Eltern-Kind-Selbstbeobachtung
Es gibt viele Verhaltensweisen Ihres Kindes, die wir hier in der Praxis nicht beobachten
können.
Viele Eltern wissen nicht, dass diese Verhaltensweisen/Beobachtungen mit der
Entwicklung der Zähnen und der Kiefer ihres Kindes und seiner Gesamtgesundheit in
Zusammenhang stehen.
Wir benötigen Ihre Hilfe. Das Beobachten und Erkennen solcher Anzeichen und
Symptome durch Sie zu Hause, kann uns ein vollständigeres Bild über die Gesundheit
Ihres Kindes geben.
Es ist nicht besonders zeitaufwändig, beobachten Sie einfach Ihr Kind zu
unterschiedlichen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Beschäftigungen. Sie sollen
auf die natürlichen Verhaltensweisen achten. Lassen Sie daher Ihr Kind nicht merken,
dass Sie es beobachten. Kreuzen Sie alles an was Sie sehen, falls sie sich nicht sicher
Sind, kreuzen sie es trotzdem an und machen Sie gerne auch kleine Bemerkungen
dazu.

Während des Sitzens… (Fernsehen, am Computer, im Auto)
Ihr Kind:
o steckt häufig “Dinge” in den Mund (Spielzeug, Ärmel, Stifte, Fingernägel, etc.)
o leckt oder saugt an den Lippen
o hat die Lippen auseinander, wenn auch nur ein bisschen
o steckt die Zunge aus dem Mund
o hat die Zunge zwischen den Zähnen
o stützt sich mit der Wange auf die Hand auf
o atmet mit offenem Mund, auch nur ein bisschen
o macht Geräusche beim Atmen
o hat Probleme still zu sitzen

Während einer Mahlzeit…
Ihr Kind:
o schnappt nach Luft während des Essens
o steckt die Zunge zwischen die Zähne beim Schlucken
o streckt die Zunge aus (oder in das Glas hinein), um den Trinkbecher zu treffen
o trinkt viel während des Essens
o macht Geräusche beim Kauen
o isst unschön
o holt erstmal Luft vor dem Trinken
o macht dicke Backen beim Trinken
o macht spitze Lippen beim Schlucken
o kräuselt das Kinn beim Schlucken
o nickt mit dem Kopf beim Schlucken
o hat Probleme still zu sitzen

Während es redet…
Ihr Kind
o redet sehr schnell
o redet sehr langsam
o schnappt nach Luft
o lispelt
o hat Logopädie

Während des Schlafens…
Ihr Kind
o hat den Mund offen
o schnarcht
o macht häufiger Nachts ins Bett
o wälzt sich hin und her
o überstreckt den Kopf nach hinten
o wacht häufig auf
o hat häufig Alpträume
o hat unnormale Schlafgewohnheiten
o knirscht mit den Zähnen
o hat Probleme aufzuwachen
o wacht mit dunklen Ringen unter den Augen auf

Erkrankungen…
Hat Ihr Kind OFT (mehr als nur ab und zu ) folgende Beschwerden
o Bauchschmerzen
o Kopfschmerzen
o Ohrenschmerzen
o Ohrgeräusche
o Schwindel
o verstopfte Ohren
o juckende Ohren
o Nackenschmerzen
o laufende Nase
o Halsschmerzen
o Probleme Tabletten zu schlucken
o trockene und eingerissene Lippen
o Zahnfleischentzündungen
o Entzündungen im Mund

Hatte Ihr Kind:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

einen Schnuller? Wie lange?
am Finger oder Daumen gelutscht
Allergies
Nahrungsmitelallergie
Hautallergien
jahreszeitlich bedingte Allergien
Medikamente gegen Alllergien genommen
Asthma
einen Arzt wegen Asthma aufgesucht
Lernschwierigkeiten
Aufmerksamkeitsprobleme
Verhaltensauffälligkeiten in der Schule

Wurde Ihr Kind als Baby:
o
o
o
o
o
o
o
o

Gestillt? Wie lange?______________
mit Flasche gefüttert? Wie lange______________
früh Zähne bekommen
sehr spat Zähne bekommen
schwer zu füttern/stillen
ungern feste Nahrung gekaut
anfällig für Ohrinfektionen
wählerisch beim Essen

Hatten Sie (MAMA/PAPA) eines der folgenden:
o
o
o
o
o
o

schiefe Zähne
feste Zahnspange
Zähne wegen Kieferorthopädie gezogen
Allergien
Asthma
Kiefergelenksprobleme/CMD

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben diese Fragen zu bearbeiten,
damit wir Ihrem Kind bestmöglich helfen können

