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praxiskonzept: privatpatient

Am Anfang der zahnärztlichen Bemü-
hungen steht in der Regel das aus-
führliche Beratungsgespräch, von

der Behandlung des zahnärztlichen Notfall-
patienten abgesehen.
Eine in meiner Praxis mittlerweile unerläss-
liche Hilfe leistet die Verwendung einer Be-
ratungs-Checkliste (siehe Abbildung).
Systematisch werden verschiedene Befund-
und Therapieparameter „abgefragt und ab-
gehakt“.  Aus jedem dieser Parameter kann
eine notwendige zahnärztliche Behandlung,
aber auch eine fakultative privatzahnärztli-
che Behandlung hervorgehen. Die Check-
liste ermöglicht dem behandelnden Zahn-
arzt also nicht nur, seinen Privatpatienten
eine optimale Versorgung vorzustellen, kos-
metische Leistungen anzubieten, sondern
auch einen großen Teil seiner Kassen-Klien-
tel mittels entsprechender Privatvereinba-
rung zum Privatpatienten zu machen. Von
dieser Möglichkeit machen viele Kollegen
nur unzureichenden Gebrauch, da sie sich 
die Zeit eines recht intensiven, teils 30- bis 
45-minütigen Beratungsgespräches nicht
nehmen möchten. Dadurch gehen häufig
auch Wünsche der Patienten nach einer hö-
herwertigeren Versorgung verloren, wie zum
Beispiel das Bleichen der Zähne vor einer
Zahnersatz-Behandlung oder die Versor-
gung der Karies mit hochwertigen Inlays. 
Wie könnte ein Erstberatungsgespräch also
am besten ablaufen, um sowohl obligate wie

auch fakultative Behandlungen abzude-
cken? Wie behandle ich sowohl Privatpa-
tienten optimal, gebe aber auch gleichzeitig
dem Kassenpatienten die Möglichkeit, eine
solche Privatbehandlung  in Anspruch neh-
men zu können, bevor eine Amalgamstraße
der anderen folgt? Im Folgenden erläutere
ich das „Abarbeiten“ meiner Checkliste.

Der Ablauf
Zu Beginn der Beratungssitzung werden –
wie üblich – die Anamnese und Besonder-
heiten aus dem Anamnesebogen mit dem
Patienten besprochen. Hilfreich ist bereits,
in den Anamnesebogen eine Frage nach
Wünschen des Patienten zu integrieren.
Aber auch konkrete Fragen, die den praxis-
eigenen „Spezialitäten“ wie Wunsch nach
Implantatversorgung, Zahnaufhellung, Be-
handlung von Zahnfleischbluten, Therapie
von Kopf- oder Kiefergelenkschmerzen etc.
gerecht werden, können Richtungsweiser
einer späteren privatzahnärztlichen Be-
handlung werden. Allerdings sollte der
Anamnesebogen nicht zu sehr mit solchen
Fragen überladen werden, da sie vom Pa-
tienten dann überlesen werden könnten.
Schließlich müssen die Therapieoptionen
im persönlichen Gespräch geklärt werden. 
Wenn aber in der Anamnese bereits Anga-
ben zu besonderen Wünschen gemacht
wurden, sollten diese auch als erstes be-
sprochen werden.

Therapiekonzepte
für Privatpatienten  

Eine gute und effektive Therapie verlangt eine ebenso effiziente
Behandlungsplanung. Nur so kann dem Patienten eine breit gefächerte
Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten mit auf den Weg gegeben wer-
den. Nur wie kann eine gleich bleibende Beratungsqualität auf der einen
Seite und ein breit gefächertes Therapiespektrum auf der anderen Seite
erreicht werden, ohne dass zu viel Zeit dabei verloren geht und die
Bemühungen unstrukturiert und von Patient zu Patient starken
Schwankungen unterlegen sind?
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Erst jetzt, nachdem ein „Grundvertrauen“
zwischen Zahnarzt und Patient entstanden
ist, erfolgt die Befundung. In unserer 
Praxis gehören dazu ein ausführlicher Mund-
befund, der Einsatz des DIAGNOdent-Gerä-
tes sowohl bei Kindern wie Erwachsenen, die
Erhebung des PSI-Code, ein Kiefergelenk-
kurzbefund und ein Röntgenbefund (OPG
oder Bissflügel, ggf. Zahnfilme).

Der Kiefergelenkkurzbefund (CMD-Befund
nach Ahlers und Jakstat, weitere Informati-
onen finden sich unter www.funktions-
diagnostik.de oder www.cmdcheck.de) hilft
beim Aufspüren vorhandener Funktions-
störungen, die zu erkennen und therapieren
der Zahnarzt im Rahmen einer prothe-
tischen Rehabilitation rechtlich verpflichtet
ist. Allerdings filtert man hiermit funktions-

gestörte Patienten im Vorfeld heraus. Da-
mit kommt vor der prothetischen Versor-
gung eine funktionsanalytische und funk-
tionstherapeutische Behandlung zu Stande,
gefolgt von einer Aufbiss-Schienenbehand-
lung und eventueller Komplettsanierung,
wenn andere Maßnahmen nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen. 
Der PSI-Befund entlarvt wie auch der Rönt-
genbefund vorhandene parodontale Er-
krankungen, die als ein weiteres Behand-
lungsspektrum die professionelle Zahnrei-
nigung inklusive regelmäßigem Recall, die
PAR-Vorbehandlung (privat abgedungen)
wie auch die systematische PAR-Behand-
lung erfordern. Sondierungstiefen unter
3,5mm müssen natürlich mitbehandelt
werden und werden mit dem Patienten pri-
vat abgedungen, sollte dieser Mitglied einer
gesetzlichen Krankenkasse sein. 
Der Röntgen- wie auch der DIAGNOdent-
Befund stellen nicht nur ein gutes Medium
zum Patientengespräch und zur Patienten-
motivation dar, sie erhöhen auch die Quote
der Kariesdetektion im Vergleich zur einfa-
chen klinischen Untersuchung immens. 

Die Therapiekonzepte
Aus den gewonnenen Informationen wer-
den in der weiteren Abfolge des Erstgesprä-
ches nun Therapieansätze hergeleitet. Die
Checkliste erinnert den Behandler hier auch
immer an vorhandene Behandlungsopti-
onen und „zwingt“ ihn, diese auch zu be-
nennen. Auf diese Weise enthält man dem
Patienten nicht den Zugang zur höherwer-
tigen Versorgung vor.
Im Falle von kariösen Läsionen werden die
Möglichkeiten der Füllungstherapie be-
sprochen, insbesondere die Therapie mit
weißen Füllungen, Keramikinlays und Voll-

Checkliste Erstberatung:

Patient___________________________  Nr. in Software _______________

(I) Anamnese

a) Besonderheiten im Anamnesebogen

b) Grund des Besuches und Wünsche des Patienten

(II) Befundung

a) Inspektion der Mundhöhle 01
b) DIAGNOdent-Befund
c) Parodontal-Screening 04
d) Kiefergelenk-Screening CMD (Aufkleber CMD-check Ahlers/Jakstat)
e) Röntgenbefund, OPG, Bissflügel, ggf. Zahnfilm

(III) Therapieansätze

a) FLG Füllungstherapie/ALTERNATIVEN (weiße Füllungen, Keramikinlays)
b) PZR bzw. PAV / DNS-Test / PAR-Behandlung
c) FU Funktionsanalyse/ Funktionstherapie
d) IP Versiegelungen falls mit DIAGNOdent Veränderungen der Fissur detektiert
e) IMP/ZE Notwendigkeit von Zahnersatz oder Implantaten; Möglichkeit der Raten-

zahlung
Definitive Planung erst nach Abschluss der Vorbehandlung

(IV) Kosmetik
a) Bleaching eines Zahnes / aller Zähne, Home- oder In-Office-Bleaching
b) Keramikveneers

(V) Therapieplan und Informationen (modulares System, individuell zu-
sammengestellt)

(VI) Kostenvoranschlag

Eine Checkliste, die in kurzer Zeit das Behandlungsspektrum weit auffächert und den
Weg zu interessanterer Zahnmedizin ebnet!

„Hilfreich ist bereits, in den Anamnese-
bogen eine Frage nach Wünschen des

Patienten zu integrieren.“
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keramikteilkronen im Rahmen der optima-
len konservierenden Versorgung. Diese Fül-
lungstherapie beinhaltet auch die Vorbe-
handlung mit adhäsiven Aufbaufüllungen
als Vorbereitung zur Überkronung, falls er-
forderlich. 
Wichtig ist zur Vermeidung und Prophylaxe
weiterer Läsionen oder Zahnbettentzündun-
gen die regelmäßige Durchführung der pro-
fessionellen Zahnreinigung (ggf. auch im Re-
call). Falls der PSI auffällige Ergebnisse lie-
ferte, sollte hier schon die ggf. notwendige 
Parodontalbehandlung und der notwendige
DNS-Bakterientest angesprochen werden.
Lieferte das DIAGNOdent-Gerät entspre-
chende Befunde, sollte dem Patienten ange-
boten werden, die Fissuren zu versiegeln.
Entsprechende positive Befunde aus dem
CMD-Kurzcheck bedingen, wie bereits ange-
sprochen, eine funktionsanalytische Unter-
suchung und ggf. eine folgende Funktions-
therapie, falls der Befund aus der Analyse po-
sitiv ausfällt. Im Abschluss der o. g. Maß-
nahmen wird in unserem Erstgespräch kurz
die ggf. notwendige spätere Versorgung mit

Zahnersatz besprochen. Je nach Gebisszu-
stand und -befund wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt, über die Möglichkeit einer Im-
plantatversorgung zu sprechen. Es wird da-
bei stets festgehalten, dass eine genaue Pla-
nung für Zahnersatz erst nach einer entspre-
chenden Vorbehandlung möglich ist. 
Zu guter Letzt informieren wir den Patien-
ten über kosmetische Behandlungsmöglich-
keiten. Dies vor allem bei sichtbaren und
auffälligen Beeinträchtigungen. Es handelt
sich im speziellen um die Versorgung mit Ke-
ramik-Veneers wie auch die Möglichkeit der
Zahnaufhellung durch Home- oder In-
Office-Bleaching. Während des Gespräches
werden besprochene Kosten für „kleinere
Maßnahmen“ wie Füllungen und professio-
nelle Zahnreinigung und Besonderheiten
oder Reaktionen der Patienten wie Zustim-
mung oder Ablehnung notiert. Es wird den
Patienten ein Therapieplan und zugeschnit-
tenes Informationsmaterial mitgegeben. Ein
Kostenvoranschlag über die besprochenen
Behandlungen wird dem Patienten zuge-
sandt.�
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Gut ist, was in der Prothetik „BISS“ hat.

Beim Auftrennen von Kronen 
und Brücken haben die BUSCH 
Kronenschneider den richtigen Schneid.

Die spezielle, schnittfreudige 
Verzahnung unserer Kronenschneider-
Serie mit feinem Querhieb aus 
Feinstkorn-Hartmetall bewirkt eine 
hohe Abtragsleistung unter Vermeidung 
von scharfkantigen und 
aggressiven Metallspänen. 
Wenn starke Leistung und hohe 
Sicherheit gefragt sind, 
BUSCH bietet Ihnen beides.

Fordern Sie unser aktuelles 
Informationsmaterial an.

bissigbissig

BUSCH & CO. KG
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