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Liebe Eltern!
Für viele Kinder ist der Zahnarztbesuch mit Angst und
schlechten Erfahrungen verbunden. Wir wollen das
ändern und Ihren Liebsten neue und deutlich bessere
Erfahrungen ermöglichen.
Ich habe lange nach einem Weg gesucht, hierfür den
richtigen Ort zu erschaffen. Mein Vorbild waren dabei
Kindergärten und -praxen in den USA, denn hier fühlen
sich meine eigenen Kinder immer wohl und geborgen.
Mit unserer Praxis gibt es nun erstmalig eine offene
integrative Kinderzahnarztpraxis in Hamburg, in der
sich der Nachwuchs frei bewegen und neue Dinge erforschen kann. Hierfür gibt es verschiedene Bereiche
– für die Kleinen ebenso wie für die Großen.
Die Übergänge zwischen den Bereichen sind dabei
fließend: Große können Kleine an die Hand nehmen
und ihnen zeigen, was Sie schon alles wissen. Wenn
jüngere Kinder sehen, wie mutig die älteren sind,
nimmt es auch ihnen die Angst.
Gemeinsam an den Zahnputzinseln zu stehen und
einander zu zeigen, was man schon alles kann, gibt
Kindern Selbstvertrauen und Mut für die eigene Behandlung. Hier können sie unmittelbar und spielerisch erfahren, dass diese in Wahrheit gar nicht
schlimm ist.
Ich verspreche Ihnen: Zusammen mit
unserem Zahnputzmonster ZUMI
werde ich Ihren Besuch zu
einem ganz besonderen
Erlebnis machen!

Unsere Kinderzahnärztin
Mein Name ist Tania Eleni
Maka und ich unterstütze
seit dem 5.8.2019 das
gesamte Team der Zahnarztpraxis Patrick Busch
– Mein Kinderlachen.
Ich freue mich sehr auf
diese Aufgabe und
natürlich Ihre Kinder.
Eine hochwertige und fundierte Behandlung Ihrer Kinder ist für mich absolut
entscheidend. Dabei werden lösungsorientierte Behandlungskonzepte individuell für Ihre Kinder entwickelt, um eine authentische und vertrauensvolle
Basis zu schaffen. In unserer Praxis bieten wir das
ganze Spektrum der Kinderzahnheilkunde an und
entscheiden, welches für Ihre Kinder das Beste ist.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist mir
besonders wichtig, um eine stabile und gesunde
Mundgesundheit Ihrer Kinder zu etablieren sowie
diese bei der täglichen Pflege zu unterstützen.
Mein Ziel ist, dass Ihre Kinder angstfrei zu uns kommen, gesunde Zähne haben und wir gemeinsam eine
nachhaltige Lebensqualität für die kleinen Patienten
erreichen.
Ab sofort bieten wir Ihnen verlängerte Öffnungszeiten,
so dass Sie täglich von 8-19 Uhr mit Ihrem Kind zu
uns kommen können.
Ihre Kinderzahnärztin
Tania Eleni Maka

Behandlungsarten
Lachgas/Zauberluft

Mit Hilfe der Lachgassedierung (Distickstoffoxid) kann
sich Ihr Kind während der Behandlung völlig entspannen. Ihr Kind ist während der gesamten Behandlung
bei vollem Bewusstsein und kann unseren Anweisungen folgen, es ist also nicht mit einer Vollnarkosebehandlung zu vergleichen.
Das Lachgas wirkt beruhigend auf Ihr Kind, es nimmt
Schmerzreize deutlich weniger wahr und die Zeit vergeht wie im Flug, wodurch die Behandlung für Ihr
Kind sehr angenehm wird. Die Wirkung beginnt nach
drei Minuten und ist ebenso drei Minuten nach der
Ende der Behandlung wieder vollständig abgeklungen. Ihr Kind atmet dabei während der Behandlung durch eine kleine Maske ein Gemisch
aus Sauerstoff und Lachgas ein, daher
muss die Bereitschaft des
Kindes vorhanden sein, die
Zauberluft zu atmen.
Lachgas kann deshalb nicht bei
sehr kleinen
Kindern und
bei Kindern mit
verschnupften
Nasen angewendet werden.

Vollnarkose

Wenn Ihr Kind noch sehr jung ist, sich aufgrund
schlechter Vorerfahrungen nicht behandeln lassen
möchte oder sehr umfangreiche, eventuell schmerzhafte Eingriffe vorzunehmen sind, kann eine Behandlung unter Vollnarkose notwendig sein. In diesem
Fall informieren wir Sie in einem ausführlichen
Beratungsgespräch.

Medikamentöse Sedierung

Bei kurzen chirurgischen Eingriffen kann Ihr
Kind in eine Art Dämmerschlaf versetzt
werden. Diese Sedierung erfolgt mit Hilfe
von Tabletten, Saft, Zäpfchen oder auch
Sevofluan-Gas. Im Gegensatz zur Allgemeinanästhesie atmet Ihr Kind während dieser Behandlung selbstständig.

Röntgen

Röntgenstrahlen zeigen uns die Strukturen
unter der Oberfläche. Sie ermöglichen uns
eine genaue Kariesdiagnostik und ein frühzeitiges Eingreifen in das Geschehen. Um Ihr Kind
vor hoher Strahlenbelastung zu schützen,
verfügt unsere Praxis über die neueste digitale Röntgentechnik und ermöglicht eine
Strahlenreduktion von bis zu 70 %.

Wann wird geröntgt?

· Bei neuen Patienten (Kontrolle der Gebiss-		
entwicklung, Ausschluss von tiefer Karies
und Entzündungen)
· Bei kariesaktiven Kindern
· Bei Fissuren in Zahnzwischenflächen
(ab 3,5 Jahre)

Notfälle

Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, jederzeit bei
Notfällen erreichbar zu sein. Deshalb ist immer ein
Zahnarzt unserer Praxis telefonisch zu erreichen und
kann so schnell die benötigte Hilfe leisten.

Besondere Patienten

Wenn Ihr Kind spezielle Bedürfnisse und Probleme
hat, sind wir selbstverständlich auch in der Lage, darauf einzugehen und uns darum zu kümmern. Gerade
Kindern mit Erkrankungen, Behinderungen oder eingeschränkter Bewegungsfreiheit schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit und Unterstützung.
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