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Der kleine Christoph hat richtig
Spaß. Er darf den Elefantenrüssel
berühren, dann im Cockpit auf-
und abfahren, danach mit dem
Föhn spielen und schließlich mit ei-
ner Riesenbürste das Zahnmonster
vertreiben.

Zahnärztin Julia Wiebe hat sich
mit dem jungen Patienten so ins
Spielen vertieft, dass die weiteren
Schritte der Behandlung ein Erleb-
nis der besonderen Art werden.

Julia Wiebe ist eine bemer-
kenswerte Bereicherung in einem
Praxisnetzwerk, wo Spezialisten der
verschiedenen Fachrichtungen
gemeinsam arbeiten. Die Dental
Suite der Zahnmedizin Heibach in
Rösrath hat mit Julia Wiebe eine
Mitarbeiterin gefunden, die ihre
Berufung mit dem Behandlungs-
schwerpunkt in der Kinderzahn-
heilkunde gefunden hat.

Somit findet in diesem Praxis-
zentrum auch die schon lange Zeit
etablierte Kieferorthopädie eine
perfekte Abrundung durch die pro-
fessionelle Betreuung der Zähne
von Kindern und Jugendlichen.
Frau Wiebe, worin sehen Sie
das Geheimnis im Umgang mit
Ihren kleinen Schützlingen?
Kinder sind neuen Erfahrungen ge-
genüber völlig aufgeschlossen
und gehen aufgrund ihrer natürli-
chen Neugierde unbefangen an
unbekannte Situationen heran.

Ja. In regelmäßigen Prophylaxe-
sitzungen wird entsprechend der
motorischen Entwicklung des Kin-
des die Mundhygiene vermittelt.
Sollten die Fähigkeiten dazu noch
nicht ausreichen, davon sind nor-
malerweise alle Kinder im Vor-
schulalter betroffen, müssen die El-
tern entsprechend dem Zahnzu-
stand angeleitet werden, wie das
tägliche Zähneputzen richtig und
für die Kinder spielerisch aussieht. 
Dazu gibt es Tipps zur sinnvollen Er-
nährung.

Später können professionelle
Zahnreinigungen und die Karies-
prophylaxe mit Fluor die weiteren
Besuche abrunden.

Auch wenn mal gebohrt wer-
den muss, ist das kein Drama.
Oberflächenbetäubungen vor
Spritzen und ultrafeine Kanülen las-
sen den Zahn gemütlich und
schmerzfrei einschlummern. Doch
leider erscheinen immer wieder
Kinder in der Heibach-Praxis, de-
ren Milchzähne schon völlig
schwarz vor Karies sind. Ursache ist
oft das ständige Trinken von zucker-
oder säurehaltigen Flüssigkeiten in
Kombination mit mangelnder
Zahnhygiene. In solch besonderen
Fällen gibt es die Möglichkeit einer
kurzen Vollnarkose mit Hilfe eines
erfahrenen Anästhesisten. So ist
auch die Komplettsanierung des
zerstörten Milchgebisses völlig pro-
blemlos.
Aber Milchzähne fallen doch aus.
Hat man da später eine zweite
Chance?
Das mögen manche denken! Da
sind Karies sowie der vorzeitige Ver-
lust eines Zahnes vielleicht gar
nicht so schlimm. Doch Milchzäh-
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Junge Zähne 
hoch im Kurs
Schenken Sie Ihrem Kind die beste
Wertanlage – gesunde und 
eigene Zähne bis ins hohe Alter. 
Eine Erfolgsstory, bei der Sie das
Drehbuch schreiben – 
im Namen Ihrer Kinder. Ihr Nach-
wuchs wird später stolz auf 
die eigenen Zähne und auf seine 
Eltern sein. Nehmen 
Sie die Herausforderung an!
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»Ein Besuch
bei uns
macht 

Ihrem Kind
Spaß.«
Zahnärztin 
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Goldene Regeln
für Eltern

Wichtig für uns ist es, dass wir das
Vertrauen zum Kind und besonders
auch zur Erziehungsperson auf-
bauen. 
Warum ist die Vorsorge und re-
gelmäßige Betreuung so wichtig?
Gelingt es, Kinder an den regel-
mäßigen Zahnarztbesuch zu ge-
wöhnen, ist das der größte Schritt
für gesunde Zähne ein Leben lang.
Denn die präventive Zahnmedizin
verhindert meist die Entstehung
schwerer Zahnerkrankungen. Vor-
sorge ist eben besser als Bohren.
Deshalb sollten Eltern den ersten
Zahnarztbesuch ihres Kindes nicht
auf die lange Bank schieben. Spä-
testens nach dem Durchbruch des
ersten Zahnes sollte der Kontakt
zum Zahnarzt aufgebaut werden.
Ideal ist es, wenn ein aufklärendes
Gespräch über Zahngesundheit
und Mundhygiene schon während
der Schwangerschaft geführt wird.
Nur damit kann vermieden wer-
den, dass ein Kind erst dann zur
ersten Behandlung kommt, wenn
es ein Loch oder Schmerzen hat
und es gleich therapiert werden
muss. Das ist sicherlich der falsche
Weg. 
Wie sieht denn für Sie eine opti-
male Vorbereitung des Kindes
auf dieses »Erlebnis« aus?
Dieses positive Erleben ist nicht nur
für die Kinder, sondern auch für die
Eltern wichtig. Unsere Erfahrungen,
verbunden mit dem heutigen
Stand der Wissenschaft, haben wir
in einem kleinen Leitfaden für die
Eltern zusammengestellt. 

Bei Unsicherheit oder Beson-
derheiten ist es sinnvoll, vorab ein
aufklärendes Gespräch zu führen.
Diese Art der Vorbereitung ist die
halbe Miete, wenn es darum geht,
ihr Kind für eine positive Zahnarzt-
beziehung zu motivieren.
Wie geht denn der Weg nach
diesem »Ersterlebnis« weiter,
gibt es da auch schon einen
Fahrplan?

� Nur positive Äußerungen über den
Zahnarztbesuch! Gehen Sie mit Ihrem
Kind auf Entdeckungsreise in seinem
Mund. Freuen Sie sich mit Ihrem Kind da-
rauf, dass es spielerisch erfährt, wie wert-
voll gesunde Zähne sind.
� Machen Sie keine unhaltbaren Ver-
sprechungen! Sätze wie »Es tut gar nicht
weh« oder »Das geht ganz schnell« sind
tabu. Sollte die Behandlung doch spürbar
sein oder etwas länger dauern, verliert Ihr
Kind sein Vertrauen in den Zahnarzt.
� Lassen Sie während der Behandlung
hauptsächlich uns mit dem Kind spre-
chen. Dadurch zeigen Sie Ihrem Kind,
dass Sie uns vertrauen.
� Belohnen Sie Ihr Kind auf keinen Fall
mit Süßigkeiten für eine überstandene,
vielleicht komplizierte Behandlung! Be-
grüßen Sie vielmehr diese Möglichkeit,
Ihrem Kind zu zeigen, dass auch unan-
genehme Momente in seinem Leben
vorübergehen und es sich danach um-
so besser fühlt.
� Dramatisieren Sie Probleme nicht! Bit-
te vermeiden Sie in Anwesenheit Ihres
Kindes Äußerungen wie »Um Gottes Wil-
len! Das ist ja furchtbar!« Damit können
Sie nur zusätzliche Angst erzeugen.
� Sollten Sie selbst Angst vor der Zahn-
behandlung haben, informieren Sie uns
darüber vorab. Wir werden mit Ihnen das
richtige Verhalten zum Wohle Ihres Kin-
des besprechen.
Entscheidend sollte für das Kind nicht die
Behandlung sein, sondern das Gefühl,
mit dem es den Behandlungsstuhl ver-
lässt. Eltern können dieses Gefühl noch
verstärken, indem sie ihr Kind loben, wie
toll es alles gemacht hat.

ZAHNMEDIZIN HEIBACH
Hauptstraße 49
51503 Rösrath
Telefon 02205 2112
www.zahnmedizin-heibach.de
www.dental-suite.de

Habt Ihr Lust, ein tolles Bild für 
uns zu malen? 
Das Thema lautet: 
»Mein Besuch beim Zahnarzt«.
Dazu fällt Euch doch sicher 
etwas ein. Ihr könnt Euer Bild ein-
fach bis zum 30. November bei
uns in der Praxis vorbeibringen
oder auch an unsere Adresse
(Seite 27) einsenden. Mitma-
chen können alle Kinder bis 12
Jahre. Wir verlosen tolle Preise.

MALWETTBEWERB

ne sind Platzhalter für die bleiben-
den Zähne, die womöglich dann
schief einwachsen. Auch für die
Sprachentwicklung des Kindes
sind sie enorm wichtig. Dazu
kommt eine Situation des Misch-
gebisses. Es gibt also eine Zeit von
mehreren Jahren, in der Milch-
zähne und neue bleibende Zäh-
ne in hoffentlich guter Nachbar-
schaft miteinander auskommen
müssen. Wenn in dieser Zeit die
Milchzähne Kariesbakterien ha-
ben, werden die neuen Zähne so-
fort »mit infiziert«, denn Karies ist ei-
ne Ansteckungskrankheit nicht nur
von Mund zu Mund, sondern auch
von Zahn zu Zahn! Also kann man
sagen: »Der Grundstein für ein
schönes und gesundes Gebiss
wird bereits bei den Milchzähnen
gelegt.«


