aussagen
“
“
wie: Der Zahnarzt / die Zahnärztin schimpft sonst mit dir meiden. Das kindliche Unter“
“
“
“
bewusstsein kennt keine Verneinung und hört nur Angst und weh . Äußern Sie sich nicht
gegenüber dem Kind über Ihre eigenen Erfahrungen beim Zahnarzt, wenn diese schlecht
waren. Überlassen Sie bitte uns die Führung Ihres Kindes, da Kinder nicht gleichzeitig auf
zwei Erwachsene hören können. Da Ihr Kind im Mittelpunkt stehen sollte, lassen Sie es bitte
selber antworten. Versprechen Sie Ihrem Kind keine Belohnungsgeschenke. Vielmehr stärkt
es das Selbstbewußtsein, wenn Sie es nach der Behandlung loben und es die neue Situation
selbst gemeistert hat.
Nach der zahnärztlichen Diagnose und Einschätzung der Behandlungsbereitschaft Ihres
Kindes werden in einem Beratungsgespräch die individuelle Therapie und weitere Betreuung gemeinsam geplant. Eventuell notwendige Behandlungen werden in der Regel in einer
zweiten Sitzung durchgeführt.
Nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Praxisteam ist eine erfolgversprechende Behandlung möglich.

Mundum
glücklich.

“
“
Die Praxis führt auch regelmäßig sogenannte Kindertage durch, an denen viele Kinder
zusammenkommen und auf spielerische Art die Praxis kennenlernen und gleichzeitig ihre
Vorsorgeuntersuchung durchführen lassen. Bei Interesse können Sie mehr Informationen an
unserer Anmeldung erhalten.
Bitten füllen Sie den Anamnesebogen aus und senden Sie diesen an uns zurück bzw. bringen Sie ihn zum ersten Termin mit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung.

Dr. Karola Weinreich und Markus Brandt
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