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Die Kooperationsfähigkeit der Kinder
und damit die emotionale Verarbei-
tung der zahnärztlichen Behandlung

hängen von der Stufe der kognitiven Ent-
wicklung ab. Kognition ist dabei die Fähig-
keit, Informationen der Umwelt und des 
Organismus aufzunehmen, zu verarbeiten
und zu reagieren. PIAGET gruppiert Kinder
in Alterskategorien, in Bezug zu deren Fähig-
keit, ihre Umwelt zu verstehen:

• Sensomotorische Stufe 
(0–18 Lebensmonate = Säuglingsalter)

• Stufe präoperationalen Denkens 
(2.–7. Lebensjahr = Kindergarten- und Vorschulalter)

• Stufe der konkreten Operationen 
(7.–11. Lebensjahr= Grundschulalter)

• Stufe der formalen Operationen 
(ab dem Jugendalter)

Ausgehend von dieser Einteilung ergeben sich
folgende zahnärztliche Behandlungsaspekte.

Kleinkinder (bis 3 Jahre)
Bei dieser Altersgruppe (u.a. Zielgruppe der
FU1) stehen die Beratung der Eltern und die Ge-
wöhnung des Kindes an die Praxis und den
Untersuchungsablauf im Vordergrund. Von
der zahnärztlichen Praxis nehmen Kinder 
unter drei Jahren nur die Ausschnitte wahr, 
mit denen sie sich konkret beschäftigen, z. B. 
Belohnungsgeschenk. Bezeichnend für diese
Altersgruppe sind die schnell wechselnden
Zielvorstellungen und die noch enge Bindung
an die Eltern. Die Erstuntersuchung findet da-
her besser nicht alleine auf dem Zahnarztstuhl
statt. Häufig bietet sich hier die sogenannte
Knie-zu-Knie-Position zur Untersuchung an

(Abb. 1). Diese kleinen Kinder sind rationalen
Erklärungen wie „ich möchte sehen, ob deine
Zähne gesund sind“ aufgrund ihrer ichbezoge-
nen Denkweise nicht zugänglich. Hier ist ein
spielerisches Vorgehen unter Einbeziehung
von visueller Ablenkung (z. B. Zauberstab) an-
gebracht. Einfache und kurze, meist präventive
Maßnahmen können nach entsprechender De-
sensibilisierung bei dieser Altersgruppe durch-
geführt werden. Ist eine konservierende Be-
handlung indiziert, kann diese, abhängig vom
zahnärztlichen Befund, in der Regel nur unter
Sedierung oder Intubationsnarkose vorge-
nommen werden. Folgende Aspekte haben sich
u. a. als angstreduzierend erwiesen:

• mehrfaches Besuchen der Praxis
• Anwesenheit einer Bezugsperson 
• positiver Kontakt zum Behandler
• Spielmöglichkeit in der Praxis
• Rollenspiele 
• Fotobilderbücher 
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Psychologische Aspekte
bei der Kinderbehandlung

Für eine erfolgreiche Kinderbehandlung ist es wichtig, dass der Zahnarzt
und sein Team das physiologische und psychische Alter seiner kleinen 
Patienten richtig einschätzt. Entwicklungspsychologisch müssen wir 
zwischen Säuglingen, Kleinkindern, Vorschulkindern, Schulkindern und
Jugendlichen unterscheiden. 
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Abb. 1: Da die Erstuntersuchung nicht alleine auf dem
Zahnarztstuhl stattfinden sollte, bietet sich für Klein-
kinder die sogenannte Knie-zu-Knie-Position an.
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Vorschulkinder (3–6 Jahre)
Bei Kindergartenkindern ist das Denken we-
niger ichbezogen. Freunde spielen eine wich-
tige Rolle und die Trennung von der Bezugs-
person ist für kurze Zeit möglich. Je nach Al-
ter und individueller Veranlagung des Kindes
ist die Erstuntersuchung mit Spiegel und
Sonde auf dem Zahnarztstuhl möglich. Die
erste Annäherung sollte jedoch mundfern er-
folgen (z. B. zuerst die Finger zählen, dann die
Zähne). Bezeichnend für Vorschulkinder ist
eine animistische Deutungsweise, d.h., leb-
lose Gegenstände werden personifiziert. Der
Behandler sollte auf dieses kindliche Verhal-
ten eingehen und das zahnärztliche Instru-
mentarium dementsprechend benennen (Ab-
sauger = „Schlürfi“, Luftspray = „Wind zum
Drachensteigen“, UV-Licht = „Zahnpolizei“
etc.). In diesem Alter können auch Handpup-
pen eingesetzt werden (Abb. 2 a und b). Klei-
nere konservierende Behandlungen können
oft ohne zusätzliche Sedierungsmaßnahmen
durchgeführt werden, vorausgesetzt, das
Kind ist bereits mithilfe der „Tell-show-do“-
Methode desensibilisiert. Dabei wird dem
Kind zuerst in einer kindlichen Sprache das 
Instrumentarium erklärt, dann die Funktion
demonstriert, und zum Schluss kann das Kind
selbst das Gezeigte ausprobieren. Diese Vor-
gehensweise nützt die Tatsache aus, dass bei
Kindern im Vorschulalter die praktisch-han-
delnde Denkweise vorherrscht. 

Schulkinder
Für das jüngere Schulkind gelten ähnliche
Verhaltensmuster, es entwickelt aber mit zu-
nehmendem Alter ein abstrakteres und ana-
lytischeres Denken. Diese Fähigkeiten müs-
sen bei der zahnärztlichen Betreuung be-
rücksichtigt werden. Im Gegensatz zu jün-
geren Kindern ist es daher angebracht, den
Behandlungsablauf auch sachlich zu erklä-

ren und gegebenenfalls anhand eines 
Modells zu veranschaulichen. Schulkinder
beginnen Kausalzusammenhänge zu ver-
stehen. Erklärungen wie „wenn du deine
Zähne gut pflegst, bleiben sie gesund“ kön-
nen erst in dieser Altersgruppe sachlich rich-
tig verstanden werden. Ebenso entwickeln
Schulkinder eine genaue Zeitvorstellung
von Handlungsabläufen, was eine genaue
Zeitangabe über die Behandlungsdauer
sinnvoll macht. 

Jugendalter
Im Jugendalter folgt die Phase des „formalen
Denkens“. Sie ist gekennzeichnet durch ein
immer flexibleres, abstrakteres Denken. Die
Jugendlichen wollen als gleichwertige Part-
ner ernst genommen werden und wollen An-
erkennung. Man sollte hier an ihre Selbstver-
antwortung appellieren und ihren Wunsch
nach sozialer Akzeptanz für Motivations-
zwecke einsetzen. Bei den Heranwachsenden
gilt es, positive Erfahrungen zu festigen, den
Kontakt nicht abreißen zu lassen und bei Ri-
sikogruppen einen eigenständigen Kontakt
zur Praxis aufzubauen, damit die Jugend-
lichen auch unabhängig vom Elternhaus die
Möglichkeit haben, Verantwortung für die
eigene Gesundheit zu übernehmen.

Kooperationsbereitschaft
Die kritischen Phasen der Kooperationsbe-
reitschaft sind während der Einschulung (6–
7 Jahre), der Beginn der Pubertät (ab 11–12
Jahre), bei Familiennachwuchs und wenn
sich die Familiensituation (z. B. durch Schei-
dung) ändert. Beeinflusst werden die indivi-
duellen Faktoren (ängstlich – mutig, belast-
bar – unbelastbar, selbstsicher – verunsichert)
durch genetische Faktoren, bisherige Lebens-
erfahrungen und aktuelle Lebensumstände,
die berücksichtigt werden müssen.
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Abb. 2a und b: Die erste Annäherung sollte mundfern erfolgen, beispielsweise mit dem Einsatz einer Hand-
puppe.
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Entscheidend für die Kooperation ist, dass
ein Vertrauensverhältnis (Rapport) zwi-
schen dem Zahnarzt und dem Patienten ent-
steht. Dies gilt für alle Altersgruppen und ist
unabhängig von den geplanten zahnärzt-
lichen Maßnahmen. Der Beginn jeder Sit-
zung ist daher der Aufbau oder die Vertie-
fung eines bereits bestehenden Rapports.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig,
dass der Behandler individuell die „starken
Seiten“ (Ressourcen) des Kindes erkennt
und dementsprechend darauf reagiert. Es
kann z. B. durchaus angebracht sein, ein mo-
torisch begabtes Kleinkind aufzufordern,
auf den Behandlungsstuhl zu klettern. Im
Gegensatz dazu sollte man einem verträum-
ten, phantasiebegabten Kind zurückhalten-
der entgegentreten. Diese Kinder sind oft für
visuelle (glitzernder Zauberstab) oder audi-
tive Reize (Rhythmik, Singen) sehr emp-
fänglich. 

Vertrauensaufbau
Im Gegensatz zur Erwachsenenbehandlung
sieht sich der Kinderzahnarzt immer zwei
„Patienten“ gegenüber, nämlich der Begleit-
person und dem Kind. Die Frage, ob die El-
tern bei der Behandlung anwesend sein sol-
len, muss individuell beantwortet werden.
Sie hängt von der Persönlichkeit und dem Al-
ter des Kindes, von der Eltern-/Kindbezie-
hung und von der Gesamtsituation ab. Das
Vertrauen, das die Eltern dem Zahnarzt ent-
gegenbringen, ist unter anderem eine wich-
tige Voraussetzung für die positive Mitarbeit
des Kindes. Ein Vertrauensaufbau wird
durch das Einfühlungsvermögen des Be-
handlers für die spezielle Situation der Be-
gleitperson (z. B. eigene Zahnarztangst, vo-

rangegangene Zahnarztbesuche, schlechtes
Gewissen wegen hoher Kariesinzidenz des
Kindes) erreicht (nondirektive Gesprächs-
führung). Andererseits müssen die Eltern vor
der Behandlung genau über Behandlungsab-
lauf und mögliche Alternativen informiert
werden (direktive Gesprächsführung). Die-
ses Gespräch sollte in ruhiger, entspannter
Atmosphäre stattfinden. Es ist daher oft hilf-
reich, wenn die zahnärztliche Mitarbeiterin
sich um das Kind kümmert und die Eltern sich
in Ruhe dem Beratungsgespräch widmen
können. 

Desensibilisierung
Sie dient einerseits dazu, den Rapport mit
dem Kind zu vertiefen und es andererseits mit
dem zahnärztlichen Instrumentarium ver-
traut zu machen. Die Vorgehensweise hängt
von dem Alter des Kindes und seiner indi-
viduellen Persönlichkeit ab. Die Desensibi-
lisierung erfolgt schrittweise, z.B. zuerst
Luft/Wasser-Spray auf der Hand und dann
im Mund, Polierkelch auf der Hand und dann
im Mund usw. (Abb. 3). Nur wenn das Kind
alle Schritte geschafft hat, kann mit der Be-
handlung begonnen werden. Wenn keinerlei
Fortschritt stattfindet, darf nicht weiterge-
macht werden, da ein negatives Verhaltens-
muster umso mehr eingeprägt wird, je häufi-
ger es wiederholt wird. Wenn dieser Stillstand
eingetreten ist, muss man entweder einen al-
ternativen Behandlungsweg suchen oder
mindestens drei bis sechs Monate abwarten,
um die mentalen und emotionalen Reifungs-
prozesse beim Kind auszunutzen. Ist das
nicht der Fall, werden zahnärztliche Maß-
nahmen kaum ohne Hilfe einer Sedierung
durchzuführen sein.
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Abb. 3: Die Desensibilisierung dient dazu, kleine Patienten mit dem zahnärztlichen Instrumentarium vertraut
zu machen.



Positives Verstärken
Es gibt immer einen Grund, das
Kind zu loben, auch wenn die ge-
plante Behandlung anfangs nur teil-
weise möglich war. Bei jedem er-
wünschten Verhalten sollte immer
zeitnah und ehrlich gelobt werden.
Unerwünschte Verhaltensweisen
bleiben unkommentiert. Die Ver-
stärkung kann sowohl als sozialer
Verstärker in Form von freundli-
chem Lob und Beachtung erfolgen
als auch als materieller Verstärker
in Form einer kleinen Belohnung.

Bewusste Stimmmodulation
Das Variieren von Lautstärke,
Stimmlage, Sprachgeschwindigkeit
und -rhythmus kann das Verhalten
kleiner Patienten häufig direkt be-
einflussen, ihre Aufmerksamkeit
und Mitarbeit steuern, beruhigen,

negativem Verhalten vorbeugen
und vermeiden. Dabei ist es wichtig,
etwas positiv zu formulieren: „Dein
Zahn will wieder gesund und glück-
lich werden …“ Unabhängig da-
von, welche verhaltensführenden
Maßnahmen angewendet werden,
spielt das Reden die zentrale Rolle.
Die Stimme ist das Hauptins-
trument zur Beruhigung eines Kin-
des. Ruhe, Gelassenheit, Souverä-
nität müssen dem Kind vermittelt
werden, damit es Vertrauen in den
Behandler entwickelt.

Dissoziation
Durch das Erzählen kleiner, auf das
jeweilige Entwicklungsniveau und
Interesse des Kindes abgestimmte
Geschichten findet eine „Entfüh-
rung“ in eine Märchenwelt statt,
ähnlich der Tranceinduktion bei
Hypnose (Abb. 4). Auch das An-
schauen eines Kindervideos wäh-
rend der Behandlung dissoziiert die
Kinder von der Behandlung – sie
sind abgelenkt.
Während der zahnärztlichen Be-
handlung muss der verbale
und/oder körperliche Kontakt mit
dem kleinen Patienten aufrechter-
halten bleiben. Der Behandler
muss, trotz bereits erfolgter Desen-
sibilisierung, alle Behandlungs-
schritte kommentieren, z.B. kann er
das lokale Druckgefühl, das ein
Kind während der Injektion emp-
findet, damit erklären, dass der
Zahn „einschläft“. Das zahnärztli-
che Team muss alle verbalen und
nonverbalen Signale des Kindes er-
kennen und entsprechend darauf
reagieren. Eine abwehrende Hand-
bewegung kann dadurch entschärft
werden, dass der Behandler dem
Kind eine Watterolle in die Hand
gibt und sich für die Hilfe des Kin-
des bedankt. Während der Behand-
lung sollte der Zahnarzt das Verhal-
ten des Kindes durch gezieltes Lob
und Ermutigungen ständig positiv
verstärken. 
All das erleichtert die Durchfüh-
rung zahnärztlicher Maßnahmen.
Für das Kind wird der Zahnarzt zu
einem positiven Erlebnis und somit
ein Grund, sich auf den nächsten Be-
such zu freuen. �
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ich möchte mehr InformationenJa,
07181 /706099Faxantwort an
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Die Instrumentenreinigungsautomaten

von IC Medical System sind, durch 
Integration von vorhandenen Ressour-

cen (Sterilisator), eine Alternative zu teuren 
Thermodesinfektionsgeräten. Sie wurden 
anhand der Empfehlungen und 

Richtlinien von BZÄK, RKI und DGSV

entwickelt. Sie garantieren einen hohen 
Qualitätsanspruch in der Reinigung 

Ihrer Instrumente und sorgen für die 
nötige Rechtssicherheit Ihrer Praxis.
IC Medical System – 
für die Gesundheit von Patienten, Ärzten 
und Praxispersonal.

Rechtsichere Instrum
entenaufbereitung

DAS
RAUM-

WUNDER

IRA-10

DIE
GOLDENE

MITTE

IRA-20

DER
GROSSE
BRUDER

IRA-30
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Abb. 4: Dissoziation: Märchenhafte Ge-
schichten oder Kindervideos lenken Kin-
der von der Behandlung ab. 

Abb. 5: Zur Beruhigung des Kindes kann die
Sedierung mithilfe von Lachgas erfolgen.


