5. Das schwierige Kind
Bei sehr kleinen oder behinderten Kindern mit vielen behandlungsbedürftigen Zähnen können wir in unserer Klinik die
Behandlung unter Narkose durchführen. Unsere spezialisierten Anästhesisten sorgen während der Behandlung für eine
sichere und schonende Schmerzausschaltung. Das schonende
und sichere Aufwachen der kleinen Patienten findet in Anwesenheit der Eltern in einer entspannten und wohligen Atmosphäre statt.
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In allen Fällen möchten wir eine positive Beziehung zu Ihrem
Kind aufbauen, um auch für die Zukunft eine stabile Vertrauensbasis zu schaffen.
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Gemeinsam überwinden wir
die Angst - Versprochen!
Wir glauben, dass Kinder den Zahnarztbesuch als positives
Erlebnis wahrnehmen können und dafür unternehmen wir
fast alles.

Unser Ziel ist, dass der erste Zahnarztbesuch für Ihr Kind in
angenehmer Erinnerung bleibt. Der kleine Patient soll Vertrauen zu uns aufbauen. Voraussetzung dafür ist ein liebevoller
und geduldiger Umgang mit dem kleinen Patienten in einer
kindgerechten und angstfreien Atmosphäre. Deshalb haben
wir unsere Praxisräume in fröhlichen Farben mit viel Liebe zum
Detail gestaltet.

Unser Weg zur angstfreien Behandlung
1. Der erste Besuch
Damit der kleine Patient nicht überfordert wird, findet auch beim
ersten Termin keine Behandlung statt, sondern ausschließlich
die Erhebung des zahnärztlichen Befundes, eine ausführliche
Beratung und die individuelle Planung des Behandlungskonzeptes. Wir suchen mit viel Geduld das Gespräch mit den Kindern. In
verständlichen Worten beantworten wir alle Fragen.

2. Angsthäschen-Termin
Für besonders ängstliche Kinder bieten wir ein spezielles Vorbereitungsprogramm an: Außerhalb der regulären Öffnungszeiten
treffen wir uns mit den Kindern zu spannenden Kinderseminaren und Praxiserkundungen. Hier dürfen sie die Geräte und Instrumente an Handpuppen, oder ganz Mutige sogar an den eigenen Fingern ausprobieren. Manchmal werden dann aus einem
Speichelsauger ein Elefantenrüssel oder aus einer UV-Lampe ein
Blaulicht. Diese spielerische Begegnung nimmt den allermeisten
Kindern bereits die Angst, denn Angst haben sie meist nur vor
dem Fremden und Unbekannten.

3. Die erste Behandlung
Beim nächsten Termin findet dann in gewohnter Umgebung
die Behandlung ihres Kindes statt. Die meisten Kinder sind
dann schon selbstbewusst, mutig und entspannt. Um das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu unterstützen, ist bei
uns das „Händchenhalten“ während der Behandlung selbstverständlich. Natürlich bleiben Sie als Mutter oder Vater bei
der Behandlung immer dabei.

4. Wir lachen die Angst weg
Für kleinere Eingriffe, bei denen eine kurze Beruhigung oder
lokale Betäubung nötig ist, halten wir unsere „Zauberluft“
bereit. Die moderne Behandlung mit Lachgas hilft Ihrem Kind,
sich während der zahnärztliche Behandlung zu entspannen
und sich wohlzufühlen.

