
Mamaguide:
Dein entspannter

Zahnarztbesuch mit
deinem Kreidezahnkind



Hallo, schön dass du mich gefunden hast! 
Ich freue mich RIESIG!

Und dann, wenn du kurz denkst:
"läuft ganz gut gerade, 
toi, toi, toi - es gibt gerade mal keine Ausfälle...:",
kommt die Rückmeldung vom Zahnarzt:
dein Kind hat Karies/ Kreidezähne. Schock!!

Dieser Mamaguide - Zahnarztbesuch zeigt dir: 
mit 3 Schritten ermöglichst du deinem Kind und dir

einen entspannten Zahnarztbesuch.

Ich bin Waike - Deine Kreidezahnfee

Als Mama von 3 Kindern kenne ich deinen
täglichen Kampf: 
Zähneputzen, Zimmer halbwegs aufräumen, Kinder
raus an die Luft, nicht so viel Fernsehen und Kinder:
bitte esst mehr Obst....

Dich erwarten häufige und regelmäßige Besuche mit deinem Kind  beim Zahnarzt?
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Tatsächlich kennen nicht alle betroffenen Eltern das Phänomen Kreidezähne. Eine

umfassende Aufklärung liegt mir am Herzen, denn ich weiß: das eigene Kind so

leiden zu sehen, ist unerträglich.

Deshalb habe ich ein Hilfskonzept für betroffene Familien entwickelt.

Den Einstieg in die Selbsthilfe zum Thema Zahnarztbesuch teile ich hier

kostenlos mit dir. So kannst du bereits loslegen.

Als Fachberaterin
für holistische Gesundheit (AKN) 
habe ich mich auf deine
Unterstützung und Beratung bei
schlechten Kinderzähnen und Kreidezähnen
spezialisiert.

Ich berate Mamas mit Herz und Leidenschaft.
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Du hast  noch mehr Lust auf 
 mamataugliches Expertenwissen?

Folge mir auf Instagram:

Ich unterstütze dich: 

kreidezahnfee
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https://www.instagram.com/kreidezahnfee/
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Vereinbare ein Erstgespräch
Schritt 1

:

Du möchtest den Kinderzahnarzt gerne kennenlernen

und deine Fragen vorab stellen?

Dann vereinbare einen Beratungstermin.

Nimm diesen Termin ohne dein Kind war

und stelle alle deine Fragen vorab.

wie die Behandlung abläuft

wie der Kinderzahnarzt auf dein Kind eingeht

welche Wartezeiten ihr beachten müsst.

Vielleicht möchtest du wissen:

ich möchte mein Kind während der Untersuchung im Behandlungsraum

begleiten

für den ersten Termin wünsche ich mir nur eine 'Begutachtung' der Zähne

meines Kindes und eine Nachbesprechung ohne mein Kind.

Diese Dinge habe ich mir für unseren ersten Besuch bei unserer 

Kinderzahnärztin gewünscht:
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Bereite euch vor
Schritt 2

:

dich selbst und
dein Kind vorbereiten.

Für den Zahnarztbesuch möchtest du
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Ihr beide wollt entspannt und ohne Angst zu dem

Zahnarztbesuch gehen.
Wie das genau geht, zeige ich dir auf den 
folgenden Seiten.

Wlche Fragen kommen dir im Zuge Eurer Vorbereitung in den Kop? 

Welche Ideen hast du selbst für deine Vorbereitung und 

für die Vorbereitung deines Kindes?



Bleibe im Umgang mit dem Zahnarztbesuch

deines Kindes positiv.

Dein Glaubenssatz ist:

ICH BLEIBE POSITIV – IMMER!

Das kann ich dir von ganzem Herzen

empfehlen: alle Angst, Zweifel, Wut oder

Unsicherheit schließt du weg.

Du stärkst dein Kind mit einer

positiven Grundeinstellung zum Thema Zähne

und Zahnarztbesuch.

Mamaguide: Zahnarztbesuch 

Bereite dich vor
Schritt 2

.1:

Was bedeutet das konkret für dich? 

Einfachstes Mittel: du sprichst über die Zähne und den Kinderzahnarzt - Besuch

entspannt und 

mit einem Lächeln im Gesicht. Der Rest fliest ;o).

Hört sich schwierig an? Probiere es aus!
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Der Zahnarztbesuch ist für Mama und Kind aufregend.

Du kannst dich vorbereiten:

Was sind deine Sorgen?                                                
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Dein Arbeitsblatt für deine  Vorbereitung
Schritt 2

.1:

Was sind deine Sorgen in Bezug auf den Zahnarztbesuch?

Notiere sie hier und finde Lösungen.

Welche Lösungen siehst du?                                  
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Bereite dein Kind vor
Schritt 2

.2:

lest relevante Bücher zum

schaut euch gemeinsam die

Oft werden die Praxisräume vorgestellt:

Viele kindliche Sorgen liegen in der Ungewissheit - der Angst vor

dem Unbekannten.

So kannst du deinem Kind helfen:

       Thema Zahnarztbesuch

       Homepage des Kinderzahnarztes an.

       Wie sieht der Kinderzahnarzt aus?

       wo steht der Behandlungsstuhl und wie sieht der     

       Wartebereich aus?

Vorab sprecht ihr über den Zahnarztbesuch.

Wichtigster Hinweis:

wähle positive Begriffe: z.B. extra gut putzen anstatt bohren.

UND:  du möchtest loben, loben, loben - denn das macht dein Kind

selbstbewusst und nimmt ihm die Angst.
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Bohren
"nachputzen"
... der Kinderzahnarzt putzt noch
einmal extra gut für dich nach.
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Welches Wort/ Redewendung

möchtest du ersetzen?

Dein Arbeitsblatt
'Liste der positiven Redewendungen' 

Schritt 2
.2:

Dein positiver Ersatz:



Hier ein paar Ideen für die Kommunikation mit deinem Kind:

Thema - Mund auf

Waikes Tipp:

Mamaguide: Zahnarztbesuch 

Deine Mama-Worte:

Der Zahnarzt bittet dich, den Mund zu öffnen. Du öffnest den Mund ganz weit wie

ein Löwe.

Dann sieht der Doc alle deine Zähne richtig gut und kann sie zählen. 

Thema - Bohren
Deine Mama-Worte:

wenn tatsächlich gebohrt werden sollte oder

in einem Buch die Situation 'Bohren' erklärt wird.

Der Zahnarzt möchte etwas nachputzen. Das macht er extra gründlich und hilft dir

damit. 

=> Diesen Satz nutzt du nur

Thema - Zahnarztstuhl
Deine Mama-Worte:

Das ist die Lümmel-Liege. Hier kannst du entspannt liegen.

Den Mund kannst du auf der Lümmel-Liege schön weit aufmachen. 
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Der Zahnarztbesuch
Schritt 3

:

Für den Termin ist dein Kind am besten ausgeruht

und gut drauf.

War dein Kind noch nie in der Praxis oder

dem Behandlungsraum?

Dann gehst du vor und betrittst den Raum

zuerst. Falls dein Kind es möchte, nimm

es an die Hand. Lege ihm den Arm um.

Das schafft Nähe und gibt Sicherheit.

Malzeug

ein kurzweiliges Buch zum Vorlesen

oder ihr spielt 'ich sehe 'was, das du nicht

Ihr müsst warten? Nimm Material mit, um die

Wartezeit zu verkürzen:

       siehst' und lernt den Wartebereich weiter      

       kennen.
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stehst du am Ende der Lümmelliege und legst deinem Kind die Hand auf

das Bein 

du sitzt auf einem Stuhl in Blickrichtung

Zauber ein Lächeln auf dein Gesicht und strahle Zuversicht aus!

Während der Behandlung 
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Tipps & TricksSchritt 3
:

Braucht dein Kind noch mehr positive Unterstützung? 

Waikes Tipp: 

das Kuscheltier anschauen und begrüßen

es bitten, den Mund ganz weit zu öffnen

seine Zähne zählen und begutachten und 

es für das tolle Zähneputzen loben!!!

Das Kuscheltier putzt doch auch immer 

fleißig Zähne. Der Kinderzahnarzt darf zuerst

Ergebnis: Dein Kind kennt den Ablauf der

Untersuchung und  weiß was als nächstes passiert.

Für dein Kind ist der Lümmelstuhl ist zu angst-einflößend?

Waikes Tipp:

Schwing dich auf den Stuhl und nimm dein Kind auf den

Schoß.

Insbesondere für die erste Untersuchung hilft Mamas Nähe.

Du gibst deinem Kind so Nähe und Geborgenheit. Diese

Sicherheit hilft ihm durch die Begutachtung und für den

nächsten Besuch beim Doc.
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Nach dem Besuch beim Kinderzahnarzt:
Und nun?

Stelle dein Kreidezahnkind alle 3 Monate beim
Kinderzahnarzt vor. So könnt Ihr gemeinsam die
Entwicklung beobachten und dokumentieren.

Du möchtest mehr tun
als Besuche beim Kinderzahnarzt?

mamataugliches Expertenwissen für mehr Zahngesundheit

als Mama von mir für dich von Herzen:

mich als Verbündete für deine #Zahngesundheitsmission und vieles mehr ....

Du erhältst

       für dein Kind

       alltagserprobte Tipps und Tricks und 

Regelmäßige Kontrollen beim Kinderzahnarzt sind

sinnvoll.

Waikes Tipp:
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Folge mir auf Instagram  
ich helfe dir. kreidezahnfee
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