
Liebe Eltern, 
imim Rahmen der Kontrolluntersuchung wurde festgestellt, dass bei Ihrem Kind eine weitere 
Behandlung durchzuführen ist. Die erste richtige Behandlung ist etwas Besonderes - sowohl 
für Ihr Kind, als auch für Sie als Eltern. Zusammen haben wir ein gemeinsames Ziel: Ihr Kind 
soll einen Besuch bei uns immer in guter Erinnerung behalten und auch in Zukunft stets 
angstfrei zu uns in die Praxis gehen können. Damit dies gelingt, möchten wir gerne mit 
Ihnen als Eltern zusammen arbeiten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihr Kind in dieser 
Zeit unterstützen können.

Elternbrief

... die Tage VOR dem Besuch... 
KinderKinder nehmen unbewusst die möglichen Sorgen oder Ängste ihrer Eltern wahr. 
Achten Sie deshalb bitte auf ein positives Verhalten, wenn das Thema der notwen-
digen Behandlung aufkommt. Vermeiden Sie Sätze wie "Das tut gar nicht weh." 
oder "Du musst keine Angst haben.", denn solche, beruhigend gemeinte Sätze be-
wirken eher das Gegenteil: Ihr Kind assoziiert damit etwas Negatives und denkt, 
dass vielleicht etwas Schmerzhaftes bei uns in der Praxis passieren könnte. Bei auf-
kommenden Fragen helfen zur Vorbereitung oft Bilderbücher, die sich mit dem 
Thema befassen. Trotz allem sollte der anstehende Besuch nicht permanent thema-
tisiert werden. Versprechen Sie Ihrem Kind bitte keine Belohnungen, denn gerade 
Dinge, die sich Ihr Kind sehr wünscht, setzen es während der Behandlung unter 
starkem Erfolgsdruck. 

... WÄHREND des Besuchs... 
Am besten ist es, wenn Ihr Kind ausgeruht und gesund zum Termin erscheint. 
Selbstverständlich ist Ihre Anwesenheit im Behandlungszimmer herzlich willkom-
men. Stärken Sie das Selbstvertrauen Ihres Kindes durch Ihr Dasein, aber überlassen 
Sie bitte weitgehend uns die Kommunikation während der Behandlung. Ihr Kind 
soll sich auf das konzentrieren können, was wir ihm erklären, es kann nicht auf 
mehrere Erwachsene gleichzeitig hören. In manchen Situationen kann es auch sein, 
dass ein Kind sich zu sehr auf die Eltern fixiert. Dann ist es für unser Team schwie-
riger, eine Vertrauensbasis zu Ihrem Kind aufzubauen und es ist besser, das Kind al-
leine ins Behandlungszimmer gehen zu lassen. Ihr Kind geht ja auch alleine in die 
KiTa oder in die Schule, es wir daran wachsen, wenn es auch den Besuch bei uns al-
leine "meistern" darf.

... NACH dem Besuch... 
Loben Sie bitte Ihr Kind, denn dies ist die beste Motivation für den nächsten Besuch. 
Trotz aller Vorbereitungen ist die Behandlung neu und ungewohnt gewesen, wes-
halb wir immer schrittweise vorgehen, um Ihr Kind behutsam daran zu gewöhnen. 
Haben Sie bitte Geduld, auch wenn sich eine Behandlung mal über mehrere Ter-
mine erstrecken sollte. 

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an! 
Vielen Dank! 

Ihr Team der Praxis Löwenzahn


