Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen in unserer Zahnarztpraxis,
vielen Dank, dass Sie einen Termin für Ihr Kind bei uns vereinbart haben. Wir wissen zu schätzen,
dass Sie für die Gesundheit Ihres Kindes Sorge tragen.
Der Untersuchungstermin in unserer Zahnarztpraxis ist sehr wichtig, um mögliche
zahnmedizinische Probleme zu erkennen. Während des Termins werden wir die Mundhöhle Ihres
Kindes untersuchen, eventuell benötigte Röntgenbilder anfertigen und Ihnen Empfehlungen für die
Mundhygiene Ihres Kindes geben. Die eigentliche Behandlung findet normalerweise erst während
eines oder mehrerer Folgetermine statt.
Ein wichtiger Punkt für uns ist, dass unser Team Freundschaft mit Ihrem Kind schließt. Das hilft
uns Ihr Kind zu behandeln und Ihrem Kind in der Zukunft zahnmedizinische Behandlungen zu
akzeptieren.
Um uns zu helfen, möchten wir Sie ermuntern, mit ihrem Kind über den Zahnarztbesuch zu
sprechen. Erklären Sie Ihrem Kind, dass Herr Dr. Eberhard, Frau Dr. Föller und das Team die
Zähne anschauen, sie zählen und eventuell ein paar Bilder mit einem speziellen Foto von ihnen
machen. Stellen Sie den Termin bitte als angenehmen Besuch dar, weil es einer IST. Übertragen
Sie keine negativen Erfahrungen oder Einstellungen auf Ihr Kind. Machen Sie keine Bemerkungen
wie „Es wird nicht weh tun“ oder „Du wirst eine Spritze bekommen“. Lassen Sie Ihr Kind
stattdessen wissen, dass der Zahnarzt/- ärztin und die Mitarbeiterinnen Freunde sind.
In unserer Praxis wird Ehrlichkeit sehr groß geschrieben. Fühlen Sie sich deshalb frei zu sagen:
„Herr Dr. Eberhard, Frau Dr. Föller und das Team sind Deine Freunde. Du kannst sie fragen und
sie werden sich freuen, Dir alles über die Dinge, die sie tun erzählen zu können.“
Eine unserer Regeln ist, unsere Patienten so zu behandeln, wie wir unsere eigenen Kinder
behandeln würden.
Am Tag der Untersuchung können sie gerne bei Ihrem Kind im Behandlungszimmer bleiben. Es
kann sein, dass der Arzt oder jemand aus dem Team Sie bittet auf einem speziellen Stuhl, vielleicht
dem „Eltern-Stuhl“, Platz zu nehmen. Bitte helfen Sie dem Team nur, wenn Sie darum gebeten
werden, so dass sich Ihr Kind voll und ganz auf die Arbeit mit uns konzentrieren und uns kennen
lernen kann. Das hilft uns Kontakt zu Ihrem Kind aufzubauen und ein Vertrauensverhältnis zu ihm
zu entwickeln.

Gemeinsam können wir den Besuch Ihres Kindes zu einer guten Erfahrung werden lassen. Wenn
Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Zahnarztpraxis
Tel. 0711- 478172.
Danke, dass Sie uns Ihr Kind anvertrauen.
Ihr Termin ist am____________ um____________.

Ihre Dr. Ulrike Föller & Dr. Marcus Eberhard

