
kay, wer geht schon gern zum Zahn-
arzt, wenn man noch dazu lieber im
Kindergarten bei seinen Freunden

geblieben wäre. „Aber Angst? Nein, Angst
hat Luca nicht mehr, seit wir hier in Behand-
lung sind“, sagt seine Mutti erleichtert. Be-
reits im eigens eingerichteten Kinderwarte-
zimmer zeigt sich, dass man in der Praxis für
Zahnheilkunde Jörg Schaller in Reichenbach
viel Wert darauf legt, Kindern den Schritt
über die Schwelle der Praxis zu erleichtern.
Der Besuch beim Zahnarzt soll den Kindern
in guter Erinnerung bleiben.

O Mit Spaß, Humor und viel Einfühlungs-
vermögen - möglichst ohne Stress für Kinder
und Eltern - wird hier die Behandlung durch-
geführt. Auch Kinder, bei denen es bisher
immer hieß, dass die Behandlung nur noch
in Narkose erfolgen könne, öffnen nach der
zweiten oder dritten Sitzung freiwillig den
Mund und lassen sich behandeln.

Im Team der Praxis von Zahnarzt Jörg
Schaller ist es besonders Zahnärztin Katja
Krauße, die sich hier um die Jüngsten küm-
mert und sich auf die Behandlung mit
Kinderhypnose spezialisiert hat. Wenn die
„Schlafkügelchen“ dafür sorgen, dass „der
Zahn einschläft“, die Zähne „geduscht“ wer-
den und ein „Bagger am Zahn arbeitet“,
dann erlebt Luca Dinge beim Zahnarzt, vor
denen er keine Angst hat, die alles sehr
spannend und spielerisch erscheinen lassen
und von denen er am nächsten Tag im Kin-
dergarten erzählen kann.

Oftmals denken Eltern leider auch heute
noch, der Verlust von Milchzähnen sei nicht
so schlimm. Doch verlieren Kinder ihre ers-
ten Zähne zu zeitig, kann das erhebliche Fol-
gen haben. „Jeder Zahn erfüllt seinen Zweck
– er fördert die richtige Ausformung des Kie-

fers, die Sprachentwicklung, das richtige Bei-
ßen und dient als Platzhalter für den blei-
benden Zahn“, sagt Jörg Schaller. Deswegen
wird in seiner Praxis alles getan, um die Zäh-
ne der Kinder zu erhalten oder diese, wenn
es denn nicht mehr anders geht, auch im
Kindesalter zu ersetzen. In der Zahnputz-
schule lernen bereits die Kleinsten, wie sie
ihre Zähne gesund erhalten können, Vorsor-
geleistungen richten sich nach dem medizi-
nisch Notwendigen der kleinen Patienten
und nicht nur nach den Leistungen der Kran-
kenkassen, auch bei Milchzähnen können
Wurzelkanalbehandlungen und Milchzahn-
kronen zum Erhalt des Zahnes notwendig
sein und schließlich werden in enger Zusam-
menarbeit mit den Kieferorthopäden soge-
nannte Platzhalter oder Kinderprothesen
eingesetzt, falls Zähne fehlen.

Luca schnappt sich seinen grünen Be-
lohnungsluftballon und möchte am liebsten
im Kinderwartezimmer noch spielen. „Das
machen wir in zwei Wochen, wenn Papa und
ich zur Kontrolle und zur Zahnreinigung hier
sind“, sagt seine Mutti. Denn wenn auch die
Zähne von Mutti und Vati gesund sind, kann
in der Familie nichts mehr schiefgehen. (red)

Mit Kinderhypnose gegen schlechte Erlebnisse ·
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Der Besuch beim Zahnarzt soll den Kindern in guter Erinnerung bleiben. Schließlich
wird in den ersten Jahren das Fundament für lebenslang gesunde Zähne gelegt. «“

Zwickauer Straße 9, 08468 Reichenbach
Telefon: 03765 13427
E-Mail: info@zahnarzt-schaller.de
Internet: www.zahnarzt-schaller.de

KONTAKT

ANGSTFREI zum Zahnarzt, das ist für viele Menschen ein Traum. Vor allem Kinder müssen in der Praxis von Jörg Schaller in Reichenbach keine Ängste mehr ausstehen. Foto: ZA Schaller
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