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Aufsuchende  
Zahnheilkunde

Es gibt Situationen, in denen man zahnärzt-
liche Hilfe benötigt, aber nicht selbständig 
zum Zahnarzt gehen kann. Dies kann zum 
Beispiel zeitweise aufgrund einer akuten 
Erkrankung oder dauerhaft aufgrund eines 
Pflegeheimaufenthaltes sein.

Hier unterstützen wir Sie.

Wir bieten als kassenzahnärztliche  
Versorgungspraxis eine möglichst  
umfassende und auf Ihre Bedürfnisse  
zugeschnittene aufsuchende  
zahnärztliche Versorgung  
als „Mobiles Zahnarztzimmer“.

Dazu gehört die aufsuchende Versorgung von 
Menschen, die aufgrund Ihrer Erkrankung 
oder anderer Teilhabeeinschränkungen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand in eine Zahnarztpraxis gelangen 
können. Dies sind beispielsweise Menschen  
mit demenziellen Erkrankungen oder 
schwerstpflegebedürftige Menschen.

Die Behandlung wird dabei individuell mit 
dem Patienten festgelegt und – sofern 
gewünscht oder notwendig – zusätzlich mit 
den Angehörigen oder einem Betreuer oder 
dem Hauszahnarzt festgelegt.



 Behandlung 

 

 Viele Beschwerden können wir bereits unmittelbar  
 bei unserem ersten Besuch behandeln. 
 
Wir bieten Ihnen eine umfassende und ausgewogene 
zahnmedizinische Behandlung im Rahmen der  
ambulanten technischen und medizinischen Möglich-
keiten an. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir – unter  
Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen  
Einzelfalles – eine gute und individuelle Versorgung.

Insbesondere können wir anbieten:

•  Vorsorge / Kontrolluntersuchungen
•  Zahnsteinentfernung
•  Professionelle Zahnreinigung / Zahnfleischbehandlung
•  Füllungen
•  Prothesenreinigungen, Entfernung von Druckstellen, 

Prothesenreparaturen, Unterfütterungen
•  Zahnpräparationen zur Aufnahme von Kronen und / 

oder Brücken mit Provisorien-Herstellung
•  Prothesenneuanfertigungen
•  Zahnextraktionen
•  Wurzelbehandlungen
•  Mundhygieneeinweisung, auch für Pflegende

Für Menschen mit demenziellen Erkrankungen oder 
Menschen mit seelischen und / oder körperlichen  
Behinderungen bieten wir bei entsprechender Indikation 
auch Behandlungen mit Sedierung oder in Narkose an. 
Diese werden von ärztlichen Kollegen aus dem Fach-
gebiet der Anaesthesie durchgeführt.
 

 Ausstattung 
Wenn wir Patienten mit unserem Dentomobil besuchen,  
bringen wir alles mit, was wir für eine Behandlung vor 
Ort brauchen, insbesondere:

•  Eine mobile Behandlungseinheit mit Motoren,  
Absaugung, Ultraschall etc.

•  Ein mobiler Zahnarztstuhl
•  Ein mobiles Röntgen sofern erforderlich
 

 Besuch in Pflegeheimen 
Damit wir unsere Leistungen bei Patienten in Pflege-
heimen mit den gesetzlichen Kassen abrechnen
können, benötigen wir in den meisten Fällen einen
Kooperationsvertrag. Das Muster hierzu wurde
von der kassenzahnärztlichen Vereinigung zur  
Verfügung gestellt und kann auf www.mobilodent.de 
abgerufen werden.
Mobilodent bietet umfassende Checklisten für die 
Vorbereitung von Erst- und Folgeterminen.
 

 

 Wussten Sie?  
  Pflegeheime können mit mehreren Zahnärzten 
  Kooperationsverträge schließen, damit wird das  
  Recht der freien Zahnarztwahl gestärkt. 
 

 Anmeldung 
Um unseren Besuch einer Einrichtung planen und
vorbereiten zu können, benötigen wir vorab einige
Informationen:

•  Anamnese- und Anmeldebogen für jeden  
Patienten (Download auf www.mobilodent.de)

•  Relevante medizinische Befunde

•  Unterlagen zur Betreuung / Bevollmächtigung

Bei unserem Besuch vor Ort benötigen wir:

•  Die Krankenkassenkarte

•  Gegebenenfalls Befreiungsausweise

•  Röntgen-und Allergieausweise, sofern vorhanden

•  Bonusheft, sofern vorhanden
 
 

 

 Wussten Sie?  
 Patienten können unsere Hilfe auch nur zeitweise  
  in Anspruch nehmen und trotzdem weiterhin  
  durch Ihren Hauszahnarzt betreut werden. 
 

 Schulungen 
Neben der wichtigen zahnärztlichen Versorgung
nimmt der Bereich der vorbeugenden Mundhygiene
immer mehr Raum ein. Denn wir wissen heute,
dass eine konsequente und wiederholt überprüfte
Mundhygiene ein wesentlicher Garant für eine gute
Zahngesundheit darstellt.

Zu Recht hat der MDK die Mundhygiene als wichtiges
Prüfthema im Rahmen der Qualitätsprüfungen für 
Pflegeheime aufgenommen. Denn nur durch einen 
strukturierten konsequent evaluierten Pflegeprozess 
kann die Mundhygiene und damit auch die Mund- 
und Zahngesundheit der Bewohner sichergestellt 
werden.

Unsere Schulungen richten sich an Patienten und
Angehörige, aber vor allem auch an die wichtige
Gruppe der Pflegenden.

Mobilodent – das mobile 
Zahnarztzimmer.
Ihr Zahnarzt dort,  
wo Sie ihn brauchen.


