Liebe Eltern
Sie haben sich entschieden, Ihr Kind bei Frau Dr. P. Francescut in der Zahnarztpraxis Bubenberg
behandeln zu lassen.
Wir bestätigen Ihnen die erste Konsultation von .....................................................................................
Tag: ....................... Datum: ....................... Zeit: .......................
Damit unsere Behandlungen gelingen, bedarf es der Bereitschaft der Patienten zur aktiven Mitarbeit.
Eines unserer Ziele ist es, dass Ihr Kind angstfrei, aufgeschlossen und zur Mitarbeit bereit in unserer
Praxis kommt. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Das Zahnarztteam ist geschult um eine adäquate Verhaltensführung und einen sanften Einstieg in die
Zahnarztbehandlung Ihres Kindes zu erzielen. Wörter und Verhaltensstrategien sind durchdacht und
explizit ausgewählt. Wir bitten Sie deshalb während der Behandlung im Hintergrund zu bleiben und
die Führung ihres Kindes dem Zahnarztteam zu überlassen. Das Einmischen führt dem Kind öfters zur
Konfusion und hindert ein Vertrauensaufbau zwischen uns und ihm. Weigert sich das Kind, den Mund
aufzumachen, ist das kein Weltuntergang.
Wir möchten Ihnen einige Ratschläge geben, wie Sie Ihr Kind auf den Zahnarztbesuch vorbereiten
können.
•

Versprechen Sie Ihrem Kind keine spezielle Belohnung, Sie würden ihm somit vermitteln, dass
es irgendetwas zu befürchten gibt.

•

Benutzen Sie niemals die Androhung eines Zahnarztbesuches als Bestrafung für schlechtes
Benehmen. Sie sollten sich ausschließlich positiv über Zahnarztbesuche äußern. Wurden
andere Erfahrungen gemacht, sollten Sie lieber nichts erzählen.

•

Vermeiden Sie beruhigend gemeinte Formulierungen wie „es tut bestimmt nicht weh“ oder
„du brauchst keine Angst zu haben“. Sie würden damit eher das Gegenteil des Beabsichtigten
erreichen.

•

Je weniger Beachtung Sie dem Zahnarztbesuch schenken, desto besser. Am besten
informieren Sie Ihr Kind kurzfristig über den Behandlungstermin.

•

Gestalten Sie den Tag des Zahnarztbesuches wenn möglich frei von Belastungen und sorgen
Sie dafür, dass Ihr Kind ausgeruht ist.

•

Bilderbücher zum Thema eignen sich zur Einstimmung.
Nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Zahnarzt bleibt der
Zahnarztbesuch in angenehmer Erinnerung.

Trotz aller Vorbereitung ist ein Zahnarztbesuch für Ihr Kind ungewohnt. Wir werden uns bemühen,
Ihr Kind möglichst behutsam in die Behandlungssituation einzuführen.

Ihr Zahnärzteteam

