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 SEHR GEEHRTE ELTERN, Ein Kinderlachen 

sagt mehr als tausend Worte. Wir wünschen uns, dass 

ihr Kind mit einem Lachen zu uns kommt und auch mit 

einem Lachen unsere Praxis wieder verlässt.

Damit uns und Ihnen das gelingt, hier einige Tipps, 

wie sie ihr Kind entspannt auf den Zahnarztbesuch 

vorbereiten können. 

Bitte denken sie daran, dass sich die Kinderbehandlung 

in vielen Bereichen weiterentwickelt und somit verändert 

hat. Die Behandlung von Kindern ist heute freier und 

selbstbestimmter als Sie es vielleicht aus Ihrer Kindheit 

kennen, sodass die Zahnarztbesuche mit Ihrem Kind 

mehr Zeit und vielleicht auch mehrere  

„Anläufe“ benötigen.

→	 Berichten	Sie	Ihrem	Kind	nur	von	Ihren	

positiven Erfahrungen beim Zahnarztbesuch

→	 Versuchen	Sie	von	Anfang	an	den	

Zahnarztbesuch mit freudiger Stimmung 

anzukündigen. Wie wäre es mit: „Heute darfst 

Du zum Zahnarzt gehen“? 

→	 Helfen	Sie	Ihrem	Kind	dabei	nicht	die	

Idee zu entwickeln, dass es beim

Zahnarztbesuch Schlimmes erwarten muss.

So bereiten Sie Ihr Kind auf einen Zahnarztbesuch ohne Angst vor

→	 Verzichten	Sie	auf	negativ	belegte	

Worte wie Angst, Schmerz, Bohrer, Spritze, 

wehtun. Auch lieb gemeinten Sätze wie „du 

musst keine Angst haben, es wird sicher nicht 

weh tun“ kann bei Kindern Beunruhigung 

auslösen, denn im Unterbewusstsein prägen 

sich nur die Worte „Angst“ und „wehtun“ ein.  

→	 Falsche	Versprechen	machen	

misstrauisch. Erwartungen, die durch Sätze 

wie: „es geht auch ganz schnell“ oder „du wirst 

nichts merken“ können wir leider nicht immer 

erfüllen. Eine gründliche Untersuchung und 

eine sorgfältige Therapie brauchen etwas Zeit 

und auch bei einer sanften, schmerzfreien 

Behandlung wird Ihr Kind etwas fühlen.  
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→	 Wie	wäre	der	Satz:	„Der	Zahnarzt	

zählt heute all deine Zähne und schaut nach, 

ob Sie alle gesund sind“, denn beim ersten 

Besuch	findet	bei	uns	in	der	Regel	keine	

Behandlung statt, sondern dient in erster 

Linie dem gemeinsamen Kennenlernen und 

der	Vertrauensbildung.

→	 Falls	Schmerzen	der	Grund	für	den	

ersten Zahnarztbesuch sind, können Sie Ihr 

Kind gut mit den Worten „Der Zahnarzt  

hilft dir heute, damit es dir nachher besser  

geht“, vorbereiten.

→	 Versprechen	von	

Belohnungsgeschenken kann bei Ihrem 

Kind die Erwartung wecken, dass etwas 

Schlimmes folgt.  Das Gefühl „sich 

etwas verdienen“ zu müssen erzeugen 

möglicherweise	schon	im	Voraus	Druck.

→	 Schön	ist	es,	wenn	Sie	Ihr	Kind	auf	

unsere	Fragen	antworten	lassen,	wir	möchten	

ihm zeigen, dass es im Mittelpunkt des 

Geschehens steht und nicht über seinen Kopf 

hinweg entschieden wird.

→	 Wenn	Ihr	Kind	groß	genug	

ist, ermutigen Sie es alleine in das 

Behandlungszimmer zu kommen. Unsere 

Erfahrung hat gezeigt, dass es so oft besser 

klappt.

→	Die	Prophylaxe	für	Kinder	kann	auch	ein	

toller Einstieg in den Zahnarztbesuch sein. 

Hier werden keine unangenehmen Erfahrungen 

gemacht, es ist sogar spannend für Ihr Kind, 

Geschichten rund um kleine Bakterien und 

Zähne zu hören, im eigenen Mund zu sehen 

und mit der Zahnbürste und Zahnseide zu 

üben.


