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Mit dem Entschluss im Bereich der Individualprophylaxe
einzusparen, hat der Gesetzgeber, nach weit verbreiteter
Meinung, wieder ein Schritt in die falsche Richtung ge-
tan. Gehören doch Karies und Parodontopathien zu den
am weitesten verbreiteten Krankheiten in Deutschland.
Auf Grund zahlreicher klinischer Untersuchungen gilt
mittlerweile als gesichert, dass diese Erkrankungen
durch die richtige Ernährung, regelmäßige zahnärztliche
Vorsorgeuntersuchungen und wirksame Mundhygiene
in Verbindung mit der Anwendung von Fluoriden und
Versieglern praktisch vollständig verhütet werden könn-
ten. Mundgesundheit lässt sich ohne die Hilfe von Indi-
vidualprophylaxemaßnahmen nicht realisieren. Aber
was tun in einer Zeit, in der die politischen Entscheidun-
gen zu Gunsten der Krankenkassen anstatt der Patienten
gefällt werden? 
In kaum einem anderen Bereich der zahnärztlichen Ar-
beit ist der Erfolg so abhängig von der dauerhaften Mit-
arbeit des Patienten wie in der Prophylaxe. Intensive Auf-
klärung und ständige Motivation sind unverzichtbar.
Diese Maßnahmen erfordern einen hohen Zeitaufwand,
welcher eine gerechte Entlohnung nach sich ziehen
sollte. Wenn der Gesetzgeber den Zahnärzten eine
Hürde nach der anderen aufbürdet, dann sollten diese
keine Leistung mehr „verschenken“ und die gegebenen
Möglichkeiten nutzen. Eine lückenhafte Dokumenta-
tion und/oder eine fehlerhafte Abrechnung können den
Praxisinhaber viel Geld kosten. Deshalb ist es wichtig,
die richtige Unterstützung zu bekommen. Spezielle Soft-
ware (wie z.B. DENSoffice EXPERIENCED, DENS

GmbH) hilft schon seit Jahren Zahnärzten das Maximum
des Erreichbaren für sich und ihre Patienten aus diesem
ungerechten System herauszuholen. 

Die Berechnung von Leistungen der
zahnärztlichen Individualprophylaxe

Jeder Patient, ohne Rücksicht auf sein Alter, kann indivi-
dualprophylaktische Maßnahmen in Anspruch nehmen.
Der Zahnarzt kann für seine erbrachten Leistungen die
entsprechenden GOZ-Nummern berechnen, auch
dann, wenn z.B. eine Beihilfestelle oder Privatversiche-
rung einschränkende Bestimmungen in der Erstattung
vorgesehen hat. Zum Beispiel ist die GOZ-Nr. 100 nur bis
zur Vollendung des 21. Lebensjahrs beihilfefähig. Die Er-
stattung erfolgt dann durch den Patienten privat. 
Die individualprophylaktischen Maßnahmen umfassen
die Erstellung des Mundhygienestatus und die einge-
hende Unterweisung zur Vorbeugung gegen Karies und
parodontale Erkrankungen (GOZ-Nr. 100), die Kontrolle
des Übungserfolges einschließlich weiterer Untersu-
chungen (GOZ-Nr. 101) sowie die lokale Fluoridierung
mit Lack oder Gel als Maßnahme zur Verbesserung der
Zahnhartsubstanz (GOZ-Nr. 102). Sollte der in der Leis-
tungsbeschreibung der GOZ-Nr. 100 geforderte Zeitauf-
wand von 25 Minuten weit überschritten werden,
könnte unter Umständen ein Überschreiten des 2,3fa-
chen Gebührensatzes durch den geforderten umfangrei-
chen Leistungsinhalt begründet werden. Die GOZ-Nr.
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100 kann nur einmal innerhalb eines Jahres berechnet
werden. Berechnungseinschränkungen wie diese kön-
nen zukünftig im GOZ-Katalog von DENSoffice hinter-
legt werden. Der Anwender bekommt so gegebenenfalls
automatisch einen Warnhinweis. 
Auch zusätzliche selbstständige Maßnahmen, die im
Zusammenhang mit Prophylaxeleistungen erbracht
werden müssen, jedoch nicht zum Leistungsinhalt der
GOZ-Nr. 100 gehören, und daher zusätzlich berechnet
werden können, sind demnächst im GOZ-Katalog
hinterlegbar. Das Programm schlägt dann nach Eingabe
der Leistung die entsprechenden zusätzlich abrechen-
baren selbstständigen Maßnahmen vor. Bei der Eingabe
der GOZ-Nr. 100 wären dies z.B. die Aufstellung eines
schriftlichen Heil- und Kostenplans auf Anforderung,
Röntgendiagnostik, Abformungen eines Kiefers für ein
Situationsmodell, lokale Fluoridierung, Versiegelung,
Polieren von Füllungen, Erstellen eines Parodontalsta-
tus, Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankun-
gen, Beseitigung von Fremdreizen am Parodontium, die
Entfernung harter und weicher Zahnbeläge sowie das Er-
stellen eines individuellen Diätplanes.
Zu beachten sind auch die gesondert berechnungsfähi-
gen Kosten, welche mit den Gebühren nach § 4 Abs. 3
GOZ nicht abgegolten sind. Also alle nicht den allgemei-
nen Praxiskosten zugeordneten Leistungen wie Materia-
lien, welche dem Patienten mitgegeben werden. Hierzu
zählen Zahnbürsten, Zahnseide, Interdentalbürsten, Fär-
betabletten und Mundspiegel oder Ähnliches. 

Maßnahmen nach GOZ-Nr. 100

Im Rahmen der vorbereitenden Therapie erfolgen primär
das Erstellen eines individuellen Mundhygienestatus mit
der zugehörigen eingehenden Unterweisung zur Vor-
beugung gegen parodontale Erkrankungen und an-
schließend die Kontrolle des Unterweisungserfolges.
Diese kann direkt in derselben oder einer späteren Sit-
zung erfolgen. Die Vorbereitungsphase umfasst dabei
Anamnese, Befund und Dokumentation. Eine geeignete
Software kann dabei die notwendige Unterstützung ge-
ben und Vorgänge durch Automatisierung vereinfachen.
So kann man oft viel Arbeitszeit einsparen. Darüber hi-
naus wird in dieser Phase der Patient individuell über alle
notwendigen Hilfsmittel und Methoden zur täglichen
Mundhygiene informiert, instruiert und motiviert. Auch
hier kann Software visuelle Unterstützung geben. 

Maßnahmen nach GOZ-Nr. 101

Da es in der Regel nur schrittweise gelingt, den Patienten
in seiner gewohnten Verhaltensweise im Hinblick auf
seine Mundhygiene zu bewegen, sind regelmäßige Er-
folgskontrollen und Remotivierung notwendig. Je nach-
dem wie der Patient auf die Therapie anspringt, sind
diese Kontrollen nach GOZ-Nr. 101 in unterschiedli-
chem Ausmaß und Zeitabständen indiziert. Diese Maß-

nahmen können mit einem Zusatzmodul (DENSip) auf
einfachste Weise geplant werden. Das System über-
nimmt anschließend die Überwachung der definierten
Vorgänge. Stellt der Zahnarzt in der Nachsorge ein Nach-
lassen der Hygienebemühungen des Patienten fest, sind
die Prophylaxemaßnahmen nach den GOZ-Nrn. 100
und 101 erneut indiziert, wenn Reinstruktion und Re-
motivation nicht mehr ausreichen. Da nur eine kontinu-
ierliche bzw. regelmäßige gründliche Nachsorge dauer-
haft den entzündungsfreien Zustand des Parodontiums
gewährleisten kann, sollte der Patient unbedingt in das
Recallprogramm aufgenommen werden. Die anschlie-
ßenden Aufgaben und die Überwachung der notwendi-
gen Vorgänge werden bei DENSoffice-Anwendern größ-
tenteils vom integrierten Recall-System übernommen.
Bei den Untersuchungen sollte auf die individuellen Be-
dürfnisse und Probleme des einzelnen Patienten einge-
gangen werden. Dokumentieren Sie dabei die indivi-
duellen Gewohnheiten sowie die anatomischen und
physiologischen Besonderheiten (z.B. Speichelarmut
oder Zahnengstand) des Patienten. Der Mundhygiene-
status ist die Grundlage einer jeden Prophylaxebehand-
lung und dient der Dokumentation der zahnärztlichen
Untersuchung des Gesundheitszustandes der Mund-
höhle. Nur durch diese Dokumentation kann der Zahn-
arzt den Erfolg seiner Behandlungsmaßnahmen sichtbar
darstellen. Die visuelle Darstellung soll auf den Patienten
motivierend wirken und die Behandlung rechtfertigen.
Das Zusatzmodul (DENSip) gewährleistet die grafische
Aufbereitung des aktuellen und alten Befundes und deren
Gegenüberstellung. Sie können dem Patienten diese Dar-
stellung als Motivationshilfe ausdrucken und mitgeben.

Zusammenfassung

Die systematische Individualprophylaxe ist einer der
wichtigsten Bereiche der zahnärztlichen Tätigkeit. Die
Gesetzgebung fordert dabei die Einhaltung gewisser Re-
geln, um den Aufklärungs-, Dokumentations- und Ab-
rechnungsbestimmungen zu entsprechen. Die DENS
GmbH aus Berlin hilft den deutschen Zahnärzten mit ih-
rem Produkt seit Jahren diesen Anforderungen gerecht zu
werden. Die automatische Übernahme von Patienten
ins Recall, die vereinfachte Befunderstellung mittels As-
sistenten, das ausdruckbare Vergleichsschema, in wel-
chem man den aktuellen Befund dem gewünschten Vor-
befund gegenübergestellt bekommt sowie der IP-Kalen-
der mit Übersicht der Prophylaxe-Sitzungen, machen
DENSoffice zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der
Zahnarztpraxis.
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