Zahnarztpraxis Ruben Junkers

Liebe Eltern!
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der Behandlung in unserer Praxis!
Um Ihren Besuch für Sie und Ihre Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten,
schicken wir Ihnen vorab schon unseren Gesundheitsfragebogen zu. Auf diese
Weise können Sie ihn in Ruhe und vollständig zuhause ausfüllen.
Bei Fragen sind wir Ihnen gerne hier in der Praxis oder telefonisch behilflich.

Informationen zur Kinderbehandlung
Der erste Besuch beim Zahnarzt
Für Ihr Kind ist es vielleicht der erste Besuch beim Zahnarzt; Somit kennt es unsere
Praxis, den Untersuchungsstuhl, die Instrumente, die vielen neuen Geräusche und
das eigentliche Untersuchen im Mund noch nicht.
Um den ersten Eindruck so entspannt wie möglich zu gestalten, ist es sinnvoll den
Termin morgens vor den Kindergartenbesuch zu legen, somit ist Ihr Kind ausgeruht
und aufnahmefähig, nicht müde vom spielen. Ein anschließender Kindergartentag
entspannt und schafft schnelle Ablenkung.
Wenn Sie selbst Angst vor dem Zahnarzt haben, ist es womöglich eine gute Idee,
wenn eine andere verraute Person Ihr Kind hierher begleitet, denn Ihre Angst
überträgt sich möglicherweise auf das Kind und steht somit einem unbedarften
Besuch im Wege.

Der erste Besuch hier dient hauptsächlich dem Kennenlernen. Wir werden Ihrem
Kind die Instrumente sowie den Stuhl zeigen und erklären, vielleicht lässt Ihr Kind
sogar eine erste Untersuchung zu. Wundern Sie sich nicht wenn wir mit Ihrem Kind in
die Phantasiewelt unternehmen, kleine Geschichten lockern die Behandlung auf.
Liebevoll gemeinte Formulierungen im Vorfeld wie ‚Du brauchst keine Angst zu
haben’ oder ‚Das tut nicht weh’ kreieren eine negative Vorstellung in den Köpfen der
Kinder und zerstört ihre Unbedarftheit. Steigern Sie deshalb besser die Neugierde
auf den Besuch und loben Sie Ihr Kind, ein Abenteuer steht an.
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Geben Sie uns die Möglichkeit, Ihr Kind hier gezielt und spielerisch an die
Zahnbehandlung heranzuführen, ein im Vorfeld kreiertes Szenario ist schwierig.
Auch wenn Ihr Kind schon älter ist und bereits den Zahnarzt und die Untersuchung
kennt, starten wir hier zuerst mit dem Kennenlernen und einer ersten Befundung.

Die Behandlung
Für sehr junge Kinder ist Ihre Anwesenheit im Behandlungszimmer meist wichtig. Ist
Ihr Kind schon älter, versuchen Sie ihm durchaus die Chance zu geben, die
Behandlung alleine zu meistern. Die Kinder werden mit Stolz belohnt!

Sollte eine weitere Behandlung nötig werden, erfolgt sie in mehreren Schritten. Wir
beginnen in der Regel mit einer kleinen Reinigung zur Unterstützung der
Mundhygiene und zum Gewöhnen an das Arbeiten im Mundbereich. In den
folgenden Terminen finden die entsprechend notwendige Behandlungen statt. Im
Rahmen der Behandlung erklären wir Ihrem Kind jeden Schritt, damit es unser
Vorgehen jederzeit nachvollziehen kann. Röntgenaufnahmen helfen oft das
Behandlungsdausmaß besser einschätzen zu können. Wie die individuelle
Behandlungsplanung für Ihr Kind aussieht besprechen wir in Ruhe mit Ihnen.

Nicht jede Behandlung lässt sich wie geplant und optimal umsetzen. Versprechen Sie
deshalb Ihrem Kind keine großen Belohnungen, eventuell kann Ihr Kind sie nicht
erhalten. Die Enttäuschung und der Frust in Verbindung mit dem Zahnarzt sind umso
größer.

Unser Ziel ist die Erhaltung der Zahngesundheit Ihres Kindes und wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, auf Wiedersehen in der
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