
 

 
 

 
 

Zwölf renommierte Kolleginnen und Kollegen öffnen für uns ihre „persönliche Trickkiste“, 

lassen uns teilhaben an ihren Erfahrungen. Alle Aufzeichnungen der Serie können 

registrierte Teilnehmende noch bis Ende 2023 im Online-Portal ansehen. Nachfolgend 

finden Sie Details zum Vortrag   

 

Nicht nur Kinder – auch Eltern brauchen Führung 
So klappt Elternmanagement bei mir! 
Dr. Isabell von Gymnich 

Mittwoch, 14.12.2022, 18.00 Uhr 

Die umsichtige Kommunikation mit Kindern ist für eine geübte Praxis 

der Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung. Damit der Kontakt 

zwischen Kind und Team aufrechterhalten bleibt, ist es wichtig, dass 

sich die Eltern zurückhalten. Wenn Eltern jedoch eine negative 

zahnärztliche Vorgeschichte haben oder bereits mit dem Kind 

traumatische Behandlungen erleben mussten, ist das 

Schutzbedürfnis oft übermächtig und sie verlassen ihre stille 

Beobachterrolle, um dem Kind beizustehen.  

Auch Eltern, die sehr engagiert auftreten und ihren Teil zum Gelingen der Behandlung 

beitragen wollen, sei es durch gut gemeinte, aber kontraproduktive Beschwichtigungsformeln 

oder durch aktives Eingreifen in die Behandlung, sind eine Herausforderung. Die Aufmerk-

samkeit des Kindes richtet sich in solchen Momenten auf die Eltern, ein Gefühl der 

Unsicherheit und drohender Gefahr entsteht und kann bis zum Behandlungsabbruch führen. 

Was ist also zu tun? Sie erfahren im Vortrag wirksame Strategien und Kommunikations-

techniken, die sie bereits am nächsten Arbeitstag problemlos anwenden können. 

 

 

 



Dozentin: Dr. Isabell von Gymnich, Regensburg 

Niederlassung in eigener Praxis für Kinderzahnheilkunde in Regensburg. Nach dem 

Abschluss des Zahnmedizinstudiums in Regensburg und fünfjähriger Tätigkeit in der dortigen 

Zahnerhaltung konnte sie in München ein Jahr in der Praxis von Lee Butz alles über die 

praktische Anwendung der Kinderzahnheilkunde lernen. Nebenbei erfolgte die Ausbildung in 

Zahnärztlicher Hypnose bei der DGZH und die Zertifizierung für die zahnärztliche 

Lachgasbehandlung bei Kindern. Durch die langjährige Erfahrung im Umgang mit den 

kleinen Patienten und besonders deren Eltern verfügt sie über eine umfangreiche Trickkiste 

möglicher Interventionen und Kommunikationstechniken, die sie als Dozentin (APW, eazf, 

DGKiZ, SVK) gerne weitergibt. 

 

 


