Liebe Eltern,
jedes Jahr findet in der Kita oder Schule
Ihres Kindes eine zahnärztliche Untersuchung vom Gesundheitsamt statt.
Ihr Kind wird dazu in einem extra
vorbereiteten Raum durch Erzählen und
Zeigen mit den Abläufen der
Untersuchung
vertraut
gemacht.
Anschließend werden die Kinder
nacheinander untersucht.
1x kurz den Mund öffnen
Die meisten Kinder sind vor und
während der Untersuchung entspannt.
Sie machen eine positive Erfahrung in
ihrem gewohnten Umfeld. Das schafft
Vertrauen und baut Ängste ab.

Bei der zahnärztlichen Untersuchung
werden strenge Hygieneanforderungen
eingehalten.
 Selbstverständlich
Es werden immer mehr Mundspiegel
mitgebracht, als für die Untersuchung
aller Kinder notwendig sind. So ist immer
eine Reserve da, falls Kinder neu in der
Kita oder Schule sind.
Die Mundspiegel sind gereinigt und von
allen Keimen befreit. Zum Schutz vor
äußerlicher Verschmutzung sind die
Mundspiegel-Sets in Folie eingeschweißt.
Sie sind steril.

Kinder, die sich die Untersuchung noch
nicht zutrauen, bekommen im nächsten
Jahr eine neue Gelegenheit.

Set mit sauberen Mundspiegeln:
Die Spiegelköpfe sind immer abgedeckt.

 Verwechseln ausgeschlossen
Die benutzten Mundspiegel werden in
einem eigenen Set gesammelt.
Das Set mit den benutzten Mundspiegeln
steht immer getrennt auf einer anderen
Seite als das Set mit den sauberen
Mundspiegeln.
Jeder
zahnärztliche
Handgriff
ist
eintrainiert und der Untersuchungsablauf
genau festgelegt.
So wird ausgeschlossen, dass ein bereits
benutzter Spiegel falsch abgelegt wird
und
krankmachende
Keime
von
unsauberen auf saubere Mundspiegel
übertragen werden.



Hygiene muss sein

Vor und nach der zahnärztlichen
Untersuchung werden die benötigten
Tische
und
Stühle
sowie
die
mitgebrachte Lampe mit einem
Desinfektionsmittel gereinigt.
Die beiden Untersuchungssets werden
immer so positioniert, dass die Kinder
nicht darauf husten oder niesen
können. Neugierige Kinder werden
zudem davon abgehalten, Sets und
Mundspiegel anzufassen.

Schutz vor übertragbaren Krankheiten
Die Zahnärztin desinfiziert ihre Hände
vor jeder einzelnen Untersuchung. So
wird eine Übertragung von Keimen über
Hautkontakt vermieden.
Wenn es für ihren persönlichen Schutz
notwendig ist wie z.B. während der
Erkältungszeit, trägt sie zusätzlich einen
Mundschutz und Handschuhe.

Was geschieht bei der
zahnärztlichen
Untersuchung?

So wird ausgeschlossen, dass die Kinder
ausversehen saubere Mundspiegel
verunreinigen
oder
mit
bereits
benutzten Mundspiegeln in Berührung
kommen.
Zusätzlich werden saubere OP-Tücher
ausgelegt, auf denen z.B. die
Untersuchungslampe und weitere Hilfsmittel abgelegt werden können.
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