
Informationen und Empfehlungen 
zur Vorbereitung eines Zahnarztbesuches

Ein Weg zur entspannten und angstfreien Zahnbehandlung Ihres Kindes

Liebe Eltern, liebe Begleitperson, 

bevor wir Sie und Ihr Kind persönlich in unserer Praxis begrüßen dürfen, möchten wir Ihnen einige Anregungen 
und Informationen zur Einstimmung auf Ihren Besuch bei uns geben.

Nicht jedes Kind findet es von vorn herein gut, zum Zahnarzt zu gehen. Manche haben Vorbehalte und fürchten 
sich vor der Behandlung. Ein Kind, das Angst hat, ist für uns ein „interessantes“ Kind. Es kann sowohl für uns wie 
auch für Sie eine interessante Herausforderung sein, diesem jungen Patienten zu einem angenehmen und 
angst- und schmerzfreien Zahnarztbesuch zu verhelfen. Sie können erheblich dazu beitragen.

Sicherlich finden Sie in diesem Informationsblatt bereits Antworten auf einen Teil Ihrer Fragen. 
Wir möchten Sie bitten, den beigelegten Anamnesebogen ausgefüllt zur Behandlung mitzubringen. Hier 
können Sie uns auch zusätzlich die in Ihren Augen für uns wichtigen Hintergrundinformationen geben. 
Weitere Fragen besprechen wir gerne in Ruhe mit Ihnen, ggf. ohne Beisein des Kindes, vor oder nach 
der Zusammenkunft im Behandlungsraum.

Es ist günstig, wenn Sie als Termin einen Zeitpunkt wählen, zu dem das Kind normalerweise „gut drauf“ ist. 
Dann ist es wahrscheinlicher, dass das Kind positiv auf die neue Erfahrung reagiert.
In der Regel dauert eine Kinderbehandlung bei uns ca. 10 bis 15 Minuten.
Wenn nötig, werden wir für Ihr Kind mehr Zeit reservieren – so viel, wie es für die erfolgreiche Durchführung 
seiner Behandlung benötigt –  und mit Ihnen die Honorierung dieses zusätzlichen Zeitaufwandes besprechen.

Machen Sie kein Aufhebens wegen des Zahnarztbesuches. Das käme Ihrem Kind verdächtig und beunruhi-
gend vor. Bitte drohen Sie niemals mit dem Zahnarzt („Wenn Du die Zähne nicht richtig putzt, musst Du zum 
Zahnarzt“). Fangen Sie am besten erst gar nicht damit an, Belohnungen für gutes Benehmen zu versprechen. 
Das setzt Ihr Kind unnötig unter Druck. Drohen Sie auch bitte keine Strafen an, falls sich das Kind nicht 
wunschgemäß benimmt, schon gar nicht solche, die nicht wirklich eingehalten werden können („...dann 
bekommst Du keine Süßigkeiten mehr“).

Die erste Begegnung im Behandlungsraum dient einem unvorbelasteten Kennen lernen. Wir respektie-
ren Ihr Kind jederzeit so, wie es sich darstellt. Unser erstes Ziel ist es, einen guten Kontakt herzustellen. Unsere 
Aufmerksamkeit gilt uneingeschränkt Ihrem Kind, auf das wir uns durchgängig und ausschließlich konzentrieren.

Wir werden immer ehrlich mit Ihrem Kind sprechen, mit ihm klare Verabredungen treffen und einhalten, 
sowie alles vorstellen, was während der Behandlung für Ihr Kind wichtig ist.
Das beinhaltet auch, dass wir es uns vorbehalten, die Behandlung durchzuführen oder auch abzubrechen, 
wenn wir es für eine weitere gute Kooperation des Kindes für zweckmäßig halten.
Um Ihr Kind bei der Zahnbehandlung in einem guten Zustand zu halten, verwenden wir verschiedene 
Techniken der Kinderhypnose. Kinder gehen sehr leicht in Trance – ein guter entspannter Zustand – 
wenn sie nicht abgelenkt werden.

Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass die Begleitperson folgendes beachtet:

Bestärken Sie ein Kind über 3 Jahre darin, allein in den Behandlungsraum zu gehen. Natürlich wollen 
viele Kinder, dass eine Vertrauensperson mit ins Behandlungszimmer kommt. Sie sollten wissen, dass Sie 
die Entscheidung durch Ihre innere Einstellung entscheidend beeinflussen können. Sobald Sie sagen: 
„Du möchtest bestimmt nicht alleine zu Frau Doktor hinein!“ wird das Kind Sie mitnehmen wollen. 
Sie können Ihr Kind aber auch ermuntern, das Behandlungszimmer alleine zu betreten, indem Sie sagen: 

Dr. Gabriele Baden 

www.dr-baden.de

Zahnheilkunde         
H

ypnose



„Du kannst auch ohne mich gehen. Vielleicht macht es sogar mehr Spaß. Ich bleibe hier im Wartezimmer, 
bis Du fertig bist.“ Fast immer verhalten sich Kinder kooperativer und „erwachsener“, wenn sie ohne Begleit-
person im Behandlungszimmer sind. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, das einmal auszuprobieren!

Wenn Sie Ihr Kind in den Behandlungsraum begleiten möchten, halten Sie sich bitte völlig aus dem 
Geschehen heraus und überlassen Sie uns in jeder Situation die Führung Ihres Kindes.

Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst in einem guten Zustand sind. Kinder sind Weltmeister im Gedanken lesen. 
Ihre Gemütsverfassung hat unmittelbar Auswirkungen auf diejenige des Kindes. Falls Sie selbst als Eltern 
angesichts eines Zahnarztbesuches unruhig oder gar ängstlich sind, ist es sogar besser, das Kind mit einer 
anderen Begleitperson zu uns zu schicken.

Wenn Sie entspannt sind, ist auch Ihr Kind entspannt, weil die Gefühle der Begleitperson sich automatisch 
auf das Kind übertragen. Ihre Mitarbeit entscheidet mit darüber, ob es Ihrem Kind gut geht! 

Setzen Sie sich einfach als Beobachter ins Behandlungszimmer und seien Sie mit positiver Erwartung dabei.

Reden Sie erst nach Abschluss der Behandlung wieder mit Ihrem Kind und loben Sie es für seine 
tolle Leistung.

Erleichternd kann es bei kleinen Kindern sein, wenn sie auf dem Bauch von Mutter oder Vater liegen. Beson-
ders in einem solchen Fall verhalten Sie sich bitte ganz neutral, ruhig und passiv. Selbst wenn sich Ihr Kind 
plötzlich ganz anders anfühlt, beispielsweise schwerer wird, oder wenn es anfangs weint und strampelt. Ver-
trauen Sie bitte darauf, dass wir uns um Ihr Kind kümmern. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dem Kind etwas 
mitzuteilen, summen Sie seine Lieblingsmelodie. Am besten gehen Sie gleich selbst in eine Trance, indem 
Sie sich vorstellen, dass sich Ihr Kind jetzt ganz ruhig und entspannt behandeln lässt.

„Hat es weh getan?“ dürfen Sie Ihr Kind nach der Behandlung auf keinen Fall fragen. 
Loben Sie Ihr Kind stattdessen!

Bitte beachten Sie: 

In der Regel dauert eine Kinderbehandlung bei uns ungefähr 15 Minuten.
Nun gibt es aber Kinder, die sehr ängstlich sind und deutlich mehr Zeit benötigen, um sich auf die Be-
handlung einzulassen. Sollte Ihr Kind zu dieser Gruppe gehören, werden wir mit ihm entsprechend länger 
arbeiten, so lange, bis es in der Lage ist, die erforderlichen Behandlungen zuzulassen. Wir sind seit vielen 
Jahren spezialisiert und gut geschult darin, Ihr Kind effektiv zu unterstützen bei seinem Lernprozess. 

Es kann bei uns lernen, dass wir seine Helfer sind und dass wir Zähne beschützen und heil machen können.

Für einen solchen zusätzlichen Einsatz von Zeit und Energie hält unser Gesundheitssystem keinen Ausgleich 
in Form eines Honorars bereit. Einfach gesagt: Wir werden honoriert für „Ärmel aufkrempeln und zupacken“, 
nicht aber für zeit- und energieaufwändige Ressourcenarbeit. Unser primäres Ziel ist es, mit Ihrem Kind eine 
angstfreie, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu entwickeln, zunächst, um es gut behandeln zu können, und 
auch, um ihm gute Grundlagen für sein weiteres Leben zu geben. Wenn Ihr Kind hierzu besondere Zeit be-
nötigt, werden wir eine finanzielle Beteiligung mit Ihnen vereinbaren.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mithilfe bei der entspannten Zahnbehandlung 
Ihres Kindes! 

Ihr Praxisteam Dr. Baden
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