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K I N D E R Z A H N H E I L K U N D E

„Unser Ziel ist es, dass Kinder gern zum 
Zahnarzt gehen“, so Cristina González 
de la Cruz. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurden viele tolle Ideen verwirklicht. 
Jeder Raum in dieser Praxis erhielt ein 
ganz spezielles Design, was die Kinder-
zahnarztpraxis Zahnreise widerspie-
gelt. So gibt es beispielsweise beson-
dere Kuscheltiere und spezielle Kinder-
behandlungsliegen inklusive Fernseh-
programm für die kleinen Patienten.  
Die einfühlsame Art von Cristina Gon-
zález de la Cruz und ihrem Team und  
der Tapferkeitsurkunde am Schluss 
einer Behandlung runden das Kon- 
zept ab.

Ausstattung

In den farbenfroh eingerichteten Kin- 
derbehandlungszimmern ist jedes Zim-
mer mit einer speziellen Kinderliege 
(Dentalimpex) ausgestattet. Eine kleine 
Aufstiegstreppe macht es auch den 
kleinsten Patienten leicht, sich selbst  
auf den weich gepolsterten Behand-
lungsliegen hinzulegen. Die Instrumente 
sind vor der Behandlung unter der  
Kinderliege versteckt und werden von 
den kleinen Patienten nicht wahrge-
nommen. Kinder sind kleine Erwach-
sene und durch ein spezielles Kinder-
zimmer wird optimal auf Ihre Bedürf-
nisse eingegangen, ein normaler Be-

handlungsstuhl mit vielen Schläuchen 
wirkt oft furchteinflößend, und speziell 
wenn die kleinen Patienten am Stuhl 
umgelegt werden fühlen Sie sich hilf- 
los. Dadurch war mir klar sich für eine 
Pedoliege von Dentalimpex zu ent- 
scheiden, die es in jeder Abmes- 
sung gibt und dadurch auch in kleine 
Räume sehr gut passt.
Von 2010 bis 2018 sammelte die Kin-
derzahnärztin in verschiedenen Praxen 
vielfältige Erfahrungen und lernte dabei 
auch die Anwendung von Lachgas  
kennen. Überzeugt vom schonenden 
Einsatz der Lachgassedierung, beson-
ders bei kleineren Patienten, sollte  
Lachgas bei ihrem Behandlungsspek-
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PRAXISKONZEPT Seit April 2018 hat Frau Cristina González de la Cruz im oberbayerischen Waldkraiburg ihren Traum einer 
eigenen Kinderzahnarztpraxis erfüllt. In der Kinderzahnarztpraxis Zahnreise können sich Kinder so richtig wohlfühlen und 
befinden sich in den besten Händen. Der folgende Beitrag stellt das Praxiskonzept mit einem speziellen Kinderzimmer mit 
Kinderliege sowie die Behandlung mit Lachgas vor, denn sie ist ein wesentlicher Grund dafür, warum den kleinen Patienten 
der Gang in die Praxis sichtbar leicht(er) fällt. Die Lachgassedierung nimmt den Kindern die Ängste und erleichtert so auch 
die Behandlung durch das Praxisteam. 

Abb. links: Eine spezielle, weich gepolsterte Kinderliege (Dentalimpex) macht die Behandlung für Kinder 
angenehm. Abb. oben: Thomas Held (l.) (Lachgasgeräte TLS), Cristina González de la Cruz, Stephan 
Stockenhuber (Dentalimpex Stockenhuber).
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trum auf keinen Fall fehlen. Die Praxis hat sich für ein 
mobiles Lach gassystem (Masterflux Plus, Lachgas- 
geräte TLS) entschieden. Eine schöne Optik, einfache 
Bedienung und gut passende Nasenmasken sind bei 
der Lachgassedierung sehr wichtig. 
Doch worin genau liegt der Vorteil der Lachgassedie -
rung im Vergleich zu anderen alternativen Behand- 
lungs methoden wie zum Beispiel der Voll narkose?

Behandeln mit Lachgas

Für die Kinderzahnheilkunde ist die Lachgasbehand -
lung ausgesprochen attraktiv und sehr gut steuerbar. 
Auch das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen ist 
sehr gering. Für sehr ängstliche kleine Patienten ab  
vier Jahren gestaltet sich somit der Zahnarztbesuch 
weitgehend stressfrei. Das Ziel ist es, eine Angstkon -
trolle bei den kleinen Patienten zu erreichen und sie  
so schonend zu beruhigen.
Die Dauer der Sedierung lässt sich einfach kontrollie - 
ren, und nach Ende der Zahnbehandlung ist der Patient 
schnell wieder fit für alle normalen Aktivitäten. Es kom-
men keine Ausscheidungsprodukte vor, und das Gas 
wird durch die Lunge unverändert beseitigt. Während 
der Behandlung auf der weichen Kinderbehandlungs-
liege und der Zufuhr des Lachgases entspannen die 
kleinen Patienten. Die Atmung wir ruhig und tief und  
die Schmerzwahrnehmung vermindert. Je nach Kon-
zentration des Lachgases kann noch eine Kommu - 
ni kation mit der Kinderzahnärztin Cristina González  
de la Cruz und ihren kleinen Patienten erfolgen. 
Für die Kinderzahnärztin (selbst Mutter von einem  
Sohn) ist es sehr wichtig, Kindern die Angst vorm  
Zahnarzt zu nehmen. Wenn die Lachgasbehandlung 
nicht möglich ist, werden in der Praxis an bestimm- 
ten Tagen auch Behandlungen unter Vollnarkose  
durchgeführt.

Angst- und kariesfrei

Das erklärte Ziel der Praxis sind kariesfreie Patienten. 
Daher steht in der Kinderzahnarztpraxis Zahnreise in 
Waldkraiburg die Prophylaxe an allererster Stelle, um 
Zähne und Zahnfleisch von Anfang an und dauerhaft 
gesund zu erhalten. Gleichzeitig sollen sich die kleinen 
Patienten in der Praxis wohlfühlen und den Zahnarzt-
besuch so positiv wie möglich erleben. Neben einer  
gezielt auf die Patientengruppe zugeschnittenen Ein-
richtung verhilft vor allem der Einsatz von Lachgas  
dabei, mögliche Ängste der kleinen Patienten abzu-
bauen und so durch positive Erlebnisse den Gang zum 
Zahnarzt auch langfristig zu erleichtern.


