
Ich hoffe auf Ihr 
Verständnis, wenn 
ich aus meiner 
Verantwortung für 
den Behandlungs-
erfolg darauf hin-
weisen muss, dass 
vor einer systema-
tischen Parodon-
talbehandlung die 
Teilnahme an un-
serem Parodontitis
-Vorsorge- 
Programm ver-
bindlich ist. 
Die Kosten werden 
von Ihrer Kranken-
kasse bzw. Beihil-
fe nicht übernom-
men. Sie sind in 
dem beiliegenden 
Behandlungs- und 
Kostenvoran-
schlag nach den 
üblichen Gebüh-
rensätzen der Ge-
bührenordnung für 
Zahnärzte und 
Ärzte (GOZ/GOÄ) 
aufgeschlüsselt. 
Bei Ihrem nächsten Behandlungstermin 
bitte ich Sie, mir mitzuteilen, ob Sie mit 
meinem Behandlungsvorschlag einver-
standen sind.  
Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. 

die bakteriellen Ursachen für Ihre Zahn-
fleischerkrankung soweit zurückzufüh-
ren, dass die entzündlichen Krankheits-
symptome wie z. B. das Zahnfleischblu-
ten abklingen. Das Parodontitis-
Vorsorge-Programm schafft nach aller 
wissenschaftlichen Erkenntnis die Vo-
raussetzungen dafür, die bei Ihnen vor-
handene Zahnbetterkrankung erfolg-
reich behandeln zu können. 
 
Unser Parodontitis-Vorsorge-
Programm umfasst folgende Behand-
lungsschritte: 
 
1. Die Bestimmung und Kontrolle der 

parodontalen Risikofaktoren mit der 
Erhebung eines Mundhygienestatus 
(z.B. API/SBI-Index), 

2. die Anleitung und Einweisung in eine 
optimierte Zahnpflege, inkl. der Er-
stellung eines Mundhygiene-Planes, 

3. die professionelle Zahnreinigung, mit 
Ultraschall, Airflow und Politur, 

4. die kariesschützende und desensibili-
sierende Behandlung von Zähnen 
und Zahnwurzeln mit Hilfe von Flu-
orpräparaten. 

 
Ziel dieses Vorsorgeprogrammes ist es, 
dass Sie zukünftig dem Verhältnis Ihrer 
Erkrankung entsprechend häusliche 
Mundhygiene durchführen können. 
 
 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 
 
bei der Untersuchung Ihrer Zähne habe 
ich Sie auf krankhafte Veränderungen 
Ihres Gebisses hingewiesen. Dabei 
standen weniger die kariösen Zerstörun-
gen im Vordergrund, sondern vielmehr 
die Abbauvorgän-
ge Ihres Zahnhal-
teapparates. An 
einzelnen Zähnen 
haben sich mess-
bare Zahnfleisch-
taschen gebildet. 
Zahnfleisch-
taschen sind ein 
ernstes Symptom. 
Durch die langsa-
me Zerstörung Ih-
res Zahnhalteap-
parates lockern 
sich die Zähne, bis 
sie eines Tages verloren gehen. 
Um diese fortschreitenden Abbauvor-
gänge zu stoppen, habe ich Ihnen vor-
geschlagen, eine systematische Paro-
dontalbehandlung durchführen zu las-
sen. Der Erfolg dieser Behandlung ist 
eng verknüpft mit einer gezielten pro-
phylaktischen Vorbehandlung. Hierzu 
haben wir in unserer Praxis ein Paro-
dontitis-Vorsorge-Programm erarbeitet. 
Seine aufeinander abgestimmten Be-
handlungsmaßnahmen haben das Ziel, 

Tiefe Zahnfleischtasche 
sondiert. 

Gesund - siehe Pfeile 

Zahnfleischentzün-
dung (Gingivitis) - 
siehe Pfeile 

Tiefe Tasche, Kno-
chenschwund 
(Parodontitis) - siehe 
Pfeile 
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Hieran anschließend sind die voraussichtlichen 
Kosten unseres Parodontitis-Vorsorge-
Programmes aufgeführt. Wir berechnen sie Ihnen 
nach den gesetzlichen Grundlagen der Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ).  
Die Teilnahme am Parodontitis-Vorsorge-
Programm ist die entscheidende Voraussetzung 
für den Erfolg einer sich anschließenden systema-
tischen Parodontaltherapie. Drei von vier Anträgen 
zur Kostenübernahme einer systematischen Paro-
dontitistherapie gehen zum Gutachten. Dieser be-
urteilt Ihr Mundhygieneverhalten und ihre Einstel-
lung zu Ihren Zähnen. 
Nur wenn Sie zukünftig die Mundhygiene nach den 
notwendigen Anforderungen durchführen, wird 
eine Parodontaltherapie Ihnen dauerhaften Zahn-
erhalt und damit den gewünschten Erfolg bringen. 
Weitere Kosten für die Vor– bzw. Nachsorge fallen 
dann an, wenn die jährlichen Vorsorgeleistung der 
gesetzlichen Krankenkasse aufgebraucht sind. 

An-
zahl 

Leistung GOZ/GOÄ Be-
zeichnu

ng 

Betrag in € 

1 Anleitung und Anwei-
sung in eine optimierte 
Zahnpflege, einschließ-

lich Erhebung eines 
Mundhygienestatus, 

Fluoridierung und die  
Kontrolle aller Maßnah-

men 

INI1 146,00 

1 Kontrolle der ersten Sit-
zung und der neuen ver-

änderten häuslichen 
Vorsorge, sowie Klärung 

aller offenen Fragen 

INI2 44,00 

Summe 190,00 

Kostenübe r s icht  f ü r  de n ge setz l i c h  
ve r s ic he r te n  P at ie n te n  

Modifizierte Bass-Zahnputztechnik 
 
Die Zahnbürste wird wie 
in Bild 1 zu sehen schräg 
an den Zahnhals ange-
setzt. Mit kleinen leich-
ten kreisenden Bewe-
gungen wird die Zahn-
halslinie von vorn nach 
hinten verfolgt. Zur Fra-
ge, wie oft soll auf einer 

Stelle gekreist werden? Lautet die Ant-
wort, sieben Mal. 
Mit dem Zähneputzen 
beginnt der Rechtshän-
der oben links außen an 
den dicken Backenzäh-
nen. (Bild 2) Der Links-
händer beginnt oben 
rechts außen. Zuerst 
werden alle Außenflä-
chen geputzt, bis der 
Rechtshänder unten links 
wieder ankommt. Dann 
beginnt man wieder   
oben links, diesmal aber 
an den Innenflächen der 
Zähne. (Bild 3) Zum 
Schluss werden die Kau-
flächen aller Backenzäh-
ne, wieder beginnend 
links oben, einfach ge-
schrubbt. Eine beson-
dere Bürstenhaltung 
kann bei den Frontzäh-
nen innen gewählt wer-
den, wenn der Platz 
sehr eng ist. Hier kann 
die Zahnbürste so steil 

wie möglich gehalten werden. Siehe Bild 4. 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 
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