
Liebe Eltern,

schön, dass Sie uns Ihr Kind anvertrauen!

Mit diesem Brief möchten wir Sie und Ihr Kind optimal auf die Behandlung vorberei-
ten.

Um Ihrem Kind eine uneingeschränkt positive erste Erfahrung zu ermöglichen, 
steht bei unserem ersten Termin das Kennenlernen und die erste Untersuchung im 
Vordergrund. Sollten Sie es für nötig halten, dass wir vorher Informationen über 
bisherige Erfahrungen oder Besonderheiten erhalten, bitten wir Sie, uns diese vor 
dem Termin separat mitzuteilen. 

Nach der ersten Untersuchung legen wir Ihnen die nötigen Behandlungsschritte 
dar. 

Da Ihr Kind für uns im Mittelpunkt steht, soll es zu Beginn die Versichertenkarte 
selbst an der Rezeption abgeben, um sich anzumelden. 
Um Ihr Kind am besten zu unterstützen, setzen Sie sich zusammen mit Ihrem Kind 
auf den Behandlungsstuhl, blenden Ihre eigenen Ängste (und eventuell vorhandene 
Erfahrungen) aus, und fühlen sich ganz entspannt. Ihr ruhiger Atem und Ihre positi-
ve Gelassenheit übertragen sich auf Ihr Kind. Wenn Sie Ihr Kind fest im Arm halten, 
geben Sie ihm zusätzlich Kraft. Streicheln sollten Sie vermeiden, dadurch wird die 
Haut sensibler und das Kind empfindet alles stärker (auch Schmerz - das wollen wir 
nicht). 
Während einer laufenden Behandlung bitten wir Sie um Zurückhaltung, selbst wenn 
Sie die Reaktion des Kindes in diesem Moment nicht nachvollziehen können, oder 
auch das Kind weint oder schreit. 
Bitte geben Sie uns die Chance, uns wenn nötig, ausschließlich mit dem Kind zu 
beschäftigen.
Bei Bedarf werden wir uns natürlich an Sie wenden, und werden auch Ihnen genü-
gend Raum geben, uns Ihre Wünsche mitzuteilen, und gerne auch auf Ihre Fragen 
eingehen, am besten nach der Behandlung. 
Und noch ein Tip: 
Loben Sie Ihr Kind über alle Maßen, egal wie es sich verhalten hat. Besprechen Sie 
keine Einzelheiten aus der Behandlung in Anwesenheit Ihres Kindes, damit Ihr Kind 
ausschließlich die gute Erinnerung behält. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


