
Hallo, ich bin Frau Kant. Wenn du
magst, darfst du aber auch Anne-
marie zu mir sagen. Das machen

meine Freunde auch. Du hast da im Warte-
zimmer schon ganz viel Spielzeug gesehen,
oder? Wollen wir mal schauen, was wir
hier noch für Spielzeug haben? Da hinten,
in meinem Zimmer sind auch noch ganz
viele Stofftiere … – So fängt die Begrüßung
eines neuen Kindes in unserer Praxis an
(Abb. 1). Die gelungene Beziehung zum

Kind und seinen Eltern ist die wichtigste
Voraussetzung, die wir erfüllen müssen,
um die zahnärztliche Behandlung von Kin-
dern erfolgreich durchführen zu können. 

Konzept
Unsere Räumlichkeiten zeigen, dass Kin-
der willkommen sind: durch die Einrich-
tung des Wartezimmers oder auch durch
die Einrichtung des Behandlungszimmers
(Abb. 2) und zum Beispiel ein Kissen als
Sitzerhöhung für den Behandlungsstuhl.
Den Kontakt zu den kleinen Patienten und
seinen Eltern kann man erfolgreich ge-
stalten, indem man als Praxisteam zum 
Ausdruck bringt, dass man kompetent ist,
Kinder zu behandeln. Wir wollen bei der

Behandlung von Kindern eine hohe medi-
zinische Qualität der zahnärztlichen Be-
handlung bei gleichzeitiger Verringerung
von Angst und Stress erreichen, was
gleichzeitig auch weniger Stress für das
Praxisteam bedeutet. Deshalb nehmen
wir uns Zeit für die einfühlsame und acht-
same Einführung eines Kindes in die zahn-
ärztliche Behandlung. Dadurch gönnen
wir den neuen kleinen Patienten Zeit für
das Aufbauen einer Beziehung zu uns. 

Wie bekommt man einem guten Kontakt
zu Kinderpatienten? Kinder brauchen viel
Struktur und ritualisierte Abläufe. Ge-
rade für kleine Kinder ist die Erwachse-
nenwelt oft zu schnell und hastig. Kinder
brauchen Zeit. Wir lassen den Kindern die
Zeit, in unserer Praxis anzukommen. Sie
dürfen fünf bis zehn Minuten im Warte-
zimmer spielen, bevor wir sie in das Be-
handlungszimmer einladen. Die Warte-
zeit sollte aber möglichst 15 Minuten
nicht überschreiten. Wir investieren aber
auch Zeit in die Begrüßung von neuen Pa-
tienten. Fremde Personen werden von
Kindern kritisch gemustert. Sie brauchen
das Gefühl, eine unbekannte Situation
selbst kontrollieren zu können. Ein Frem-
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Das Kind als Patient 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die Rahmenbedingungen der
Praxis und vor allem die Kommunikation sollten psychologisch päda-
gogisch auf das Alter und die Bedürfnisse eines Kindes abgestimmt wer-
den, sodass die Behandlung spielend leicht werden kann.
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Kind bei uns in guten Händen.“



der, der sich einem Kind stürmisch nähert,
es anzufassen versucht und mit Worten
überschüttet, weckt Furcht und löst Ab-
wehrreaktionen aus. Deshalb signalisie-
ren wir dem Kind: „Ich bin harmlos.“
Wie? Indem wir in die Hocke gehen, um
mit dem Kind auf einer Augenhöhe zu

sein, auf eine offene Körperhaltung ach-
ten, die Arme nicht verschränken, Hand-
flächen sollten nach oben zeigen und der
Kopf wird leicht geneigt (Abb. 1). Das
wichtigste ist aber ein Lächeln und auch
kleine Komplimente über die Schuhe,
Zopfspangen, mitgebrachte Autos oder
gemalte Bilder zeigen ihre Wirkung.
Andererseits strukturieren wir die Be-
handlungsabläufe klar, sodass wir inner-
halb unserer eigenen Zeitvorgabe die Be-
handlung zu einem erfolgreichen Ab-
schluss bringen können. Wir als Behand-
ler setzen Grenzen: Nicht die kleinen
Patienten oder deren Eltern entscheiden,
was und wie etwas gemacht wird. Wir las-
sen uns nicht auf Diskussionen ein und
sind sehr klar in unserer Patientenfüh-
rung. Hilfreich dabei ist ein Elternbrief,
der vor dem ersten Zahnarztbesuch an die
Eltern geschickt wird. In diesem Brief ge-
ben wir den Eltern Tipps, wie sie sich und
ihr Kind auf den kommenden Zahnarzt-
besuch vorbereiten können. Gleichzeitig
werden aber auch die Rahmenbedingun-
gen in unserer Praxis, unsere „Elternre-
geln“, in diesem Brief erläutert.

Kompetenz
Kinder achten viel mehr als Erwachsene
auf Körpersprache. Sie haben sehr feine
Antennen und spüren sofort, wenn das
zahnärztliche Behandlungsteam unsicher

oder unvorbereitet ist. Durch regelmä-
ßige Fortbildung wird die fachliche Kom-
petenz vertieft. Auch die Schulung des
gesamten Praxisteams sorgt dafür, dass
die Behandlung flüssig abläuft. Durch
fachliche Fortbildung und Teambildungs-
prozesse, wie zum Beispiel die regelmä-

ßige Mitarbeiterbesprechung, gewinnt
das Praxisteam Sicherheit in der Behand-
lung von Kindern.
Gerade in der Kinderbehandlung müssen
die Behandlungsabläufe sehr sorgfältig
geplant werden. Störungen, Unterbre-
chungen oder eine Pause, die entsteht,
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Das Zahnschlafkissen – Metapher für eine Anästhesie

Benötigt werden:  Zaubersalbe oder Zahnschlafmarmelade (1 Q-Tip Oberflächenanästhesie-Gel
mit Fruchtgeschmack), eine Wasserpumpe (Ligmaject o.ä. mit kurzer Nadel [10 x 0,3 mm]), ein
Schlürfi (kleiner Speichelsauger), eine Zahndusche (Mehrfunktionsspritze)

Methapher
„Ich möchte deinem Zahn jetzt ein paar Zahnschlaftropfen 
geben, damit er schön einschlafen kann.“ 
„Jetzt pusten wir hier mit der Wasserpumpe ein Schlafkissen
auf – so ein ganz kuscheliges dickes Kissen, auf das der Zahn
sich gemütlich drauflegen und einschlafen kann.“

„Merkst du, wie das Kissen dicker und dicker wird? – und
wenn du genau aufpasst, dann kannst du vielleicht hören, ob
dein Zahn schon schnarcht.“

„Hast du zu Hause auch so ein kleines Kuschelkissen, ein
zweites? So eines pusten wir jetzt auch noch auf.“

Nach der Behandlung: „So jetzt passt du gut auf deinen Zahn
auf, dass der in Ruhe ausschlafen kann.“

„Das Kissen legt der Zahn, wenn er wach wird, ganz von al-
leine weg. Wenn du willst, dass dein Zahn schneller wach
wird, dann kannst du ein paar Lieder singen.“

Handlung
Q-Tip mit Oberflächenanästheticum 
Intraligamentäre oder Infiltrations-
anästhesie
Kleinen Sauger und Dusche bereit-
halten!

leise schnarchen: Aktivierung eines
anderen Sinneskanals 
(Kind grinst dann meistens)

Bei Bedarf intraligamentäre Anäs-
thesie oral

Erklärung für das noch anhaltende
dicke Gefühl

Info Mutter/Vater/Begleitperson,
dass das Kind nicht an Lippe saugen,
knabbern darf.

Abb. 1: Begrüßung eines neuen Patienten. Abb. 2: Das Behandlungszimmer. Abb. 3: Das Kind kann die Behand-
lung im Spiegel beobachten.



wenn eine ZFA ein fehlendes Instrument
holen muss, kann der Auslöser für das
„Aussteigen“ eines Kindes aus der zahn-
ärztlichen Behandlung sein. 
Wenn wir die Eltern von unserer Kompe-
tenz überzeugen können, mischen sie sich
weniger in unsere Behandlung ein, denn
sie sehen ihr Kind bei uns in guten Hän-
den.
Die sorgfältige Diagnostik in der Kinder-
behandlung ermöglicht uns, den Behand-
lungsumfang eines Defektes richtig ein-
zuschätzen. (Ist der Defekt klein oder
tief? Ist mit einer Pulpotomie zu rechnen?
Braucht das Kind eine Anästhesie? Ist
eine konservierende Behandlung gar
nicht mehr nötig, weil der Zahn bald aus-
fällt?) So erleben weder das Praxisteam
noch der Patient unangenehme Überra-
schungen, die sonst den zeitlichen Rah-
men einer guten Kinderbehandlung
sprengen könnten.
Neben der Röntgendiagnostik lassen sich
durch den Einsatz einer Kaltlichtsonde
kleine Defekte schon im Anfangsstadium
aufspüren. Bei größeren Defekten hilft
die Kaltlichtsonde, die Ausdehnung der
Karies gut einzuschätzen. Es ist wichtig,
Defekte im Milchzahn so früh wie mög-
lich zu behandeln. Die Behandlung ist für
das Kind viel weniger belastend und für
die Nachbarzähne sinkt das Risiko, sich
an Karies „anzustecken“.

Anpassung
Ein Kind kann uns nicht wörtlich mittei-
len: „Es ist mir jetzt zu viel, ich kann nicht
mehr.“ Deshalb müssen wir unsere klei-
nen Patienten sehr genau beobachten. Es
passiert schnell, dass das Behandlungs-
team glaubt, die Behandlung sei gut ge-
laufen, das Kind aber überfordert wurde.
Die Folge wird sein, dass dieses Kind beim
nächsten Mal seine Mitarbeit verweigert,
vielleicht weint oder zu würgen anfängt.
Was tun?
Wenn das Kind „aus heiterem Himmel“
nicht mehr mitmacht, müssen wir in klei-
nen Schritten das Vertrauen des Kindes
zurückerobern. Wir gehen drei Schritte
zurück: die heute geplante Behandlung
wird geändert, für das Kind „leichter“ ge-
macht. So können wir zum Beispiel an
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Abb. 4: Ein „Kissen“ als Sitzerhöhung für den Behandlungsstuhl.
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Stelle einer Füllung auch nur eine Politur
machen. Auf diese Weise gewinnt das
Kind erneut Vertrauen und damit auch
seine Behandlungsfähigkeit. Vertrauen
kann auch dadurch geschaffen werden,
dass das Kind die Behandlung im Spiegel
genau beobachten kann (Abb. 3). 
Das zahnärztliche Behandlungsteam
muss sich während der Behandlung im-
mer wieder der Verantwortung bewusst
sein, dass es die Einstellung des kleinen
Patienten zu seiner Mundgesundheit un-
ter Umständen für das ganze Leben prägt.
So hat sich gezeigt, dass chronische
Schmerzpatienten in ihrer Kindheit oft
wiederholt Schmerzen erfahren haben.
Deshalb ist eine gute Schmerzausschal-
tung in der zahnärztlichen Behandlung
von Kindern extrem wichtig.

Um vorzubeugen, dass ein Kind durch die
Anästhesie überfordert wird, muss diese
gut vorbereitet werden. Wir können die
Anästhesie in eine Geschichte „verpa-
cken“, sodass sie nicht mehr als bedrohlich
oder unangenehm wahrgenommen wird.
Ein Beispiel für eine solche Geschichte ist
das „Zahnschlafkissen“ (siehe Kasten).

Sicherheit
In der Kinderbehandlung müssen wir Kom-
petenz und Sicherheit ausstrahlen. Wir be-
kommen dadurch Patienten, die sich ver-
trauensvoll behandeln lassen und Eltern, die
sich in die Behandlung nicht einmischen. In
der Behandlung achten wir auf eine gute
Schmerzausschaltung und bieten dem Kind
altersgerechte Erklärungen für unser Han-
deln. �
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