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Infoblatt für Kinderbehandlung
Herzlich Willkommen in unserer Zahnarztpraxis!
Unser Anliegen ist es, den Zahnarztbesuch und die zahnärztliche Behandlung für Ihr Kind angenehm zu
gestalten und zu einer positiven Erfahrung werden zu lassen. Es ist sehr wichtig, dass Sie als Eltern uns
dabei unterstützen.
Überlassen Sie uns bitte die Führung des Kindes. Wir machen Ihr Kind schrittweise mit der neuen Umgebung und der speziellen Situation vertraut und führen es spielerisch an die Behandlung heran. Wir
erklären die einzelnen Behandlungsschritte mit positiven Worten.
Wir „bohren“ nicht, sondern wir putzen, reinigen und säubern die Zähne und kitzeln dabei die Kariesmännchen aus dem Zahn. Dabei verwenden wir keine „Bohrer“, sondern unsere Kehrmaschinen oder
Diamantkügelchen. Sollte eine Betäubung des Zahnes notwendig werden, sprechen wir nicht von einer
„Spritze“, sondern wir legen den Zahn mit unseren Traumkugeln schlafen.
Wir erzählen Geschichten, in die wir sämtliche Geräusche positiv einfließen lassen. Dabei verwenden wir
spezielle Techniken und Methoden aus der modernen klinischen Hypnose- und Entspannungsbehandlung. Ihr Kind bekommt durch andauernden Körperkontakt und spezielle Grifftechniken Sicherheit und
Beruhigung vermittelt.
Es gibt trotzdem manchmal Situationen während der Behandlung, bei denen das Kind etwas spürt. Wir
bezeichnen dieses Spüren ganz bewusst als Kitzeln oder Zwicken oder Drücken und nicht als Schmerz!
Es ist dann besonders wichtig, Ihr Kind wieder in einen positiven und guten Zustand zu bringen.
Bitte geben Sie uns diese Zeit.
Entscheidend für eine gute Erfahrung beim Zahnarzt ist nicht die Behandlung, sondern das Gefühl, das
Ihr Kind beim Verlassen des Stuhls und unserer Praxis hat. Verstärken Sie den Eindruck, indem Sie Ihr
Kind loben, wie toll es das gemacht hat.
Angstfreie Zahnarztbesuche bewirken, dass Ihr Kind regelmäßig zweimal im Jahr mit Freude zur
Kontrolle kommt.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder :)
Ihr Praxisteam
Dr. Klaus und Dr. Jutta Hübner
Hier noch einige Tipps, wie Sie Ihrem Kind vor und während der Behandlung helfen können:
• Nur positiv über Ihre eigenen Zahnarzterfahrungen berichten oder gar nichts erzählen.
• Vermeiden Sie Verneinungen! Wenn Sie Ihrem Kind sagen: Hab keine Angst! Es tut nicht weh!
Versteht es: Hab Angst! Das tut weh! Das Unterbewusstsein kennt keine Verneinungen!
• Fragen Sie Ihr Kind auf keinen Fall nach der Behandlung: Hat es weh getan?
Statt dessen loben, loben, loben, wie toll es das alles gemacht hat und wie groß es schon ist.

