
Um auch den kleinsten Patienten
gerecht zu werden, wurde mit
der Kinderpraxis Löwenzahn

eine außergewöhnliche Praxis für Kin-
derzahnheilkunde geschaffen, die spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Jüngsten 
abgestimmt ist. Der Zahnarztbesuch für
Kinder von 1 bis 12 Jahren gleicht einer
spannenden Entdeckungsreise, stets be-
gleitet von Leo, dem Plüschlöwen. Als
Raubtierbändiger in der Praxis sind Dr.
Ellen Ritterbusch und Dr. Sorina Talabur
(Abb. 1) im Einsatz. Grundgedanke des

außergewöhnlichen Konzeptes ist es,
den Kindern die Angst vor dem Zahn-
arztbesuch und der Behandlung zu neh-
men und damit langfristig ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen. Denn: der re-
gelmäßige Zahnarztbesuch und die pro-
fessionelle Pflege schon im Kindesalter
legen einen wichtigen Grundstein für
eine lebenslange Zahngesundheit. Ge-
sunde Milchzähne gelten daher als
wichtige Investition in die Zukunft. Ge-

nerell gilt: je besser das Milchzahnge-
biss, desto besser die Chancen für ge-
sunde Zähne im Erwachsenenalter. Ein
erster Zahnarztbesuch empfiehlt sich
laut Dr. Ritterbusch daher bereits dann,
wenn alle acht Frontzähnchen durch -
gebrochen sind. 
Um Eltern das Kennenlernen der Kin-
derpraxis Löwenzahn zu ermöglichen,
können diese mit ihren Kindern vorbei-
kommen und sich informieren. Bei die-
ser Gelegenheit wird den Kids z.B. ge-
zeigt, wie man die Zähne richtig putzt.
Plüschlöwe Leo, das Club-Maskottchen,
unterstützt die kindgerechte Vorfüh-
rung der Putztechnik. Ziel ist es dabei,
die Kinder frühzeitig an den Zahnarzt-
besuch zu gewöhnen und eine positive
Assoziation zu schaffen, damit die klei-
nen Patienten lernen, dass der regel -
mäßige Gang zum Zahnarzt eine ganz
normale Sache ist. Auf diesem Wege
können die Eltern einen wertvollen
Grundstein legen für das künftige Ver-
trauensverhältnis zwischen den kleinen
Patienten und ihrem Zahnarzt. 
Um den vielschichtigen Herausforde-
rungen der Kinderzahnheilkunde bes -
tens gewachsen zu sein, haben sich Dr.
Ritterbusch und Dr. Talabur im Rahmen
zahlreicher Fortbildungen auf die Be -
reiche Endodontie im Milchzahngebiss,
Hypnose bei Kindern, Ästhetik in der Kin-
derzahnheilkunde, Kieferorthopädische
Frühbehandlung und Kariesprävention
spezialisiert. Eingesetzt wird dabei unter
anderem ein modernes Kariesdiagno-
segerät (Abb. 2: DIAGNOdent pen von

KaVo), das selbst feinste Läsionen zu -
verlässig und ohne Strahlenbelastung
für die kleinen Patienten, entdeckt. In
komplexen Behandlungsfällen kommt 
in der Kinderpraxis Löwenzahn eine be-
sondere Form der Lachgassedierung zum
Einsatz, sodass Kinder die Behandlung
schmerzlos und entspannt erleben kön-
nen. Denn leider kommt es immer noch
vor, dass schon die kleinen Patienten
stark angegriffene Zähne haben und sich
eine umfangreiche Behandlung nicht
mehr vermeiden lässt. Häufig liegt die
Ursache hierfür in einem übermäßigen
Konsum von zucker- und säurehaltigen
Getränken wie Limonaden oder Frucht-
säften und den ausgiebigen Genuss von
Süßigkeiten. Eine wichtige Aufgabe der
Eltern ist es, den Kindern einen maßvol-
len Umfang mit diesen Getränken und
Naschereien beizubringen. Leider ist die
Ansicht, dass geschädigte Milchzähne
keine Auswirkungen auf die zweiten
Zähne haben, noch immer bei vielen 
Eltern verbreitet. Weit gefehlt! Nicht 
nur Entzündungen und Verfärbungen
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Kinderpraxis Löwenzahn –
gesunde Zähne von Anfang an

| Gabriele Münzer

Die Ulmer Dental Clinic OPUS DC um Dres. Margit und Michael Weiss bietet ihren Patienten eine
ganzheitliche Betreuung aller Familienmitglieder an. Daher wurde in der Klinik – ergänzend zum
umfassenden Behandlungsangebot für Erwachsene – eine eigene Abteilung gegründet, die sich
ausschließlich auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat. 

Abb. 1: Dr. Ellen Ritterbusch und Dr. Sorina Talabur, 
Ulmer Dental Clinic OPUS DC.

Abb. 2: Karieserkennung mit dem DIAGNOdent pen von KaVo.



der nachkommenden Zähne sowie deren Fehlstellung
können durch eine korrekte Pflege der Milchzähne ver-
mieden werden, sondern auch die Sprachentwicklung
hängt beträchtlich vom Zustand der „Ersten“ ab. Aus 
diesem Grund legen Dr. Ritterbusch und Dr. Talabur 
großen Wert auf Ernährungsberatung und vorbeugen-
de Prophylaxemaßnahmen, z.B. mit PROPHYflex Pulver-
strahlgerät für eine sanfte Zahnreinigung.

Die Behandlung von Kindern und Erwachsenen unter-
scheidet sich generell erheblich voneinander. Die Ver -
teilung der Zähne ist eine andere und wichtiger noch, das
Gebiss befindet sich im Wachstum. Hinzu kommt, dass
Kinder eine sensible Psyche haben, die eine differenzierte
Herangehensweise an die kleinen Patienten verlangt. Aus
diesem Grunde ist das gesamte Team der Kinderpraxis 
zusätzlich psychologisch und pädagogisch geschult. 
Das Besondere an der Kinderpraxis Löwenzahn ist, dass
sich Dr. Ritterbusch und Dr. Talabur im Gegensatz zu vie-
len anderen Kollegen ausschließlich auf die Behandlung
von Kindern konzentrieren und dadurch andere, neue
Wege in der Kinderzahnheilkunde gehen können. Der
Zahnarztbesuch soll zum spannenden Erlebnis werden.
Dies beginnt bereits im bunt tapezierten, kindgerecht
ausgestatteten Wartezimmer, das mit allerlei Spielzeug
einen kurzweiligen Aufenthalt garantiert. Die besondere
Atmosphäre – fern dem klassischen Bild einer Zahnarzt-
praxis – wirkt beruhigend und lässt die bevorstehende
Zahnbehandlung in den Hintergrund geraten. Der Grund-
gedanke, Kindern mit der Praxis Löwenzahn einen eige-
nen Raum innerhalb der Klinik zu schaffen, spiegelt sich
auch darin wider, dass nur Kinder und deren Eltern Zu-
tritt zu diesem Bereich haben. Die Erwachsenenbehand-
lung erfolgt in anderen Bereichen der OPUS DC Dental-
klinik. 
Auch wenn sich das Bohren leider nicht immer verhin-
dern lässt, so ist doch die Strategie, die kleinen Patienten
weitestgehend von operativen Eingriffen zu verschonen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden mit pädagogisch be-
währten Methoden schon den Kleinsten Zahnhygiene-
techniken vermittelt, die das Fundament für gesunde
Zähne bilden. Lässt sich ein operativer Eingriff dennoch
nicht vermeiden, wird die gesamte Sanierung in Voll -
narkose in nur einem Termin durchgeführt. Überwacht
werden die kleinen Patienten dabei von dem erfahrenen
Anästhesieteam der Praxis. 
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in 15 Minuten?

Ich helle meine Zähne auf !
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