
Der professionelle Umgang mit Kindern
und Jugendlichen als Patienten erfor-
dert neben einem speziellen Praxisam-

biente sowohl vom Zahnarzt als auch vom Pra-
xisteam ein besonderes Maß an Einfühlungs-
vermögen und kommunikativem Geschick.
Beides zahlt sich in aller Regel aus: Motivierte
Kinder und Jugendliche, die die Praxis regel-
mäßig aufsuchen, bleiben meist auch im Er-
wachsenenalter treue Patienten, die den Wert
der eigenen Zähne schätzen gelernt haben.

Anspruchsvolle Zielgruppe
Wie jede andere Patientenklientel auch haben
Kinder und Jugendliche ihre spezifischen Be-
findlichkeiten, Ängste, Wünsche und Vorstel-
lungen in Bezug auf den Gang zum Zahnarzt.

Kinder sind meistens mit dem Aussehen, den
Geräuschen und den Gerüchen einer Zahn-
arztpraxis noch wenig vertraut, oft scheu und
ängstlich. Gleichzeitig aber sind sie neugierig
und spielen gerne. Teilweise sind sie in der
sachgerechten Handhabung von Zahnputz-
utensilien noch ungeübt, teilweise fehlt ihnen
noch das Wissen über den Zusammenhang
zwischen gründlicher Mundhygiene, Vorsor-
gemaßnahmen und zahnfreundlicher Ernäh-
rung auf der einen sowie gesunden Zähnen
auf der anderen Seite. Den meisten Jugend-
lichen ist dieser Zusammenhang zwar be-
kannt, viele von ihnen interessieren sich 
jedoch nicht besonders für das in ihren Augen
„uncoole“ Thema Zahngesundheit und 
stufen in ihrem Streben nach individueller
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Kleine Patienten –
große Herausforderung!

Kinder sind eine Patientengruppe, die einer besonderen Betreuung bedarf. Es
kommt bei ihnen besonders darauf an, sie mit der ungewohnten Umgebung
Zahnarztpraxis und dem Thema Zahnpflege vertraut zu machen, sie kind-
gerecht zu informieren und etwaige Ängste abzubauen. Bei Jugendlichen da-
gegen steht in aller Regel die Motivation zur Mundhygiene, zur regelmäßigen
Vorsorge und zu einer zahnfreundlichen Ernährung im Vordergrund. 
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Freiheit Vereinbarungen oder regelmäßige
Aktivitäten (wie z. B. Kontrolluntersuchun-
gen) leicht als Verpflichtungen ein, die sie nur
widerwillig oder gar nicht erfüllen möchten.
Emotionale Überzeugung ist für Kinder und
Jugendliche daher von besonderer Bedeu-
tung. Dies mag für Praxen, die sich auf Kin-
derzahnheilkunde spezialisiert haben, selbst-
verständlich klingen. Aber auch die Zahn-
arztpraxen, die auf die Behandlung anderer
Patientengruppen ausgerichtet sind, sollten
einige Kriterien erfüllen, um die kleinen 
Patienten für sich zu gewinnen und langfristig
zu binden. 

Praxisambiente
Die kinder- und jugendfreundliche Praxis
braucht keine bunte Spiellandschaft zu sein.
Gerade für Zahnarztpraxen, die sich auch auf
andere Zielgruppen ausgerichtet haben, wäre
eine solche unter Umständen für die Gewin-
nung und  Bindung anderer Patientengruppen
kontraproduktiv. Dennoch gibt es eine Reihe
von Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche
ohne größeren Aufwand bereits durch das Pra-
xisambiente anzusprechen. Helle und freund-
lich gestaltete Praxisräume tragen dazu ebenso
bei wie die Vermeidung des typischen „Zahn-
arztgeruchs“ (z. B. durch die Verwendung
ätherischer Duftöle). Für Kinder sollten im
Wartezimmer Spielzeug, Stofftiere, Papier und
Malstifte sowie geeignete Lektüre bereitlie-
gen. Idealerweise ist zumindest ein Teil des
Mobiliars der Körpergröße von Kindern ange-
passt. Von besonderer Bedeutung ist auch das
Thema Kindersicherheit: Das Mobiliar sollte
stabil und standfest sein, giftige Zimmerpflan-
zen sind für die Praxis ebenso ungeeignet wie
Spielzeug mit Kleinteilen, die verschluckt wer-
den könnten. Ist eine Praxis auf mehrere Ziel-
gruppen spezialisiert, kann über ein eigenes
Wartezimmer für Kinder und deren Begleit-
personen nachgedacht werden. Ein für Ju-
gendliche adäquates Praxisambiente unter-
scheidet sich nicht so sehr von einem Praxis-
ambiente, welches anspruchsvolle Erwach-
sene zufriedenstellt. Hier kommt es eher auf
Kleinigkeiten an: Jugendliche fühlen sich an-
gesprochen durch altersgerechte Lifestyle-
Zeitschriften, Poster von Musik- oder Film-
stars oder auch Kopfhörer mit den neuesten
Musik-Hits. Hier ist allerdings Vorsicht gebo-
ten: Durch die Schnelllebigkeit der Trends in
der Jugendkultur sollte unbedingt auf Aktu-
alität geachtet werden. Z. B. könnte hier eine
jüngere Mitarbeiterin (Auszubildende oder
Behandlungsassistentin) mit der Aktualisie-
rung betraut werden.

Patientenkommunikation
Kinder und Jugendliche wollen ernst genom-
men werden. Dies gelingt umso mehr, je bes-
ser man auf die Wünsche und Bedürfnisse der
jungen Patienten eingeht und sich in ihre Si-
tuation hineinversetzt. Bei Kindern, die oft
neugierig sind, kommt es darauf an, Infor-
mationen leicht verständlich und – wenn
möglich – sinnlich erfahrbar zu kommuni-
zieren: Ein Kind, das weiß, wie sich z. B. ein
Bohrer oder ein Druckluftstrahl an der Hand
anfühlen, wird schneller die Angst davor ver-
lieren. Ebenso sollte das Kind entscheiden
dürfen, ob die Eltern bei der Behandlung mit
dabei sind, bzw. bei Angstempfinden dem
Zahnarzt per Handzeichen signalisieren 
dürfen, die Behandlung zu unterbrechen.
Zwar erfordert dieses Vorgehen Zeit, sichert
aber langfristig das Vertrauen zum Zahnarzt.
Mit Jugendlichen kann schon wesentlich
komplexer kommuniziert werden. Aller-
dings sollten gerade hier größere Gesprächs-
anteile auf Seiten des Patienten liegen: Ju-
gendliche schätzen es, wenn man ihnen über-
mäßig lange Monologe erspart und ihnen
stattdessen das Gefühl gibt, auf ihre Bedürf-
nisse einzugehen. Für die Kommunikation in
schriftlicher Form  (seien es Checklisten zur
Zahngesundheit oder ein Leistungsüberblick
der Praxis) gilt, dass diese altersgerecht ge-
staltet werden sollte – allerdings ohne aufge-
setzt zu wirken. Zudem wollen gerade Kin-
der und Jugendliche nicht mit Informationen
überladen, sondern wohldosiert versorgt
werden.

Motivation
Motivation ist alles – gerade beim Thema
Mundgesundheit, deren Erhalt wesentlich
von der Mitarbeit des Patienten abhängt.
Kinder durch Drohungen oder Belohnungen
zu motivieren, ist wenig aussichtsreich. Ein
viel versprechender Weg ist, ihnen anhand
einzelner Übungen und Visualisierungen
deutlich zu machen, wie wichtig die Mund-
hygiene, der regelmäßige Gang zum Zahn-
arzt und eine zahngesunde Ernährung sind.
Im Rahmen der Individualprophylaxe kön-
nen z. B. durch Färbemittel die individuellen
Fortschritte in der Zahnputztechnik demons-
triert werden. Lob ist ebenso wichtig wie die
konsequente Einbindung der Eltern in die
Instruktion und die Motivation. Bei Jugend-
lichen funktioniert die Motivation auf direk-
tem Wege. Von besonderer Bedeutung ist
hierbei, ihnen den Nutzen der Zahngesund-
heit begreiflich zu machen. Bei dieser Argu-
mentation kommt dem Zahnarzt der ästhe-
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tische Aspekt gepflegter Zähne zugute: wer
gepflegte Zähne hat, ist attraktiv und kommt
beim anderen Geschlecht besser an …

Vertrauensbildung 
Um Kinder und Jugendliche zur Mitarbeit bei
der Erhaltung ihrer eigenen Zahngesundheit
zu motivieren, ist es notwendig, zunächst ihr
Vertrauen zu gewinnen. Gerade für Kinder
sind so genannte „Gewöhnungstermine“
oder „Spielnachmittage“, bei denen sie die
Zahnarztpraxis spielerisch kennen lernen
können, ein wertvoller Schritt hin zu einem
vertrauensvollen Verhältnis zu ihrem Zahn-
arzt. Solche Gewöhnungstermine können
auch von Seiten des Zahnarztes ergänzt wer-
den durch Informationsveranstaltungen für
Eltern, bei denen der Zahnarzt seine Praxis
bzw. einzelne Leistungen seiner Praxis vor-
stellt und Fragen zu ausgewählten kinder-
zahnheilkundlichen Themen beantwortet.
Ein Recall-System oder ein Newsletter, der re-
gelmäßig über derartige Veranstaltungen in-
formiert, stellen die Bekanntmachung solcher
Termine sicher.

Langfristige Patientenbindung
Kinder und Jugendliche sind die Patienten
der Zukunft. Daher kommt es darauf an, sie
schon heute nachhaltig für das Thema Zahn-
gesundheit zu gewinnen und langfristig an
die Praxis zu binden. Dies gelingt durch ein
geeignetes Praxisambiente, Patientenorien-
tierung und die Motivation zur aktiven Aus-
einandersetzung mit dem Thema Zahnge-
sundheit. Dabei benötigt der Zahnarzt die
Unterstützung der Eltern und seiner Mit-
arbeiterinnen: Eltern, die das Thema Mund-
hygiene ernst nehmen, werden auch ihr Kind
in diesem Sinne erziehen. Die jüngeren Mit-
arbeiterinnen sind besonders wichtig zur 
Erreichung der jugendlichen Klientel, da sie –
dem Jugendalter selbst kaum entwachsen –
deren Befindlichkeiten gut kennen. Ist eine
solche Einbindung von Kindern und Jugend-
lichen ins Behandlungskonzept der Zahn-
arztpraxis erfolgreich, sind die Aussichten
gut, dass die betreffenden Patienten auch im
Erwachsenenalter verantwortungsbewusst
mit der Gesundheit ihrer Zähne umgehen
werden. �
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Eine Checkliste zum Thema „Der
Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen in der Zahnarztpraxis“ kann
bei den Autoren dieses Beitrags
gerne mithilfe unseres Faxcoupons
auf S. 6 angefordert werden. 

tipp:
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