
Eine erfolgreiche Behandlung beginnt
nicht mit OPG, Funktionsanalyse, 01-
Befund oder sofortigem HKP, sondern

mit der Anamnese, den Problemen und Wün-
schen des Patienten und der Vorstellung des
Praxiskonzeptes in stressfreier Atmosphäre.
Daher sollten Sie das Erstgespräch nie im Be-
handlungsstuhl führen. Denn: Gleiche Au-
genhöhe – gleiche Kräfte! So sammeln Sie so-
fort Ihren ersten Pluspunkt. Auch Gespräche
über die Honorarhöhe sind jetzt noch nicht
sinnvoll. Besser sind sie immer erst nach der
ausführlichen Erstuntersuchung oder z. B.
nach einer umfangreichen PZR. Ausnahme:
Der Patient fragt von sich aus. Hier sollten Sie
allenfalls Informationen über den Schwellen-
wert der GOZ und das Verhalten von Beihil-
festellern geben, ansonsten nur Hinweise auf
einen späteren separaten Planungstermin.

Die Erstuntersuchung
Patienten mit einem umfangreichen Behand-
lungsbedarf brauchen auch eine umfangrei-
che Erstuntersuchung. Hier ist die Verwen-
dung eines Formblattes sinnvoll. Nach obliga-
tem OPG folgt das Abarbeiten des Formblatts
am Stuhl. Möglich ist z. B. die Abrechnung der
GOZ-Pos. 800 und 400.  Danach können Sie
einzelne Befunde im Mund mit einem kleinen
Handspiegel oder einer intraoralen Kamera
dokumentieren. Die intraorale Kamera ist
nicht nur für die Erstuntersuchung eine sehr
sinnvolle Investition, sondern auch zur Moti-
vation des Patienten und zur Dokumentation
der medizinischen Notwendigkeit. Die An-
wendung der intraoralen Kamera ist weder im
Gebührenverzeichnis der GOZ noch der
GOÄ enthalten. Die Nr. 600 GOZ ist laut dem

BGH-Urteil nicht mehr nach § 6 Abs. 2 GOZ
analog berechnungsfähig, da es sich um eine
neu entwickelte Leistung handelt. Handelt es
sich bei der Fotodokumentation um eine me-
dizinisch notwendige diagnostische Leistung,
gibt es zwei Möglichkeiten: Die Berechnung
erfolgt nach § 2 Abs. 3 GOZ, oder die Berech-
nung erfolgt nach § 9 GOZ (Ersatz von Aus-
lagen für zahntechnische Leistungen). Als
zahntechnische Leistung kann z.B. die BEB-
Nr. 0706 Foto- oder Videodokumentation
herangezogen werden. Dient diese Fotografie
jedoch ausschließlich der Demonstration, so
sollte die Anwendung der intraoralen Kamera
nach § 2 Abs. 3 GOZ schriftlich als Verlan-
gensleistung mit Ihrem Patienten vereinbart
und berechnet werden. Möglich ist es auch,
hierfür eine BEB-Position anzulegen und den
Fotostatus über das Eigenlabor abzurechnen.
Allerdings sollten Sie beachten, dass der Erst-
kontakt Akquisition und Werbung ist. Fotos
sollten daher ohne Berechnung erfolgen. Für
die Vorlage beim – zahlungspflichtigen – Kos-
tenträger erfolgt die Berechnung jedoch wie-
der nach betriebswirtschaftlichen Kriterien.
Nach der Untersuchung sollten Sie ein kurzes
Gespräch über generelle Therapiemöglichkei-
ten, eine eventuell erforderliche Akut-Be-
handlung sowie über die Notwendigkeit einer
PZR führen. Bei zu vielen Fragen des Patien-
ten verweisen Sie ihn auf einen späteren aus-
führlichen Planungstermin. Eine umfangrei-
che Beratung bei einem großen Behandlungs-
bedarf sollte immer erst nach der PZR bei ei-
nem separaten Termin stattfinden! Und schon
haben Sie Ihren zweiten Pluspunkt. Die PZR
ist die kostenpflichtige Eintrittskarte in die
Praxis. Das heißt: Ohne PZR bei einem be-
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handlungsbedürftigen Paro-Befund und Pflegedefi-
ziten erfolgt keine Weiterbehandlung. Diese können
Sie z. B. über die GOZ-Pos. 404 gemäß § 6 Abs. 2 pro
Zahn oder mit einer schriftlichen Vereinbarung nach
§ 2 Abs. 3 als Pauschalbetrag abrechnen. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Der Patient hat saubere Zähne,
lernt viel über Zahnmedizin, erstellt eine Selbstdiag-
nose, und der Behandlungswunsch kommt von ihm!

Das Beratungsgespräch
Der Patient ist nach der vorangegangenen umfang-
reichen Untersuchung und PZR hoch motiviert:
„Dies ist offensichtlich die richtige Praxis für mich.“
Legen Sie nun den Termin für das Beratungsge-
spräch möglichst an den Praxisschluss und open
end. Dieses Gespräch ist oft der entscheidende An-
stoß für weitere umfangreiche Behandlungen. Not-
wendig ist dafür eine ruhige Ecke in der Praxis, ein
entspannter Patient und ein gut vorbereiteter Zahn-
arzt – mit vorab erstellten Notizen, allen diagnosti-
schen Unterlagen und professionellem Anschau-
ungsmaterial. Vorsorglich sollte dieses Gespräch
stichwortartig protokolliert werden, insbesondere
im Hinblick auf eine Honorarvereinbarung und
mögliche spätere Streitigkeiten. Der Zeitaufwand,
gemessen an der Honorierung, sollte auch hier unter
der Rubrik „Werbungskosten“ angesehen werden.
Die Berechnung erfolgt mit Ä3, gegebenenfalls auch
Position 619. Weisen Sie den sehr wissbegierigen
GKV-Patienten auf die mehr als magere Honorie-
rung der Beratung hin und bieten Sie ihm eine „pri-
vat bezahlte“ Beratungsstunde an (ein Anwalt ver-
schenkt sein Fachwissen auch nicht) – mit umfang-
reicher Untersuchung, ausführlicher Beantwortung
aller Fragen und Vorstellung sämtlicher Behand-
lungsmöglichkeiten. Erforderlich ist dann nur noch
der unterschriebene HKP (Pos. 800, Ä3, 619) und
ggf. eine Honorarvereinbarung.

Das Recall-System
Ein gut funktionierendes Recall-System ist nicht nur
ein „Patienten-bei-der-Stange-halten“, sondern vor
allem Grundlage einer termingerechten Langzeitbe-
treuung. Außerdem ist das Recall-System unver-
zichtbar, um einen dauerhaften Erfolg im Präventiv-
bereich zu erzielen. Die weitaus überwiegende Zahl
der Patienten weiß diesen Service zu schätzen. 
Abhängig von der individuellen Mundsituation des
Patienten lassen sich Wiederbestelltermine je nach
Indikationsabhängigkeit zwischen ein bis sechs Mo-
naten planen. Bei extrem karies- oder parondontal-
gefährdeten Patienten muss zeitmäßig enger kalku-
liert werden. 
Es ist wichtig, das einmal erreichte positive Ergebnis
der Behandlung durch gute Überwachung stabil zu
erhalten und krankhafte Veränderungen in der
Mundhöhle zu einem Zeitpunkt zu erfassen, in dem
sie reversibel sind.�
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Unterschrift/Praxisstempel

�

Der Klasse B Autoklav von Satelec
2 Jahre Garantie oder 2000 Zyklen
Entspricht den neuesten europäischen Normen EN 13060 
und 93/42/EEC

Sterilisierkammer (17 Liter) mit lebenslanger Garantie

13 verschiedene Programme (7 Sterilisations-, 2 Desinfek-
tions-, 2 frei programmierbare und 2 Prüfprogramme)

Wartungsfrei dank eines separaten Dampferzeugers

Sterilisation von 5 Trays (4,5 kg Instrumente oder 1,5 kg
Textilmaterial)

Automatisches Einfüllen von destilliertem Wasser und
Entleerung des Restwassers

Integrierter Thermodrucker

PC-Schnittstelle (VelaVision PC-Software als Standardzubehör)
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