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Unser Besuch in der Zahnarztpraxis
Wolfgang Schmalz in Köln Rath/Heumar
Am 18.März 2009 besuchten wir – im Rahmen unserer Gesundheitsvorsorge und
Zahngesundheit die Zahnarztpraxis Dr. Wolfgang Schmalz.
In den Wochen zuvor hatten wir in der Einrichtung
Besuch vom zahnärztlichen Dienst. Frau Welling
erarbeitete mit den Kindern die Prophylaxe und übte
das richtige Zähneputzen. Auch der Zahnarzt des
Gesundheitsamtes der Stadt Köln kam zu uns und
untersuchte alle Kinder. Zum Abschluss dieser Vorsorge
sollten die Kinder einmal (wieder !!) die Möglichkeit
bekommen, sich ganz angstfrei in einer Zahnarztpraxis
umzuschauen.
Morgens früh ging es dann auch bald los und die
Vorfreude war groß ! Unsere „Großen“ waren in den
letzten Jahren schon oft zu Besuch bei Herrn Schmalz –
da war die Freude besonders groß!
Dort angekommen wurden wir vom
ganzen Praxisteam freundlich in
Empfang genommen und die Kinder
schwirrten in die Behandlungszimmer
aus.
Zunächst einmal wurde erzählt:
von Zahnarzterlebnissen, vom
Zähneputzen und vom Besuch mit
Mama oder Papa beim Zahnarzt.

Dann erklärte Herr Schmalz an Hand eines großen Gebisses die richtige Putztechnik.

Sieht das lustig aus……und so eine
große Zahnbürste!!!

Fortsetzung auf Seite 2…
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Und dann ging es auf den großen
Zahnarztstuhl und alles durfte
ausprobiert und begutachtet werden:
das Wasser zum Ausspülen, die helle
Lampe, der Bohrer, der Sauger etc.

Ist das interessant und die Kinder
hören ganz gespannt zu.

Und einer Freundin einmal mit einem
echten Zahnarztspiegel in den Mund
schauen das ist wirklich toll!
Wie die Zähne im Spiegel ausschauen
war sehr interessant!

Und sogar unsere Kleinsten trauten
sich dann und wollten auch alles
einmal ausprobieren!
Und wie hoch so ein Zahnarztstuhl
fahren kann!!
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Und alle Freunde sind interessiert
und gespannt dabei!

Und zum Schluss gab es für jedes Kind ein kleines Geschenk - ein Zahnputzbecher
mit Zahnbürste, kleinen Buntstiften und einem Zahn-Radiergummi!

Vielen Dank, es war ganz
toll und wir kommen
sehr gerne nächstes Jahr
wieder!!!

Nun machen wir uns alle mit vielen neuen Eindrücken zurück auf den
Weg zum Kindergarten!

