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In Oktober 1990 eröffnete ich eine Pra-
xis im Zentrum von München, die als
Zahnarztpraxis mit Schwerpunkt Kin-

der konzipiert wurde. Ich hielt mich in der
zahnmedizinischen Versorgung, Praxisor-
ganisation und Einrichtung stark an an-
gelsächsische Vorbilder, versuchte mich
aber an das deutsche Krankenkassensys-
tem anzupassen. Zu keinem Zeitpunkt
wurde die Praxis als „Privatpraxis“ kon-
zipiert.
Ziel war es, die Kinderzahnheilkunde, die
ich während einer Fachfortbildung in den
USA gelernt hatte, in eigener Praxis auszu-
üben. Da mir aber keine Praxen für Kin-
derzahnheilkunde in Westdeutschland 
bekannt waren und die Kinderstomatolo-
gie der ehemaligen DDR damals im Begriff
war sich aufzulösen, orientierte ich mich
an den Niederlassungsvoraussetzungen
für Kinderzahnärzte in den USA. Die
Grundvoraussetzungen für den Unterneh-
mensstandort waren eine Stadt mit min-
destens 250.000 Einwohner, wirtschaft-
licher Wohlstand der Bevölkerung und
eine zentrale Praxislage. Schon in der Pla-
nung meiner ersten Praxis mussten die Be-
sonderheiten einer Fachpraxis für Kinder-
zahnheilkunde berücksichtigt werden:

• Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel
• Ausreichende Parkmöglichkeiten
• Ruhige Zufahrt

Kinderzahnärztliche Praxis

Vorstellung eines
Konzeptes

Der Drang zur Spezialisierung in allen medizinischen Bereichen ist nicht
zu übersehen. Einleuchtend ist es, dass gerade bei der Versorgung kleiner
oder schwieriger Kinder spezielle Verfahren oder Einrichtungen gebraucht
werden. Eigentlich wäre die Anerkennung eines Facharztes für Kinder-
zahnheilkunde, ähnlich dem Kinderarzt, ein nachvollziehbarer Schritt, der
schon in anderen europäischen Ländern (Skandinavien, England, Hol-
land, Frankreich und Griechenland) vollzogen wurde. In den Vereinigten
Staaten gibt es den Kinderzahnarzt (Pedodontist, Pediatric Dentist) als 
offiziellen Facharzt seit 1949.
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Abb. 1: Die private Mundhygiene und Individual-
prophylaxe auf Krankenschein kann zwischen 20 und
30% des Gesamt-Praxis-Umsatzes bei einer auf 
Kinderzahnheilkunde spezialisierte Praxis betragen.
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• Rampen für Kinderwagen und Rollstuhl
• Psychologische Farbgestaltung: 

weiche Farben wirken unbedrohlich und beruhigend auf
Eltern und Kind

• Großes Wartezimmer mit vielen Spielmöglichkeiten
• Spezielle Röntgenvorrichtungen und digitales Röntgen

(strahlungsreduziert)  
• Räumliche und ausstattungsmäßige Berücksichtigung

der verschiedenen Behandlungsarten:
Erstberatungstermine, Kontrolltermine
Prophylaxe-, Vorsorgetermine
Behandlungstermine unter Lokalanästhesie
Behandlungstermine unter der Verwendung verschie-
dener Sedierungstechniken
Behandlungstermine unter der Verwendung der Allge-
meinanästhesie

Zur allgemeinzahnärztlichen Ausbildung
gehören zusätzlich fachspezifische Kennt-
nisse zur Ausbildung eines Kinderzahnarz-
tes. Diese reichen von grundlegenden
Kenntnissen in Kommunikationsstile, Fa-
milienpsychologie, Kindererziehungsstile,
Kinderpsychologie, Entwicklungspsycho-
logie bis hin zu Motivationstherapie und
Verhaltenstherapie. Des Weiteren sind Ver-
haltensführung bei der Behandlung, Pädia-
trie, Pädiatrisches Notfall-Management,
pharmakologische Verhaltensführung (Se-
dierungstechniken), zahnärztliche Betreu-
ung behinderter Kinder, Sanierung in ITN,
Kariesepidemiologie, Kariesprävention,
Milchzahnfüllungstherapie, Milchzahnen-
dodontie, Traumatologie im Milch- und
jungem Wechselgebiss, Gebissentwick-
lung, orale Krankheiten bei Kindern, Paro-
dontologie im Milch- und Wechselgebiss
und Zahnersatz im Milch- und jungem
Wechselgebiss als Grundsäulen der Kinder-
zahnmedizin anzusehen.

Behandlungskonzept 
Als Praxis mit Schwerpunkt Kinderzahnheil-
kunde muss man als Sanierungs- und Betreu-
ungspraxis tätig sein. Meistens bleiben die
Kinder zur intensiven Prophylaxebetreuung
in der Praxis, bis eine langfristige Kariesrisi-
koreduktion stattgefunden hat. Spätestens
nach der Pubertät werden die Kinder an die
Behandlung bei ihrem Familienzahnarzt he-
rangeführt. Um eine Praxis mit ausschließlich
kindlichen Patienten wirtschaftlich und er-
folgreich zu führen, bedarf es eines effizienten
und wirksamen Behandlungskonzeptes. Die
richtige Einschätzung des kindlichen Patien-
ten, seiner oralen Gesundheit, des benötigten
Therapieumfanges sowie die Einschätzung
seiner Eltern ist entscheidend für den Erfolg

der Behandlung. Diese Grundlagen werden
zu Beginn in einem ausführlichen Beratungs-
gespräch erörtert, welches eine besondere Be-
deutung für den gesamten folgenden Behand-
lungsverlauf hat. Die Behandlungsplanung
wird  erleichtert durch verschiedene Parame-
ter wie z. B.  Alter des Kindes,  Persönlichkeit,
familiärer Hintergrund, die zahnärztliche
Vorgeschichte und der aktuelle Befund. Eine
strikte Trennung zwischen Maßnahmen, die
notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich
sind und Maßnahmen, die allein auf Wunsch
der Eltern durchgeführt werden sollen, wird
durch eine sinnvolle Abrechnungsgestaltung
zugelassen. Kassenzahnärztliche Richtlinien
und fachgesellschaftliche Stellungsnahmen
erleichtern die Entscheidungsfindung.
Emotional gesunde Schulkinder sind in der
Regel fähig mit jeder Behandlungsart zurecht-
zukommen (auch mit unangenehmen Be-
handlungsabläufen). Voraussetzung hierfür
ist eine schmerzarme Behandlung mithilfe der
Verabreichung eines wirksamen Lokalanäs-
thetikums und eine gute Patienten/Arzt-Be-
ziehung. Verhaltensgestörte oder emotional
gestörte Kinder sind häufig unfähig eine nor-
male Behandlung zuzulassen, unabhängig
von ihrem Alter. Zusätzlich zur psychologi-
schen Betreuung bleibt oft nur die Behandlung
in Vollnarkose, Inhalations-Sedierungstech-
niken oder orale verabreichte Sedierungsmit-
tel sind hier meist nicht ausreichend. 
Gesunde Vorschulkinder oder auch Schul-
kinder, die isolierte Nadelphobien aufwei-
sen, lassen sich gut mit verhaltensführenden
Maßnahmen wie Kinderhypnose, Ablen-
kung, Lokalanästhesie und gegebenenfalls
Inhalationssedierung oder anderen leichten
oralen Sedierungstechniken behandeln. 

Leistungsspektrum
Die Qualitätssicherung der Milchzahnbe-
handlung wird durch die Verwendung des
Kofferdams gewährleistet. Durch die An-
wendung des Kofferdams ist man in der
Auswahl des Füllungsmaterials nicht ein-
geschränkt und auch  hochwertige, tech-
niksensitive Materialien können zum Ein-
satz kommen. Besonders wichtig ist der
Kofferdam für die Milchzahnendodontie
wie direkte und indirekte Überkappungen,
Vitalamputationen und Wurzelfüllungen.
Die Benutzung des Kofferdams beim Kind
lässt sich durch ein paar „Tricks“ und
„Tips“ gut durchführen, da Kinder allzu
gerne auf Watterollen, Absauger und Krü-
mel im Mund verzichten wollen. Die Be-
handlung mit Kofferdam erlaubt eine

Abb. 2:  Die Eltern erhalten eine in-
dividualisierbare Infomappe, in der
Themen wie Milchzahnextraktionen,
Milchzahnendodontie, Daumenlut-
schen und vieles andere als Steckkar-
ten hinzugefügt werden können. Zu
beziehen bei der Firma KinderDent
GmbH, Sauerlach.

Abb. 3: Das Wartezimmer mit hygie-
nisch einwandfreiem, unfallsicherem
Spielzeug.

Abb. 4: Dieses 4-jährige Kind mit
frühkindlicher Karies hat ein dmfs
von 54! Saniert mit sechs Stahlkronen,
vier Stripkronen und drei Füllungen.
Nach der Sanierung intensive Mund-
hygieneinstruktionen lassen eine gute
Prognose für die Zukunft zu.  

Abb. 5: Vorher-Bild zu Wurzelfül-
lung.
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schnelle Behandlung, die grundsätzlich
quadrantenweise durchgeführt wird. 
Meiner Meinung nach ist diese Art der Be-
handlung das entscheidende Merkmal einer
„echten“ Kinderzahnarztpraxis – es wird
fast immer mit Kofferdam behandelt und es
wird quadrantenweise oder sogar zweiquad-
rantenweise behandelt. Der kariöse Milch-
zahn unterscheidet sich maßgeblich von
dem geschädigten erwachsenen Zahn. Stark
zerstörte Milchzähne bedürfen einer Ver-
sorgung, die eine Füllungstherapie nicht ge-
währleisten würde. Die Bedeutung der kon-
fektionierten Kinderkrone sowohl für Mo-
laren als auch in verblendeter Form für die
Frontzähne, muss in den Vordergrund ge-
stellt werden. Entscheidend für die Behand-
lung kariesaktiver Kinder sind endodonti-
sche Maßnahmen. Eine Sanierung solcher
Kinderzähne ohne hinreichende Kenntnisse
in der Milchzahnendodontie ist nahezu un-
möglich. Die Milchzahnendodontie stellt in
verschiedener Hinsicht eine besondere He-
rausforderung für den praktizierenden
Zahnarzt dar. Anatomie und Histologie der
Milchzähne weichen wesentlich von der der
bleibenden Zähne ab. Darüber hinaus ist
das Regenerationspotenzial der Milchzähne
anders einzuschätzen. Beim Milchzahn sind
Dentin und Schmelz viel dünner als im blei-

benden Zahn. Das Pulpenkavum der Milch-
zähne ist im Verhältnis größer und die Pul-
penhörner sind stärker ausgeprägt. Die Mo-
laren haben irreguläre, dünne und im Quer-
schnitt spaltförmige Wurzelkanäle mit vie-
len akzessorischen Kanälen. 
Dennoch steht außer Frage, dass Milchzähne
und junge Zähne mit den geeigneten Maß-
nahmen erfolgreich endodontisch therapiert
werden können.  Einige Untersuchungen bele-
gen die Probleme, die durch das Belassen infi-
zierter Zähne beim Menschen hervorgerufen
werden. Winter & Kramer (1972) untersuch-
ten unbehandelte, nekrotische Affenmilch-
zähne, die nach 100 Tagen experimentell er-
zeugte Infektion der Zähne verursachten, in
10% der Fälle eine Schmelzhypoplasie der fol-
genden bleibenden Zähne. Matsumiyas
(1968) untersuchte infizierte Hundemilch-
zähne, dort lag die Inzidenz von Schmelzbil-
dungsstörungen nach 200 Tagen ebenfalls bei
10%. Sofortiges Behandeln von Milchzahn-
Pulpanekrosen ist somit zwingend erforder-
lich, um Schäden am darunterliegenden
Zahnkeim zu vermeiden. Zähne mit großen
Abszessen bei vermindertem Allgemeinbefin-
den des Patienten, Zähne mit chronischen Fis-
teln (länger als sechs Monate) oder trepanierte
Zähne (so genannte Kompromissbehand-
lung, länger als sechs Monate offen) können in

Abb. 6: Kontrollaufnahme Milchzahnendodontie
des wichtigen zweiten Milchmolars bei einem sehr
jungen Kind.

Abb. 8 : Beispiel einer FÄL –  festsitzende ästhetische
Lückenhalter.

Abb. 7: Elternaufklärung ist extrem wichtig. Aufklä-
rungsmodell für Vital Amputationen an Milchmolaren.
Zu beziehen bei der Firma KinderDent GmbH, Sauerlach.

Abb. 9:  FÄL – zwei Milchmolarbänder um die zwei-
ten Milchmolaren tragen einen Palatinalbogen mit
angebrachten Milchzahnersatz.

Abb. 10: Patientin ohne Zahnersatz.

Abb. 11: Patientin mit FÄL.
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der Regel nicht erhalten werden. Man kann
heute das Belassen von nekrotischen
Milchzähnen durchaus als Kunstfehler be-
trachten. Ist keine Endodontie möglich,
bleibt meist nur das Entfernen des Milch-
zahnes. In solchen Fällen müssen die Eltern
über mögliche Nachteile für das sich noch
entwickelnde Gebiss aufgeklärt werden.
Sollte die Eingliederung eines  Platzhalters
notwendig werden (besonders durch Ent-
fernen vom zweiten Milchmolaren), muss
die Therapie mit den Eltern besprochen
und umgehend durchgeführt werden. Das
Belassen einer nekrotischen Milchzahn-
wurzel stellt keine Alternative zu einem
Platzhalter dar.  Die Anfertigung von Kin-
derprothesen kommt seltener vor, ist aber
ein wichtiger Bestandteil der Behandlung
besonders kariesaktiver Kinder. Die Kin-
derprothese stellen Funktionen des Milch-
gebisses wie die Kaufunktion, Abbeißfunk-
tion oder Ästhetik wieder her.

Verhaltensführung 
Wie führen wir nun solche anspruchvolle-
ren Milchzahnbehandlungen und Sanie-
rungen durch, sodass das Kind eine positive
Einstellung zu seiner oralen Gesundheit
und darüber hinaus zum Zahnarzt entwi-
ckelt? Damit steht und fällt das Erfolgs-
konzept einer Kinderzahnarztpraxis.  Je
besser ein Behandler seine verhaltensfüh-
renden Maßnahmen beherrscht, umso an-
genehmer und effizienter lässt sich seine Be-
handlungszeit gestalten. 
Hypnosetechniken sind ein wichtiger Be-
standteil der Verhaltensführung und eig-
nen sich hervorragend für die Kinderbe-
handlung. Mit einfachen Methoden kann
einiges an pharmakologischen Interventio-
nen eingespart werden. Die Hypnosebe-
handlung von Kindern unterscheidet sich
grundlegend von der des Erwachsenen.
Hypnose ist nicht geeignet für die zahn-
ärztliche Behandlung von:

• debilen oder retardierten Kinder
• Kinder mit schweren Epilepsieformen
• Kinder, die psychiatrisch betreut werden
• Kinder, die Psychopharmaka einnehmen 

Pharmakologie  
Welche pharmakologischen Sedierungstech-
niken in einer Praxis zur Anwendung kom-
men können, ist von der Ausbildung des
Zahnarztes und seines Personals abhängig.
Jeder Arzt trägt die Verantwortung für ver-
abreichte Medikamente und deren Neben-

wirkungen.  Das wohl einfachste und sicher-
ste Beruhigungsmittel (abgesehen von der
menschlichen Sprache) ist die Inhalationsse-
dierung. Die Fortbildungsmöglichkeiten in
Deutschland sind dafür momentan noch ein-
geschränkt. 
Der Begriff Inhalationssedierung wird heute
offiziell anstelle von Lachgasanalgesie oder
Stickoxydulanalgesie verwendet (European
Federation for the Advancement  of Anesthe-
sia in Dentistry). Im Amerikanischen lautet
der entsprechende Ausdruck Nitrous Oxide/
Oxygen  Conscious Sedation, in dem sowohl
die verwendeten Wirkstoffe (Stickoxydul
und Sauerstoff) als auch der angestrebte Be-
wusstseinszustand des Patienten zum Aus-
druck kommt.

Zusammenfassung
Wesentliche Merkmale einer Praxis für Kin-
derzahnheilkunde und wie sie sich von einer
allgemein praktizierenden Zahnarztpraxis
unterscheiden, wurden aufgezählt. Angefan-
gen bei den Unterschieden in Raumgestal-
tung und Ausstattung einer Praxis bis hin
zum Behandlungsspektrum, zur Behand-
lungsplanung und zum Praxisablauf sind die
Besonderheiten des Faches Kinderzahnheil-
kunde berücksichtigt worden. �
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