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■ eine eingehende Kariesanamnese (Bißflügelaufnahmen, Widerstandsmessung,
Diaphanoskopie)
■ eine Untersuchung auf Parodontitis,
Parodontalstatus
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1. Sitzung: “Klarheit“ für den Patienten verschaffen: Ziele und Inhalte der Prävention;
für die Helferin: Befund, individuelle Bedingungen, individuelle Gefährdungen
■

Analyse der Patientenvoraussetzungen

■

Beratung und Kenntnisvermittlung

■

praktische Maßnahmen

2. Sitzung: Detailinformation und Anwendung ausgewählter Prophylaxemaßnahmen
(entsprechend dem individuellen Bedarf und der zuvor festgestellten individuellen Gefährdung)
■

Analyse der Patientenvoraussetzungen

■

Beratung und Kenntnisvermittlung

■

praktische Maßnahmen

3. Sitzung: Parodontale Vorbehandlung und parodontale Behandlungsplanung
■

Analyse der Patientenvoraussetzungen

■

Beratung und Kenntnisvermittlung

■

praktische Maßnahmen

Tab. 1: Strukturen der Prophylaxesitzungen.
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