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Die zahnärztliche Behandlung von
Kindern weist einige Besonderheiten
auf und stellt an den Behandler und

sein Team sehr hohe Ansprüche. Kinderzähne
sind nicht nur anders als die der Erwachsenen,
Kinder sind auch völlig andere Patienten. So
muss der Zahnarzt vor allem auch psycholo-
gische Fähigkeiten besitzen. Während Er-
wachsene mit der speziellen (auch für sie be-
lastenden) Situation in der zahnärztlichen Be-
handlung recht rational umgehen können, ist
dies für kleine Kinder schwierig. Sie kommu-
nizieren eher gefühlsorientiert. Der Besuch
beim Zahnarzt ist daher nicht selten angst-
und konfliktbesetzt. Die Situation ist neu und
ungewohnt. Hinzu kommt, dass die Kinder
ihren Mund öffnen und zulassen müssen, dass
der Arzt darin etwas macht. Hat das Kind be-
reits negative Erfahrungen gemacht, haben
sie mitunter auch Angst vor Schmerzen. 
Damit die Behandlung der kleinen Menschen
erfolgreich verläuft, müssen der Zahnarzt
und sein Praxisteam vor allem Vertrauen auf-
und Ängste abbauen, damit das Kind bei 
Behandlung gut mitmacht und den Zahnarzt-
besuch als etwas völlig Normales empfindet.
Die zahnarzttypischen Geräusche und
Gerüche in der Praxis lassen sich leider nicht
ganz ausschließen. Aber durch eine durch-
dachte Einrichtung kann eine möglichst 
kind- und elternfreundliche Atmosphäre 
geschaffen werden. 

Ein spannendes Erlebnis
Die Praxis befindet sich direkt im Herzen Ro-
senheims in einem Haus aus der Jahrhundert-
wende. Sie besteht aus zwei Ebenen (Erdge-
schoss und erster Stock), die mittels einer

Wendeltreppe miteinander verbunden sind.
Wichtig war der Praxisinhaberin, dass alle für
die Patientenbehandlung und -betreuung not-
wendigen Räume im Erdgeschoss liegen. So
befindet sich der Haupteingang im Erdge-
schoss, um auch Eltern mit Kleinkindern und
Kinderwagen einen leichten und unbe-
schwerten Zugang zu den Praxisräumen zu
gewährleisten. Die Kinderwagen können in
der so genannten „Kinderwagengarage“ im
Lichtinnenhof vor der Praxistür „geparkt“
werden. Über einen zusätzlich geschaffenen
Eingang im ersten Stock können Mitarbeiter
und Lieferanten die Räume betreten bzw. ver-
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wachsene. Wie man die kleinen Patienten in eine Traumwelt entführen und
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lassen, ohne den Praxisablauf während des
Tages zu stören. Das obere Stockwerk bein-
haltet die Büro- und Personalräume und das
Labor.
Bei den vorhandenen Räumen kann das ge-
samte Team ein außergewöhnliches Am-
biente für die Kinderbehandlung und -betreu-
ung bieten. Das Gestaltungskonzept ermög-
licht es, den unterschiedlichen Charakteren
und Altersgruppen-Ansprüchen (Zielgruppe
0–14) eine weitgehend angenehme und atrau-
matische Behandlung zu bieten. Aber noch
mehr: Der Zahnarztbesuch soll zum span-
nenden Erlebnis werden. Die Praxisräume
bieten zugleich Abenteuer und Spiel, bei dem
die Neugierde der Kinder geweckt wird und
ein natürlicher, angstfreier Umgang mit dem
Zahnarzt aufgebaut und gepflegt werden
kann.

Eine Traumwelt
Schon beim Öffnen der Praxistür soll dem
kleinen Patienten das Gefühl gegeben wer-
den, in eine Traumwelt einzutauchen. Eine
klinisch sterile Zahnarztpraxis würde sofort
eine gewisse Abwehrhaltung wecken – bei
Kindern mehr noch als bei Erwachsenen. 
Hier heißt es dagegen: „Willkommen im Re-
genbogenland!“ Da fühlen sich die Kleinen
wie Alice im Wunderland und Gedanken und

Szenarien, wie sie wohl vielen Erwachsenen
geläufig sind, sollen erst gar nicht aufkom-
men. Dazu tragen vor allem angenehme Far-
ben und Formen bei. Auf dem Regenbogen
läuft man vorbei an der Anmeldung und den
Aquarien ins Spielzimmer, wo der Regenbo-
gen direkt vor dem Schloss endet. Hier be-
ginnt der Spielbereich. Sowohl im Spielzim-
mer als auch an der Anmeldung wurden flie-
ßend ineinander übergehende Bereiche für Er-
wachsene und Kinder geschaffen. 
Kinder lieben es bunt. Daher wurde eine far-
benfrohe Gestaltung gewählt. Das Praxispro-
gramm schafft einen klaren, aber doch far-
benfrohen, freundlichen Charakter, in dem
sich Jung und Alt gleichermaßen wohl fühlen.
Die räumlichen Besonderheiten mit Decken-
höhen von über 3,50 m waren der Anlass,
dreidimensionale Effekte zu kreieren. Dafür
wurden die Decken im Anmeldungs- und
Wartebereich himmelblau gestrichen und
Wolken aus Schaumstoff und Kunstleder mit
Edelstahlseilen abgehängt. So ergibt sich eine
tolle Verbindung zwischen Himmel und Wol-
ken und dem Regenbogen am Boden. Die
Wände in den Behandlungszimmern wurden
in der jeweiligen Zimmerfarbe (grün, gelb
und blau) mit den Logostreifen bis zu einer
Höhe von 1,30 m versehen. 
Diese Logostreifen in Regenbogenfarben fin-
den sich auch auf Praxisbeschilderung, Brief-
papier, Postkarten, Couverts und Visitenkar-
ten wieder und tragen somit den bei Kindern
so beliebten Regenbogen nach draußen. 
In den Behandlungszimmern wurden wegen
der enormen Raumhöhe Deckensegel instal-
liert. So konnte die Dreidimensionalität des

Verschiedene Farben kennzeichnen die Behand-
lungszimmer.

Hier brauchen Kinder keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben.

Praxiseinrichtungen müssen nicht
klinisch langweilig sein. Wer sich
eine ebenso individuelle Praxis
wünscht, ist bei Schneider Möbelde-
sign in guten Händen. Alle Praxis-
konzepte werden eigens für den Be-
handler entworfen und gefertigt. Die
Einrichtungsreihe dentonic wurde
speziell für Zahnärzte entwickelt und
ist Teil eines Rundumkonzepts von
der Möblierung bis zur Geschäfts-
ausstattung. 
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Anmeldungsbereiches wieder aufge-
griffen und eine angemessene Be-
leuchtungssituation für den Raum
mit einer Befestigungsmöglichkeit
für die OP-Leuchten und Bild-
schirme hergestellt werden.

Räumliche Besonderheiten
Kinder können oft schon durch Ab-
lenkung positiv auf die Behandlung
eingestimmt werden. In der Praxis
wurde auch besonderer Wert auf die
deutliche Trennung zwischen Warte-
bereich und Behandlungsbereich ge-
legt, um nicht durch unnötige Stö-
rungen den Behandlungsablauf zu
behindern.
Die Türen in den Behandlungszim-
mern sind aus Glas und mit Folie im
Corporate Identity der Praxis be-
klebt. Dies hat den Vorteil, dass von
außen ein gewisser Sichtschutz be-
steht, aber auch so viel Einblick mög-
lich ist, damit niemand den Behand-
lungsablauf im falschen Moment
stört. Denn behandlungsfremde
Unterhaltungen, auch kurzer Art,
lenken das Kind unnötig ab und kön-
nen den erwünschten Erfolg in Frage
stellen.
Drei kindgerechte Behandlungs-
plätze mit nicht sofort erkennbaren
und bedrohlich wirkenden Einheiten
und Instrumenten sorgen für eine ef-
fiziente und zügige Behandlung. Ein
allein stehender Behandlungsstuhl
ohne Instrumente nimmt vielen Kin-
dern die Scheu beim ersten Kontakt.
Ein über dem Stuhl angebrachter
Bildschirm, auf dem Kinderfilme zu
sehen sind, lässt bei den kleinen Pa-
tienten zusätzlich die Anspannung
abfallen und stellt eine willkommene
Ablenkung während der Behand-
lung dar. Da bleibt kaum Zeit für das
Aufkommen unangenehmer Ge-
fühle.
Gerade in der Kinderzahnheilkunde
ist der Alltag auch durch die Behand-
lung in Allgemeinanästhesie und Se-
dierung geprägt. Deshalb gibt es ei-
nen zusätzlichen zweiten Wartebe-
reich mit einer großen „Liegewiese“.
Hier können Eltern mit sedierten
Kindern ein ruhiges Plätzchen aufsu-
chen. Das Anästhesieteam ist bei sei-
nen Aufklärungsgesprächen mit den
Eltern in einer Besprechungsecke un-

gestört und vor den Blicken anderer
Wartender geschützt. Ein gesonder-
tes Zimmer wurde als Eingriffsraum
mit separater Abstellmöglichkeit für
Narkosegerät und Anästhesiebedarf
konzipiert. Durch das direkt angren-
zende Aufwachzimmer „Ausschla-
fen“ sind die Transportwege der Pa-
tienten nach der Narkose kurz gehal-
ten. Zur leichteren Kommunikation
des Praxispersonals und zum schnel-
leren Zugriff auf Daten dient ein
Computernetzwerk in der Praxis,
über welches auch die Überwachung
im Aufwachraum gekoppelt ist.

Die Macht der Worte 
Alle Räume und Plätze in der gesam-
ten Praxis wurden mit positiven Na-
men belegt, um für Kinder eine nega-
tive Erwartungshaltung auszuschlie-
ßen. Denn Kinder haben ein anderes
Erleben als Erwachsene, für sie ha-
ben Worte eine enorme Macht. So
existieren im Sprachgebrauch der
Praxis Worte wie Bohrer, Schmerzen
oder Spritze einfach nicht. Stattdes-
sen sind sämtliche Instrumente und
Behandlungen mit kindgerechten Be-
griffen belegt wie z. B. Zahndusche
oder Schlafwasser. Die „Saftbar“ ist
zugleich Mundhygienebereich zum
Zähneputzen und auch der Ort, wo
der „Zaubersaft“ (Sedierungssaft)
seitens der Anästhesie verabreicht
wird. Alle Bezeichnungen sollen den
Kindern ermöglichen, das neue Un-
bekannte mit etwas Positiven und Be-
kannten zu verbinden. Auch an der
Anmeldung wird das Kind vom Pra-
xisalltag abgeschirmt. Die Theken-
höhe erlaubt eine relativ ungestörte
Terminvereinbarung mit den Eltern,
während die Kinder sich im Rücken
dazu mit Begeisterung den Aquarien
in Augenhöhe widmen können. 

Optimales Design
Obwohl in der Praxis Kinder an ers-
ter Stelle stehen, wurde auch beson-
derer Wert auf ein kommunikatives
und ablaufoptimiertes Design gelegt.
Das erleichtert nicht nur den Zahn-
arztbesuch vieler Eltern mit ihren
Kindern, sondern auch die Arbeit des
gesamten Praxisteams, und von solch
einer Behandlung träumt bestimmt
auch mancher Erwachsener. �
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