Liebe Kinder, liebe Eltern,
Schön, dass Ihr Euch dazu entschieden habt, in unserer Zahnfee-Praxis zu
kommen. Wir werden alles dafür tun, dass Ihr Euch bei uns wohlfühlt.

Liebe Eltern,
unser oberstes Gebot ist, die zahnärztliche Behandlung so angenehm wie möglich
für Ihr Kind zu gestalten. Dazu gehören bestimmte Verhaltensweisen, die Ihnen
auf den ersten Blick ungewohnt vorkommen mögen.
Der erste Termin dient in der Regel lediglich zum Kennenlernen. Wir schauen uns
die Zähne an und besprechen mit Ihnen den Behandlungsbedarf. Ihr Kind soll
uns und unsere Praxis kennen lernen und Vertrauen zu uns aufbauen.
Sollte Behandlungsbedarf vorliegen, so werden wir Ihrem Kind in
altersgerechter Sprache alles erklären, was wir vorhaben. Wir gehen dabei
individuell auf jedes Kind ein. Ihr Kind bestimmt das Tempo.
Gerne dürfen Sie es im Behandlungsraum begleiten, doch bitten wir Sie, sich
diskret im Hintergrund zu halten. Es ist wichtig, dass Ihr Kind sich auf uns
konzentrieren kann, um das Besprochene zu verstehen. Denn nur, was es
versteht, wird es auch mit sich machen lassen.
Vor allem bitten wir Sie um Geduld. Denn wir behandeln nur so lange, wie es uns
Ihr Kind gestattet. Daher kann es vorkommen, dass man eine Behandlung
abbricht und ein neuer Termin ausgemacht wird.
Bitte verwenden Sie zu Hause keine Aussage wie „Das tut gar nicht weh“ oder
„Du bekommst bestimmt keine Spritze“. Dies wird Ihr Kind nicht beruhigen
sondern zusätzlich verängstigen. Wir benutzen einen kindgerechten
Sprachgebrauch, z. B. legen wir „den Zahn schlafen“ oder wir erklären Ihrem
Kind, „das der Bagger den Zahn richtig sauber baggert“, wenn wir einen Bohrer
verwenden müssen.

In unserer Zahnfee-Praxis hat Prophylaxe einen hohen Stellenwert. Wir bieten
diese natürlich auch für die Kleinsten an. Im Regelfall wird die Prophylaxe vom 6.
bis zum 18. Lebensjahr von Ihrer Krankenkasse übernommen.
Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten uns sprechen, bevor wir Ihr Kind
das erste Mal sehen, rufen oder sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Zahnfee-Team

