
12
ENDODONTIE JOURNAL 1/2006

SPECIAL

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 Erwachse-
nen, Kinder sind auch völlig andere Patienten. So muss
der Zahnarzt vor allem auch psychologische Fähigkeiten
besitzen. 
Während Erwachsene mit der speziellen (auch für sie be-
lastenden) Situation in der zahnärztlichen Behandlung
recht rational umgehen können, ist dies für kleine Kinder
schwierig. Sie kommunizieren eher gefühlsorientiert.
Der Besuch beim Zahnarzt ist daher nicht selten angst-
und konfliktbesetzt. Die Situation ist neu und unge-
wohnt. Hinzu kommt, dass die Kinder ihren Mund öffnen
und zulassen müssen, dass der Arzt darin etwas macht.
Hat das Kind bereits negative Erfahrungen gemacht, ha-
ben sie mitunter auch Angst vor Schmerzen. Damit die
Behandlung der kleinen Menschen erfolgreich verläuft,
müssen der Zahnarzt und sein Praxisteam vor allem Ver-
trauen auf- und Ängste abbauen, damit das Kind bei Be-
handlung gut mitmacht und den Zahnarztbesuch als et-
was völlig Normales empfindet. 
Die zahnarzttypischen Geräusche und Gerüche in der
Praxis lassen sich leider nicht ganz ausschließen. Aber

durch eine durchdachte Einrichtung kann eine möglichst
kind- und elternfreundliche Atmosphäre geschaffen 
werden. 

Ein spannendes Erlebnis

Die Praxis befindet sich direkt im Herzen Rosenheims in
einem Haus aus der Jahrhundertwende. Sie besteht aus
zwei Ebenen (Erdgeschoss und erster Stock), die mittels
einer Wendeltreppe miteinander verbunden sind. Wich-
tig war der Praxisinhaberin, dass alle für die Patientenbe-
handlung und -betreuung notwendigen Räume im Erd-
geschoss liegen. So befindet sich der Haupteingang im
Erdgeschoss, um auch Eltern mit Kleinkindern und Kin-
derwagen einen leichten und unbeschwerten 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. verlassen, ohne den Praxisablauf während des Ta-
ges zu stören. Das obere Stockwerk beinhaltet die Büro-
und Personalräume und das Labor.

Wie Alice im Wunderland
Kinder müssen in der Zahnarztpraxis anders behandelt werden als Erwachsene. 

Wie man die kleinen Patienten in eine Traumwelt entführen und ihnen so den Zahnarztbesuch
erleichtern kann, zeigt die von Schneider Möbeldesign gestaltete Praxis in Rosenheim.
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Abb. 1: Die Praxis als Regenbogenland. – Abb. 2: Verschiedene Farben kennzeichnen die Behandlungszimmer. – Abb. 3: Hier brauchen Kinder
keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben.



Bei den vorhandenen Räumen kann das gesamte Team
ein außergewöhnliches Ambiente für die Kinderbehand-
lung und -betreuung bieten. Das Gestaltungskonzept er-
möglicht es, den unterschiedlichen Charakteren und Al-
tersgruppen-Ansprüchen (Zielgruppe 0–14) eine weit-
gehend angenehme und atraumatische Behandlung zu
bieten. 
Aber noch mehr: Der Zahnarztbesuch soll zum span-
nenden Erlebnis werden. Die Praxisräume bieten zu-
gleich Abenteuer und Spiel, bei dem die Neugierde der
Kinder geweckt wird und ein natürlicher, angstfreier Um-
gang mit dem Zahnarzt aufgebaut und gepflegt werden
kann.

Eine Traumwelt

Schon beim Öffnen der Praxistür soll dem kleinen Pa-
tienten das Gefühl gegeben werden, 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 Regenbogenland!“ Da füh-
len sich die Kleinen wie Alice im Wunderland und Ge-
danken und Szenarien, wie sie wohl vielen Erwachsenen
geläufig sind, sollen erst gar nicht aufkommen. Dazu tra-

gen vor allem angenehme Farben und Formen bei. Auf
dem Regenbogen läuft man vorbei an der Anmeldung
und den Aquarien ins Spielzimmer, wo der Regenbogen
direkt vor dem Schloss endet. Hier beginnt der Spielbe-
reich. Sowohl im Spielzimmer als auch an der Anmel-
dung wurden fließend ineinander übergehende Berei-
che für Erwachsene und Kinder geschaffen. 
Kinder lieben es bunt. Daher wurde eine farbenfrohe Ge-
staltung gewählt. Das Praxisprogramm schafft einen kla-
ren, aber doch farbenfrohen, freundlichen Charakter, in
dem sich Jung und Alt gleichermaßen wohl fühlen. Die
räumlichen Besonderheiten mit Deckenhöhen 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 zwi-
schen Himmel und Wolken und dem Regenbogen am
Boden. Die Wände in den Behandlungszimmern wur-
den in der jeweiligen Zimmerfarbe (grün, gelb und blau)
mit den Logostreifen bis zu einer Höhe von 1,30 m ver-
sehen. 
Diese Logostreifen in Regenbogenfarben finden sich
auch auf Praxisbeschilderung, Briefpapier, Postkarten,
Couverts und Visitenkarten wieder und tragen somit den
bei Kindern so beliebten Regenbogen nach draußen. 
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In den Behandlungszimmern wurden wegen der enor-
men Raumhöhe Deckensegel installiert. So konnte die
Dreidimensionalität des Anmeldungsbereiches wieder
aufgegriffen und eine angemessene Beleuchtungssitu-
ation für den Raum mit einer Befestigungsmöglichkeit für
die OP-Leuchten und Bildschirme hergestellt werden.

Räumliche Besonderheiten

Kinder können oft schon durch Ablenkung positiv auf die
Behandlung eingestimmt werden. In der Praxis wurde
auch besonderer Wert auf die deutliche Trennung zwi-
schen Wartebereich und Behandlungsbereich gelegt,
um nicht durch unnötige Störungen den Behandlungs-
ablauf zu behindern.
Die Türen in den Behandlungszimmern sind aus Glas
und mit Folie im Corporate Identity der Praxis beklebt.
Dies hat den Vorteil, dass von außen ein gewisser Sicht-
schutz besteht, aber auch so viel Einblick möglich ist, da-
mit niemand den Behandlungsablauf im falschen Mo-
ment stört. Denn behandlungsfremde Unterhaltungen,
auch kurzer Art, lenken das Kind unnötig ab und können
den erwünschten Erfolg infrage stellen.
Drei kindgerechte Behandlungsplätze mit nicht sofort er-
kennbaren und bedrohlich wirkenden Einheiten und Ins-
trumenten sorgen für eine effiziente und zügige Behand-
lung. Ein allein stehender Behandlungsstuhl ohne Instru-
mente nimmt vielen Kindern die Scheu beim ersten Kon-
takt. 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 Behandlung
dar. Da bleibt kaum Zeit für das Aufkommen unange-
nehmer Gefühle.

Gerade in der Kinderzahnheilkunde ist der Alltag auch
durch die Behandlung in Allgemeinanästhesie und Se-
dierung geprägt. Deshalb gibt es einen zusätzlichen
zweiten Wartebereich mit einer großen „Liegewiese“.
Hier können Eltern mit sedierten Kindern ein ruhiges
Plätzchen aufsuchen. Das Anästhesieteam ist bei seinen
Aufklärungsgesprächen mit den Eltern in einer Bespre-
chungsecke ungestört und vor den Blicken anderer War-
tender geschützt. Ein gesondertes Zimmer wurde als Ein-
griffsraum mit separater Abstellmöglichkeit für Narkose-
gerät und Anästhesiebedarf konzipiert. Durch das direkt
angrenzende Aufwachzimmer „Ausschlafen“ sind die
Transportwege der Patienten nach der Narkose kurz ge-
halten. Zur leichteren Kommunikation des Praxisperso-
nals und zum schnelleren 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 gesamten Praxis wurden
mit positiven Namen belegt, um für Kinder eine negative
Erwartungshaltung auszuschließen. Denn Kinder haben
ein anderes Erleben als Erwachsene, für sie haben Worte
eine enorme Macht. So existieren im Sprachgebrauch
der Praxis Worte wie Bohrer, Schmerzen oder Spritze ein-
fach nicht. Stattdessen sind sämtliche Instrumente und
Behandlungen mit kindgerechten Begriffen belegt wie
z.B. Zahndusche oder Schlafwasser. Die „Saftbar“ ist zu-
gleich Mundhygienebereich zum Zähneputzen und
auch der Ort, wo der „Zaubersaft“ (Sedierungssaft) sei-
tens der Anästhesie verabreicht wird. Alle Bezeichnun-
gen sollen den Kindern ermöglichen, das neue Unbe-
kannte mit etwas Positiven und Bekannten zu verbinden.
Auch an der Anmeldung wird das Kind vom Praxisalltag
abgeschirmt. Die Thekenhöhe erlaubt eine relativ unge-
störte Terminvereinbarung mit den Eltern, während die
Kinder sich im Rücken dazu mit Begeisterung den Aqua-
rien in Augenhöhe widmen können. 

Optimales Design

Obwohl in der Praxis Kinder an erster Stelle stehen,
wurde auch besonderer Wert auf ein kommunikatives
und ablaufoptimiertes Design gelegt. Das erleichtert
nicht nur den Zahnarztbesuch vieler Eltern mit ihren Kin-
dern, sondern auch die Arbeit des gesamten Praxisteams,
und von solch einer Behandlung träumt bestimmt auch
mancher Erwachsener.

Korrespondenzadresse:
Dr. Dagmar Dudy, ZA Christoph Dudy
Kinderzahnarztpraxis
Hammerweg 8, 83022 Rosenheim
Tel.: 0 80 31/2 34 58 88, Fax: 0 80 31/2 34 58 89
E-Mail: mail@wackelzahn.info, www.wackelzahn.info

Info:

Praxiseinrichtungen müssen nicht klinisch langweilig sein.
Wer sich eine ebenso individuelle Praxis wünscht, ist bei
Schneider Möbeldesign in guten Händen. Alle Praxiskon-
zepte werden eigens für den Behandler entworfen und ge-
fertigt. Die Einrichtungsreihe dentonic wurde speziell für
Zahnärzte entwickelt und ist Teil eines Rundumkonzepts
von der Möblierung bis zur Geschäftsausstattung. 

Design:
Schneider Möbeldesign
Roland Schneider
Deinselsgasse 14, 89073 Ulm
Tel.: 07 31/1 51 77 70, Fax: 07 31/1 51 77 80
E-Mail: info@schneider-moebeldesign.de
Web: www.schneider-moebeldesign.de

Möbel: 
Dentonic – Dental Images
Deinselsgasse 14, 89073 Ulm
Tel.: 07 31/1 51 77 70, Fax: 07 31/1 51 77 80
Web: www.dentonic.de


