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THERAPEUTISCHE MUNDHYGIENE – 
PATIENTENINFORMATION 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! 
 
Sie haben sich zu einer therapeutischen Mundhygienesitzung entschlossen und wir 
gratulieren Ihnen dazu.  
 
Da sich unsere speziell dafür ausgebildete Mundhygieneassistentin ausschließlich Ihrer 
Person widmet und diese Leistung nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, erlauben wir 
uns, EUR 145,-- in Rechnung zu stellen. 
 
Da der Termin nur für Sie reserviert wurde, bitten wir Sie, wie auch sonst, um 
Termingenauigkeit oder um rechtzeitige Absage. 
 
Damit Sie wissen, was Sie für Ihr Geld bekommen, haben wir nachfolgend die wichtigsten 
Leistungen aus unserer therapeutischen Mundhygiene-Sitzung für Sie zusammengestellt: 
 

1. Befunderhebung 
Es wird eine individuelle Befunderhebung durch die Mundhygiene-Assistentin 
durchgeführt und eine entsprechende Vorgangsweise mit dem Patienten 
besprochen. Zur Diagnostik gehören, dass dem Patienten Anfärbe-Tabletten 
verabreicht werden, wo der aktuelle Mundhygiene-Zustand genau zu erfassen ist.  
Des Weiteren werden die Zahnfleischtaschen in ihrer Tiefe und ihrer Ausdehnung 
genau bestimmt. Es wird zudem eine Blutungsneigung festgestellt und eine 
Messung des Entzündungsgrades des Zahnfleisches durchgeführt.  

 
2. Therapeutische Maßnahmen  

 Entfernung des Zahnsteins mittels Ultraschall (Zahnstein ist verhärteter 
Zahnbelag, der – wenn er nicht entfernt wird – verkalkt). 

 Reinigung der Zahnflächen sowie der Zahnfleischtaschen oberhalb und 
unterhalb des Zahnfleisches mittels Ultraschall und Spezialinstrumenten. 

 Feinbehandlung mittels zahnschonender Polierpasten  

 Verabreichung medizinischer Zahnsalben, um die Entzündung des 
Zahnfleisches zu behandeln 

 
3. Beratung und Information  

Dem Patienten wird das weitere therapeutische Konzept mitgeteilt bzw. wird ein 
Behandlungskonzept in einem eigens dafür vorgesehenen Mundhygiene-Pass 
vorgeschlagen. Im Anschluss daran wird dem Patienten die individuelle Möglichkeit 
seiner Individualpflege mittels Demonstration von Putztechniken und Erklärung 
diverser Pflegemittel erklärt. 
Zum Abschluss bekommt der Patient weitere auf ihn abgestimmte Termine. Dabei 
ist es von besonderer Bedeutung, dass die Mitarbeit des Patienten zu 100% 
gewährleistet wird, da nur unter diesen Umständen ein Behandlungserfolg erreicht 
werden kann.  

 
Eingetretene Schäden aus Zahnfleischentzündungen bzw. Knochenrückgang sind nicht in 
den ursprünglichen Zustand versetzbar. Sie können nur dahingehend behandelt werden, 
damit es nicht durch weitere Zahnfleischentzündungen bzw. weiteren Knochenverlust zu 
daraus folgendem Zahnverlust kommt.  
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In außergewöhnlichen Fällen kann es auch notwendig sein, dass dem Patienten ein 
chirurgisches Konzept vorgeschlagen wird. Dabei werden die Zahnfleischtaschen im 
besonderen Maße gereinigt. Dafür ist ein kleiner chirurgischer Eingriff notwendig, der eine 
entsprechende Verlängerung der Mundhygienesitzung bedeutet und auch mit 
entsprechenden Kosten verbunden ist. 
 
Wir hoffen, dass Sie mit unserem Praxiskonzept bzw. mit unserem Praxisteam zufrieden sind 
und würden uns in jedem Fall über eine Weiterempfehlung unseres Leistungsangebotes 
freuen. 

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 

Ihr Praxisteam Dr. Crepaz 


