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Die Nachfragen nach kreativer Unter-
stützung bei Kinderbehandlungen
nehmen in meinem Coaching- und

Beratungsalltag zu. Im medialen Zeitalter
macht der Wunsch nach der  „Super Nanny“
keinen Halt mehr vor der Zahnarzt- oder
KFO-Praxis. Immer häufiger berichten mir
verzweifelte Helferinnen und Ärzte von un-
einsichtigen, vorlauten Knirpsen und ihren
überforderten Müttern. Was tun, wenn sich
das Kind einfach verweigert? Hier hilft vor al-
lem eines: Eine gute Vorbereitung. Der Kin-
derservice beginnt bereits bei der Terminver-
einbarung. Empfehlen Sie den Müttern einen
Termin nach folgenden Kriterien festzulegen:

• Das Kind, insbesondere ein Kleinkind, sollte an diesem
Tag keinen weiteren aufregenden Termin haben und
schon gar nicht vor dem Besuch bei Ihnen in der Praxis.

• Die Anreise sollte nicht mit Zeitdruck erfolgen, also die
Kinder sollten z.B. nach dem Kindergarten oder nach der
Schule erst in Ruhe nach Hause gehen und Mittagessen
können und erst nach einer kleinen Erholungspause
wieder aufbrechen. Dann kommen sie viel ausgegliche-
ner in die Praxis.

• Wenn möglich, sollten Geschwisterkinder nicht mitge-
bracht werden. Sie sorgen nur für unnötige Ablenkung.
Die einen genieren sich möglicherweise, vor dem 
großen Bruder den Mund zu öffnen, andere wiederum
meinen, den kleinen Geschwistern gegenüber den 
dicken Max vorspielen zu müssen und verweigern sich,
weil sie sich nicht auf die unterwürfige Haltung auf 
dem Behandlungsstuhl einlassen möchten etc.

Zusätzlich sollte man Müttern von Kleinkin-
dern empfehlen, ihrem Sprössling eine Puppe
oder das Lieblingsstofftier mitzunehmen. Die

Präsenz der Lieblinge beruhigt die Kinder un-
gemein und lässt sie größer und vernünftiger
erscheinen, da sie sie beschützen möchten.
Auch können die kleinen Begleiter als „Ver-
suchskaninchen“ in die Behandlung vorge-
schickt werden, sodass das Kind schon mal
sieht, was gleich bei ihm selbst passieren wird. 

Die richtige Kommunikation
Ein sehr wichtiger Punkt ist die Kommunika-
tion. Sprechen Sie mit den kleinen Patienten
und erklären Sie alles ausführlich, denn sie wol-
len alles ganz genau wissen. Gehen Sie auf ihre
Neugierde ein und lassen Sie sie zum Beispiel ei-
nige Behandlungsgeräte anfassen und inspizie-
ren. Und vergessen Sie nicht, beruhigend auf die
Mutter mit ihren Ängsten vor einer möglicher-
weise schmerzhaften Behandlung an ihrer Brut
einzugehen. Ist sie beruhigt und gelöst, über-
trägt sich die entspannte Stimmung ganz
schnell auf ihr Kind. Sie merken bereits, worauf
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Leichter Zugang zum
kleinen Kindermund

Die Behandlung von Kindern ist eine große Herausforderung. Denn wel-
ches Kind kommt schon gerne in eine Zahnarztpraxis und öffnet dann
auch noch den Mund über einen längeren Zeitraum? Die Kooperations-
bereitschaft der Kinder ist dabei natürlich das A und O für die erfolgreiche
Dentalbehandlung. Und mit dem OptraGate junior bleibt auch der 
kleinste Kindermund weit genug geöffnet.
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die autorin:

Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Leserservices auf
Seite 89.

tipp:

Durch das zirkuläre Abhalten der Lippen und Wan-
gen entsteht ein wesentlich besser zugänglicher und
stark erweiterter Behandlungsraum.
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es hinausläuft. Sie müssen Kinderterminen viel
Zeit einräumen, planen Sie daher x-Minuten
statt der geläufigen y-Minuten ein. Das schont
auch Ihre Nerven.
Was ich zusätzlich empfehle, ist, den Kleinen
eine Belohnung in Aussicht zu stellen. Lassen
Sie beispielsweise von Ihren Helferinnen kleine
Tütchen mit Zahnpastaproben und Zahnbürs-
ten packen. Oder bereiten Sie eine große Schale
mit Kleinspielzeug wie Flummis, Aufkleber,
Autos, Pixibücher oder Ähnlichem vor. Doch
es wird natürlich auch immer wieder Kinder
(tendenziell eher Schulkinder) geben, die ver-
suchen werden, Sie zu provozieren. Sie haben
dann zwei Möglichkeiten: Entweder Sie gehen
gar nicht darauf ein, verweigern die Behand-
lung und schicken das Kind wieder nach
Hause. Das könnte sitzen, denn das Kind muss
sich nun zu Hause vor den Eltern erklären und
rechtfertigen. Oder Sie gehen auf die Provoka-
tion ein, aber nicht indem Sie wie die meisten
Erwachsenen mit Schimpfen bzw. gehobenem
Zeigefinger reagieren. Versuchen Sie es mit Hu-
mor zu nehmen und zu lachen, oder machen Sie
etwas für das Kind völlig Überraschendes und
schaffen es damit, die Situation wieder zu füh-
ren. Sie können beispielsweise den Raum ver-
lassen und mit irgendeinem neuen Gegenstand
wieder reinkommen. Lösen Sie sich von Stan-
dardreaktionen und werden Sie kreativ im Um-
gang mit Kindern!

Medizinische Unterstützung
Wenn Sie es endlich geschafft haben, die Klei-
nen auf den Stuhl zu bekommen und sie ihren
Mund bereitwillig öffnen, dann haben Sie
schon das Schwierigste geschafft. Denn nun
müssen Sie „nur“ noch Ihr Handwerk ausfüh-
ren und dabei bekommen Sie wertvolle Unter-
stützung durch den OptraGate junior von Ivo-
clar Vivadent. Der ist wirklich einzigartig und
ich würde bei keiner Behandlung mehr darauf
verzichten. Der OptraGate junior ist sowohl
für den Patienten wie auch für den Arzt oder die
Helferin eine große Erleichterung, zumal er
kinderleicht mit nur einer Hand einzusetzen ist.
Kinder haben meist nicht die Ausdauer, ihren
Mund solange geöffnet zu halten, doch durch
das flexible Material und die sanfte Spannung
des OptraGate junior rund um die Lippen fällt
es ihnen viel leichter. Außerdem werden da-
durch auch die Lippen vor Flüssigkeiten und
den Behandlungsinstrumenten geschützt, also
kein Brennen und kein Austrocknen der Lippen
mehr. Der Zahnarzt oder Kieferorthopäde pro-
fitiert von einem stark erweiterten Behand-
lungsraum, was ihm ein übersichtlicheres und
vor allem schnelleres Arbeiten ermöglicht. Ef-

fizienz ist hier das Schlagwort. Genau darum
geht es weitestgehend in meinen Coachings. Ich
zeige den Zahnärzten, Kieferorthopäden und
deren Teams Lösungen auf, mit denen sie ihre
Abläufe optimieren können, um Zeit, Geld und
Nerven zu sparen. Bei Kinderbehandlungen
muss man vorbereitend viel Zeit investieren,
doch die eigentliche Behandlung muss recht zü-
gig verlaufen. Allerdings dauert z.B. eine kie-
ferorthopädische Behandlung mit Bracket-
Bonding und Bebänderung einfach rund 20–30
Minuten und verlangt viel Geduld von den Kin-
dern. Hier ist der OptraGate junior eine ange-
nehme Unterstützung für die Kleinen. Auch die
Kariesbehandlung braucht ihre Zeit. Doch mit
diesem neuen Hilfsmittel wird die tägliche Ar-
beit bequemer und effektiver.
Kleiner Tipp: Geben Sie den Kindern Ihren 
OptraGate junior nach kurzem Ausspülen als
Trophäe mit nach Hause. Und ganz ehrlich 
gesagt, was für Kinder gut ist, ist auch für 
Erwachsene gut. Der OptraGate existiert ja
zum Glück auch in den Erwachsenengrößen
Regular und Small. Ich empfehle ihn in meinen
Trainings und Coachings nicht nur bei der 
Karies- oder Parodontitisbehandlung, sondern
insbesondere auch bei der Prophylaxe. �
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Drei Gründe warum immer mehr Kollegen ihr

Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

• Dezentrales Chairside Teaching

… praktische Ausbildung in einer Teaching Praxis eines Kollegen ganz in

Ihrer Nähe. Die Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!

• Blockunterricht

… konzentrierter Unterricht in nur einer Woche an der

Universität Göttingen!

• Testbericht

… weil die ZWP- Zahnarzt Wirtschaft Praxis in

Ihrem großen Curricula Vergleichstest (Ausgabe1 +

2 /2004) feststellt:

Schneller und kompakter gelingt der Einstieg

in die Implantologie woanders kaum!

CURRICULUM
Implantologie

Information und Anmeldung:

Deutsches Zentrum für orale

Implantologie Akademie GmbH

Hauptstraße 7a, 82275 Emmering

Telefon: 0 81 41.53 44 56

Fax: 0 81 41.53 45 46 

office@dzoi.de; www.dzoi.de
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