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Nach wie vor gibt es mit zu vielen Kindern Schwierigkeiten
bei solchen wünschenswerten Kontrollen, die auf die Angst
der Kinder oder auf andere Verhaltensauffälligkeiten zu-
rückgeführt werden. Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit von Zahn-
behandlungsangst bei Kindern unterschiedlichen Alters in
verschiedenen Ländern. Es ist ersichtlich, dass die Anzahl
hoch ängstlicher Kinder relativ konstant über die letzten drei
Jahrzehnte und in den untersuchten Stichproben ausfällt. Sie
entspricht mit 5–10% etwa der Prävalenz von Angststörun-
gen bei Kindern (10,4% Kindes- und Jugendalter, 7% nur
Kindesalter [bis 13 Jahre], IHLE und ESSER, 2002), die gleich-
zeitig die häufigsten psychischen Störungen bei Kindern
sind. Wichtig ist hierbei zu bedenken, dass dies alle Arten
von Angststörungen einschließt. Da hohe Zahnbehand-
lungsangst nur eine Teilgruppe dieser Störungen betrifft,
kann vermutet werden, dass die identifizierten Kinder 
Ängste auch in anderen Bereichen haben. 

Bedeutung ängstlicher Reaktionen bei der
Behandlung

Im Folgenden soll jedoch hauptsächlich der vergleichsweise
hohe Anteil von etwa 30% der Kinder betrachtet werden, die
„mittlere“ Zahnbehandlungsangst angeben. Auch bei die-
sen Kindern ist von Problemen während der Behandlung
und von ungenügend regelmäßigen Kontrollbesuchen aus-
zugehen, obwohl sie nicht an einer Störung im klinischen
Sinne leiden. Um diese Diagnose zu stellen, müssten die Be-
einträchtigungen 
❙ stark und anhaltend sein,
❙ langfristig die normale Entwicklung des Kindes verhin-

dern,
❙ Probleme in der Familie oder in anderen Lebensbereichen

auslösen (MARGRAF und SCHNEIDER, 2003), 
was für diese Kinder – zumindest in Bezug auf die Zahnbe-
handlungsangst – nicht zutrifft.
Ängste sind im Verlauf der kindlichen Entwicklung häufig, je-
doch im Inhalt und der Intensität wechselnd und meist pas-
sager. So haben Vorschulkinder oft Angst vor Trennung und
Alleinsein, vor Phantasiefiguren, Dunkelheit oder Tieren. Äl-
tere Kinder berichten von Leistungs- bzw. Versagensangst,
Angst vor Katastrophen oder Tod. Soziale Ängste sind bei Ju-
gendlichen häufig anzutreffen. Könnte also gezeigt werden,
dass Zahnbehandlungsangst bei vielen Kindern nur eine vo-
rübergehende, entwicklungsbedingte Reaktion darstellt, be-

stünde weniger Anlass, ihnen in der Praxis vermehrt Auf-
merksamkeit zu schenken – Geduld und freundliches Ab-
warten, bis das Kind etwas älter ist, könnte dann ausreichen. 
Gerade Zahnbehandlungsangst gehört jedoch nicht zu den
passageren Ängsten. Im Gegenteil: Befragte Erwachsene ge-
ben an, dass ihre Angst vor der Behandlung bereits seit dem
Kindesalter besteht, und ein später Beginn (nach dem Alter
von etwa 15 Jahren) ist offenbar vergleichsweise seltener als
das Auftreten von Angst im Grundschulalter (LOCKER et al.,
2001). Dies passt zu Befunden der in den letzten Jahrzehn-
ten intensiv betriebenen Erforschung der Entstehung von
Zahnbehandlungsangst, die diese überzeugend als gelernte
Reaktion im Unterschied zu so genannten existentiellen
Ängsten identifiziert (z.B. Höhenangst, POULTON et al.,
2000), zumal sie als Reaktion auf eine potenzielle Bedro-
hung der körperlichen Unversehrtheit bis zum gewissen
Grad nachvollziehbar erscheint. Wie sich zeigt, steht diese
gelernte Reaktion jedoch am Ende eines komplexen Prozes-
ses, bei dem Informationen der Situation mit bisherigen Er-
fahrungen verknüpft werden und das eigene Verhalten von
den erwarteten Konsequenzen abhängt. Einfache Konditio-
nierungsannahmen der Art: Schmerzreiz – Angstreaktion
können schon deshalb diesen Prozess nicht erklären, weil
nicht jedes Kind auf Schmerzen bei der Behandlung mit

Das ängstliche Kind in der Praxis
Die Gesundheit der Zähne und des Zahnhalteapparates ist nicht nur von angemessener 
Pflege und Ernährung abhängig, sondern wird wesentlich durch Untersuchungen und 

Maßnahmen des Zahnarztes gewährleistet. Gerade im Kindes- und Jugendalter sollten solche
Zahnarztbesuche frühzeitig und besonders regelmäßig erfolgen, um naturgesunde Gebisse

möglichst lange zu erhalten. 

JUTTA MARGRAF-STIKSRUD/MARBURG

Land Anzahl in % Gruppe Autoren

Deutschland 50 Kinder Stöcker &
Kiewitt, 1982

Diverse, haupts. 4–42 Kinder, Winer, 1982
USA u. Europa 3–12 Jahre
(17 Studien 
1962–1979)

Deutschland 34,4 (4,6 Kinder IDZ, 1991
„Viel Angst“) 8–9 Jahre

Schweden 6,7 Kinder Klingberg et al.,
1994

Nordeuropa 3–21 Kinder und Bergius et al.,
Jugendliche 1997

St. Petersburg 12,6 Jugendliche Bergius et al.,
(Russland) hohe Angst Mittel: 15 Jahre 1997

10 Mädchen
3 Jungen

Niederlande 14 Kinder Ten Berge et al.,
(6 hohe Angst) 4–11 Jahre 2002

Tabelle 1: Häufigkeit von Zahnbehandlungsangst bei Kindern.
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Angst reagiert und nicht jedes ängstliche Kind beim Zahnarzt
bereits Schmerz erlebt hat. In einer Untersuchung von ASH-
KENAZI et al. (2002) wurde der Zusammenhang zwischen bis-
heriger Erfahrung mit zahnärztlichen Behandlungen und
dem Ausmaß der berichteten Angst bei 300 Kindern unter-
sucht. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Ergebnisse. Es ist
ersichtlich, dass bei den Kindern mit der meisten Erfahrung
der Anteil mittel bis stark ängstlicher Kinder am geringsten
war, nämlich 11,7% gegenüber 35,6% bzw. 28,3% bei mitt-
lerer und geringer Erfahrung (das Alter wurde kontrolliert).
Offensichtlich lernen die Kinder mit zunehmender Praxis im
Umgang mit Zahnbehandlungen, diesen mit wenig Angst zu
begegnen. TEN BERGE et al. (2002) liefern einen weiteren Be-
leg dafür, dass interne Lernprozesse für die Reaktionen der
Kinder  wesentlich wichtiger sind als die tatsächlichen, ob-
jektiv beobachtbaren Ereignisse während einer Behand-
lungssituation. Sie verglichen die spezifischen Arten von Ein-
griffen bei ängstlichen und nicht ängstlichen Kindern und
stellten fest, dass es in beiden Gruppen keinen Unterschied
zwischen der Häufigkeit von Extraktionen, Injektionen oder
Präparationen kariöser Zähne gab. Entscheidend für das Vor-
liegen von Angst war dagegen, ob die Kinder die Eingriffe
subjektiv als belastend oder gar traumatisch empfanden.
Aktuelle Modelle der Entstehung von Zahnbehandlungs-
angst berücksichtigen sowohl die psychologische Aus-
gangssituation des Kindes  (also sein Temperament, seine bis-
herigen Erfahrungen mit der Zahnbehandlung beziehungs-
weise mit ärztlichen Behandlungen allgemein und die Infor-
mationen, die dem Kind von anderen vorliegen) als auch die
Anforderungen, die dem Kind in der aktuellen Behand-
lungssituation von außen gestellt werden (Schwere und
Dauer des Eingriffs, Merkmale des Behandlers). Angst ent-

steht demnach dann, wenn das Kind sich nicht in der Lage
sieht, die Anforderungen der Situation zu bewältigen und
diese als gravierende Bedrohung wahrnimmt (MARGRAF-
STIKSRUD, 2005). Bei jedem dritten Kind in der Praxis scheint
dies der Fall zu sein. Obwohl eine weitere Optimierung der
Behandlung im Sinne schmerzfreier Behandlungstechniken
und Minimierung von Eingriffen in die Zahnsubstanz aus vie-
len Gründen wichtig ist, kann dies allein also Kinder ohne
Angst nicht garantieren. Es scheint vielmehr so, dass nicht-
ängstliche Kinder aus der Erfahrung mit der Behandlung eine
Kompetenz zum Umgang mit dieser Situation gezogen ha-
ben, die ängstlichen Kindern fehlt. Im Folgenden werden die
Grundlagen dargestellt, die für diesen Kompetenzerwerb
notwendig sind.

Verhaltens- und Impulskontrolle

Die zahnärztliche Behandlungssituation ist eine soziale Si-
tuation, die unterschiedliche Herausforderungen an das
Kind stellt. Wenn ein Kind gut kooperiert, hat es Folgendes
„geleistet“:
❙ Es versteht Bitten oder Anweisungen fremder oder wenig

vertrauter Personen,
❙ es fügt sich diesen Anweisungen,
❙ es bleibt für einen gewissen Zeitraum relativ unbeweglich

an der gleichen Stelle sitzen,
❙ es erträgt unangenehme Geräusche, Gerüche und Gefühle

im Mundbereich, 
❙ es löst sich vorübergehend von einer Bezugsperson,
❙ es wartet ab, obwohl es den Ablauf der Ereignisse nicht ge-

nau kennt.

Tabelle 2: Behandlungserfahrung und Zahnbehandlungsangst (nach Ashkenazi et al., 2002). (Angaben in den Zellen: Prozentanteile der unter-
suchten 300 Kinder, 8–10 Jahre alt.)

keine Angst etwas Angst mittlere Angst starke Angst Panik

wenig Erfahrung (1–2 Besuche) 56,6 15,2 6,2 16,6 5,5

mittlere Erfahrung (2–4 Besuche) 55,9 8,5 20,3 10,2 5,1

viel Erfahrung (4 und mehr Besuche) 64,3 22,6 1,2 9,5 2,4
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Diese „Leistungen“ kann das Kind nur erbringen, wenn es
kognitiv, emotional und motorisch dazu in der Lage ist. Das
Verstehen von Anweisungen ist bei Kleinkindern beschränkt
auf einfache Bitten (Mund aufmachen), ebenso setzt das Still-
sitzen und mehr als einige Minuten abwarten einen psycho-
motorischen Entwicklungsstand voraus, der meist erst ab dem
Grundschulalter erreicht ist. „Stillsitzen“ ist nämlich keines-
wegs der natürliche Ruhezustand eines Kindes, sondern be-
deutet die Kontrolle von Aktivitätsimpulsen und die Hem-
mung von Bewegungsabläufen, die bei Vorschulkindern
noch nicht vollständig ausgebildet sind. Bei Kindern, deren
Entwicklung ohne außergewöhnliche Belastungen verläuft,
werden diese Fähigkeiten mit der Zeit durch Wachstum und
Auseinandersetzung mit der natürlichen Umgebung erreicht.
Dass dazu geistige Anregung für die Kinder nötig ist und Frei-
raum für motorisches Training, scheint uns hier selbstver-
ständlich. Für die Bewältigung der emotionalen Anforderun-
gen (sich von einer Bezugsperson lösen, Unangenehmes er-
tragen, sich fremden Personen fügen) erhalten die Kinder in
der Regel ebenfalls Unterstützung und Rückmeldung aus ih-
rer Umgebung, die meist spontan erfolgt, aber nicht immer
die gewünschten positiven Effekte erzielt. 
Generell lernen Kinder, ihre positiven und negativen emo-
tionalen Impulse mehr und mehr an die jeweilige soziale Si-
tuation anzupassen und erhalten Lob oder Strafe für ihren Er-
folg dabei. So entwickeln sie die Fähigkeit, ihre Gefühle
nicht unmittelbar zum Ausdruck zu bringen und in Verhalten
umzusetzen (wie das beispielsweise ein schreiender Säug-
ling tut), sondern dieses „sozial verträglich“ zu tun, d.h. ihr
Verhalten so zu kontrollieren, dass die damit verbundenen
Konsequenzen für sie selbst den erwünschten Erfolg bringen.
Ein Beispiel dafür ist der Belohnungsaufschub. Wenn Kin-
dern in Aussicht gestellt wird, entweder sofort eine kleine Be-
lohnung zu bekommen (Schokolade, Eis) oder eine größere
Belohnung, wenn sie etwas warten, schaffen die meisten
Kinder zu warten, wenn
❙ sie in der Wartezeit abgelenkt werden
❙ sie andere dabei beobachten können, dass sie auch warten
❙ es besonders angenehme Konsequenzen hat, wenn sie

warten (große Belohnung)
❙ sie sicher sind, dass die Belohnung auch wirklich eintrifft.

Dies zeigt, dass auch Kinder ihr Verhalten, sogar ihre Be-
dürfnisse kontrollieren können, wenn sie die Erfahrung ma-
chen, dass sie damit etwas für sie selbst Wichtiges erreichen.
Das bedeutet aber, dass Kinder diese Konsequenz erleben
müssen, damit sie auf eine unmittelbare Umsetzung ihrer
Bedürfnisse verzichten. Meist ist das Lob der Mutter oder die
Zuwendung wichtiger anderer Personen die für das Kind
wichtige Konsequenz „positiven“ Verhaltens.
Die Bewältigung der zahnärztlichen Behandlungssituation
enthält jedoch noch weitere Anforderungen. Nicht immer ist
es damit getan, dass die Mutter das Kind am Ende des Still-
sitzens für seine Mitarbeit (verbal) belohnt, gewissermaßen
als Ausgleich dafür, dass es sein Bedürfnis nach Bewegung
und Abwechslung „aufschiebt“. Das Kind muss nicht nur die
Erfüllung seiner Wünsche eine Weile hinausschieben, son-
dern es muss auch Belastungen ertragen, also bereit werden,
vorübergehende unangenehme oder sogar schmerzhafte
Empfindungen auszuhalten, obwohl die langfristig damit
verbundene Konsequenz (gesunde Zähne) dem Kind wenig
konkret und damit oft nicht so wichtig erscheint. Ebenso wie
beim Aushalten einer Wartezeit auf eine positive Belohnung
hilft es den Kindern in belastenden Situationen, wenn sie
während dieser Zeit
❙ abgelenkt werden
❙ andere dabei beobachten können, dass sie die unange-

nehmen Dinge ertragen
❙ ermutigt werden durchzuhalten (auf positive Konsequen-

zen hingewiesen werden).
Außerdem ist wichtig, 
❙ tatsächlich die Situation zu beenden, wenn das Kind sie

nicht mehr aushalten kann und darüber hinaus
❙ Intervalle des „Aushaltens“ nicht zu lange andauern zu 

lassen.
Bei günstigen Entwicklungsbedingungen unterstützen wich-
tige Bezugspersonen das Kind darin, solche Hilfen beim Er-
tragen unangenehmer Erfahrungen anzuwenden, sofern sie
verstehen, dass kooperatives Verhalten beim Zahnarzt dem
Kind langfristig nutzt und der Behandler das Kind nicht mehr
als unbedingt notwendig belastet. 
Das Kind kann dann mit zunehmender eigener Erfahrung
und Entwicklung allmählich selbstständig auch negative
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Empfindungen kontrollieren und wird weniger Angst emp-
finden oder Kompetenzen besitzen, diese zu bewältigen.
Fehlt die Unterstützung durch wichtige andere, wird sie nicht
wirkungsvoll (d.h. für das Kind entlastend) gestaltet oder
werden Kinder darin bestärkt, dass zahnärztliche Maßnah-
men bedrohlich und schmerzhaft sind, ohne dass eigenes
Zutun dies ändern könnte, ist das Risiko für die Entwicklung
von Zahnbehandlungsangst groß. Dazu passen Befunde,
wonach vor allem bei jungen Kindern ohne eigene Erfah-
rungen familiäre Einstellungen und die Ängstlichkeit der
Mutter das Ausmaß der Ängstlichkeit beim Kind beeinflus-
sen. Bei älteren Kindern spielen diese Faktoren eine gerin-
gere Rolle als die selbst erfahrenen Ereignisse während der
Behandlung (TEN BERGE et al., 2003). Für das Erlernen von
Verhaltens- und Impulskontrolle als soziale Grundkompe-
tenz spielen also wichtige Bezugspersonen des Kindes die
entscheidende Rolle. Der Einfluss, den – meist – die Eltern
auf das Kind ausüben, basiert darauf, dass die Kinder zu ih-
ren Eltern von Anfang an eine Bindung aufbauen, deren Qua-
lität die Wirksamkeit von Elternverhalten auf das Kind (und
umgekehrt) mitbestimmt. 

Bindung und Erziehungsstile

Bindung an andere Personen sichert dem Kleinkind Schutz
und bereitet grundlegende soziale Interaktionsmuster für die
Zukunft vor. Sie entsteht als „Gegengewicht“ zu dem kind-
lichen Explorationsverhalten (RAUH, 2002). Wenn das Kind
seine Umwelt und die damit eventuell verbundenen Gefah-
ren exploriert, kann dies ohne Bedrohung geschehen, wenn
(mindestens) eine vertraute Person (meist die Mutter) im
Hintergrund anwesend ist und wenn nötig dem Kind hilft. Je
regelmäßiger und zuverlässiger das Kind die Zuwendung
und Unterstützung der Mutter erfährt, desto wahrschein-
licher ist der Aufbau einer sicheren Bindung. Konstante Zu-
wendung, verlässliche Pflege und die Wahrnehmung der
kindlichen Bedürfnisse bilden das CCC-Muster (constant

care & contact) im Elternverhalten, das dem Kind die sichere
Erkundung seiner Lebensumgebung ermöglicht und damit
allgemein eine gesunde Entwicklung fördert (BOWLBY,
1984).  
Wenden sich Mütter (oder Väter) ihren Kindern nicht ver-
lässlich zu oder behandeln sie diese emotional kühl oder un-
vorhersehbar – mal freundlich, mal ärgerlich oder wütend –
, entsteht bei Kindern kein sicheres, sondern unsicheres Bin-
dungsverhalten. Dies zeigt sich vor allem in der emotiona-
len Reaktion der Kleinkinder auf die An- oder Abwesenheit
der Eltern: sicher gebundene Kinder reagieren erwartungs-
gemäß (Kummer bei Abwesenheit, Freude beim Wiederer-
scheinen der Mutter). Unsicher gebundene Kinder reagieren
entweder emotional kaum (ignorieren das Weggehen oder
Wiederkommen der Mutter). Dieser Bindungsstil wird als
unsicher-vermeidend bezeichnet. Oder sie reagieren ambi-
valent-unsicher: sie zeigen heftige negative Gefühle und su-
chen einerseits den Kontakt zur Mutter, wehren sich aber an-
dererseits gegen Kontaktaufnahme mit Ärger oder Wut.
Beide Typen von unsicherer Bindung sind häufig bei Kindern
und Jugendlichen zu finden, die Auffälligkeiten in ihrem Ver-
halten gegenüber anderen und Störungen in ihren sozialen
Beziehungen aufweisen. Es scheint, dass die Regulation von
eigener Abgrenzung und Autonomie und das Zulassen von
Nähe durch die unsicheren Bindungserfahrungen erschwert
werden. 
Elternverhalten beschränkt sich nicht nur auf den Aufbau ei-
ner Beziehung zum Kind in den frühen Lebensjahren, son-
dern setzt sich als „Erziehungsstil“ während des gesamten
kindlichen Entwicklungsverlaufs fort. Der Zusammenhang
zwischen Merkmalen des elterlichen Erziehungsstils und den
Konsequenzen für die emotionale Befindlichkeit des Kindes
wurde vielfach untersucht (z.B. KROHNE und HOCK, 1994, für
den Bereich Angst). Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die
wichtigsten Kennzeichen elterlichen Erziehungsverhaltens
und dessen Wirkung auf das kindliche Empfinden. 
Diese Befunde und Überlegungen zeigen, dass wichtige Per-
sonen dem Kind entscheidende Unterstützung für die Be-

Tabelle 3: Erziehungsverhalten und kindliche Reaktionen (nach Künkel, 2000).

Unterstützendes Verhalten Äußerung Folge

Zuwendung, Zuneigung Zeit nehmen für das Kind, zuhören, mit ihm Beruhigt, entspannt, Kind fühlt sich wichtig, 
sprechen, Körperkontakt, gemeinsame Erlebnisse erlebt Geborgenheit, fördert Bindung, hebt 

Stimmung und Zuversicht 

Vorleben und Vormachen Von sich erzählen, eigene Schwächen und Fehler Fördert Nähe, Bindung und Beobachtungslernen
zugeben

Hilfen aufzeigen, ermutigen Alternativen vorschlagen, mitmachen, Verbündete Entlastet, macht Mut, fördert Verantwortungs-
suchen und „Wir“gefühl

Verunsicherndes Verhalten Äußerung Folge

Ungeduld Ermahnen, zur Eile treiben, schimpfen, unterbrechen Unsicherheit, nervöse Gereiztheit, Verwirrung

Drohen „Wenn du noch mal …“ Angst machen, verbieten Angst, Ausweichen, Leugnen/Abstumpfen,
Gleichgültigkeit/Trotz, Feindseligkeit

Liebesentzug Entzug von Zuneigung, Zurückweisen, Verlassen, Verlustangst, Schuldgefühle
Gekränktsein

Geringschätzen Bloßstellen, Negatives verallgemeinern Bitterkeit, Scham, Selbstzweifel

Überbehüten Ängstliches Eingreifen, Kind zurückhalten, Unsicherheit, Angst, geringes Selbstvertrauen, 
dramatisieren Abhängigkeit
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wältigung von Umweltanforderungen geben können (durch
sichere Bindung, CCC-Muster und unterstützenden Erzie-
hungsstil), was auch die Regulation der eigenen Emotionen
günstig beeinflusst und dem Kind vermittelt, mehr und mehr
Kompetenzen auch im sozialen Bereich zu besitzen und un-
abhängig von den Eltern agieren zu können. Es ist anzuneh-
men, dass die oben erwähnten Kinder mit zahnärztlicher Be-
handlungserfahrung, aber gering ausgeprägter Ängstlichkeit
einen solchen Erziehungshintergrund besitzen. 

Interventionen bei ängstlichen Kindern

Im Rückschluss kann angenommen werden, dass Kinder mit
ausgeprägter (wenn auch nicht unbedingt phobischer)
Zahnbehandlungsangst Defizite entweder in der Fähigkeit
aufweisen, negative Empfindungen während der Behand-
lung zu kontrollieren oder generell mit dem Ausdruck von
Angst, Unsicherheit und Ärger/Wut auf mangelnde Unter-
stützung wichtiger anderer Personen reagieren, die sie auch
während der zahnärztlichen Behandlung befürchten oder
bereits erfahren haben. Aussichtsreiche Interventionen bei
ängstlichen Kindern richten sich folglich daran aus, was
beim jeweiligen Kind wahrscheinlich vorliegt. Sind die fa-
miliären Hintergründe und Beziehungen beim Kind weit-
gehend unproblematisch, könnte ein spezielles Unterstüt-
zungsdefizit in den Methoden bestehen, wie mögliche ne-
gative Erfahrungen während der Behandlung „überstanden“
werden können. Interventionsangebote beziehen sich dann
auf die oben erwähnten Hilfen (also Ablenkung, Ermutigung,
Kontrolle der Belastungsintervalle),  die je nach Alter und Ent-
wicklungsstand des Kindes angepasst werden sollten (je jün-
ger das Kind, desto stärker muss dem Kind Hilfe von außen
gegeben werden). Eine Auflistung solcher Strategien ist bei
MARGRAF-STIKSRUD (2003) zu finden.
Sollte die Ängstlichkeit des Kindes in Zusammenhang mit
schwierigen familiären Beziehungen stehen, kann seine
Angst vor der Behandlung auch eine Unsicherheit in der Re-
gulation der sozialen Situation und der eigenen Gefühle da-
rauf darstellen. Um dieses Reaktionsmuster aufzulösen,
reicht die Vermittlung von Ablenkungstechniken meist nicht
aus. Gelingt es dem Zahnarzt, durch einen verlässlichen Be-
handlungsstil dem Kind in dieser speziellen Situation Si-
cherheit zu vermitteln und durch positive Zuwendung ein

Vertrauen in die Wirksamkeit von Unterstützungsangeboten
durch das zahnärztliche Behandlungspersonal aufzubauen,
kann aber auch hier mit der Zeit ein Akzeptieren von Hilfen
und eine Bereitschaft zur Kooperation erreicht werden. In
dieser Situation kann es notwendig sein, die oft hilflosen und
damit eher ungünstig agierenden Eltern zur Zurückhaltung
zu bewegen.  
Mit der Berücksichtigung dieser Hintergründe für kindliche
Kooperation oder Ängstlichkeit kann bei der Mehrzahl der
Kinder Behandlungsbereitschaft hergestellt werden. Positiv
dabei ist, dass die erwähnten Strategien darauf abzielen, den
Kindern langfristig „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben und da-
mit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Heranwach-
senden auch zukünftig Zahnarztbesuche nicht aus Angst ver-
meiden. Mit diesen vergleichsweise wenig aufwändigen
Strategien könnte man die anfangs erwähnte Verteilung von
Zahnbehandlungsangst im Kindesalter so beeinflussen, dass
nur noch sehr wenige Kinder mit deutlichen Ängsten in die
zahnärztliche Praxis kommen (vgl. Abb. 1). Bei diesen etwa
5% können jedoch komplexe Störungsbilder vorliegen, die
individuell diagnostiziert werden sollten und deren zahn-
ärztliche Behandlung u.U. zeitaufwändiger ist. Hierfür wäre
allerdings mehr Raum gewonnen, wenn alle anderen Kinder
sich weitgehend problemlos behandeln lassen – ein Ziel, das
auf dem geschilderten Weg erreichbar erscheint. 
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Abb. 1: Empirische und angezielte Verteilung von Zahnbehandlungs-
angst bei Kindern.


