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PROPHYLAKTISCHE MUNDHYGIENE – 
PATIENTENINFORMATION 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! 
 
Sie haben sich zu einer prophylaktischen 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 75,-- 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 Prophylaxesitzung für Sie zusammengestellt: 
 

1. Individuelle Befunderhebung und Diagnostik  

 Graduelle Erhebung von Entzündungen des Zahnfleisches  

 Messen von etwaigen Zahnfleischtaschen  
 

2. Therapeutische Maßnahmen  

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

 Feinbehandlung mittels zahnschonender Polierpasten  

 Fluoridierungsmaßnahmen zur Härtung des Zahnschmelzes  

 Anwendung von medikamentösen, zahnfleischentzündungshemmenden 
Mund-spülungen und Salben 

 
3. Beratung und Information  

 Ausgehend von der individuellen Diagnostik entwickeln wir ein auf Ihren 
persönlichen Bedarf abgestimmtes Mundhygienekonzept  

 Information über aktuelle Mundhygieneartikel unter Berücksichtigung 
aktueller Trends  

 Anleitung zum richtigen Zähneputzen 
 
Sollten Sie sich für eine Bleichbehandlung oder für eine Versorgung mit Zahnschmuck 
interessieren, so wäre dies im Anschluss an eine abgeschlossene prophylaktischer 
Mundhygiene-Sitzung zweckmäßig, da dann der beste Zeitpunkt dafür gegeben ist. 

 
Für einen langfristigen Behandlungserfolg ist es notwendig, dass Sie sich zu den individuell 
von der Mundhygiene-Assistentin ausgewählten Terminen wieder in unserer Praxis 
einfinden. Sollten Sie den Wunsch haben, so werden Sie im Rahmen unseres Email-Service 
erfasst und bekommen regelmäßige Terminerinnerungen, damit Sie die Termine nicht 
vergessen.  

 
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 


