
Willkommen in der kieferorthopädischen Praxis Dr M.Gredes 

Mit diesem Infoblatt wollen wir Ihnen ein paar wichtige Details über uns und Ihren ersten Termin 

bei uns erläutern. 

Frau dr Gredes ist eine Fachzahnärztin für Kieferorthopädie. Im Gegensatz zu Zahnärzten die 

kieferorthopädisch behandeln, hat Frau dr Gredes nach Abschluss Ihres Zahnstudiums noch 

weitere 4 Jahre an der Universität Greifswald, das Zusatzstudium zum Fachzahnarzt für 

Kieferorthopädie absolviert.  

Seit der Praxisübernahme im April 2012 haben wir uns ständig weiterentwickelt und stehen heute 

als voll digitalisierte moderne Praxis mit einem geprüften Quality Management System und einem 

eigens entwickeltem Behandlungs-Management-System da.  

Unsere Praxis wird betriebswirtschaftlich von einem professionellen Praxis Manager (Dipl.-Ing.) 

geführt. Nur so kann sich Frau dr Gredes voll und ganz auf die Bedürfnisse und Behandlungen 

unserer Patienten konzentrieren ohne sich mit der immer größer werdenden Bürokratie ablenken 

zu lassen. 

Unsere Mitarbeiterinnen werden ständig weitergebildet.  

Wir schreiben Service und Umweltfreundlichkeit sehr groß. Wir informieren Sie durch einen SMS-

Service über wichtige Praxisinformationen und erinnern Sie automatisch an Ihren nächsten 

Termin, ganz bequem und ohne Papierverbrauch, direkt auf Ihr Handy. Seit Januar 2015 haben 

wir diese Idee konsequent weiter entwickelt und senden alle Rechnungen, Patientenberichte und 

Elternbriefe an Sie per E-Mail. Deshalb benötigen wir Ihre Handynummer und Ihre E-Mail 

Adresse. Selbstverständlich werden Ihre Daten nicht weitergegeben und dienen allein der Praxis-

Patienten-Kommunikation. 

KIG Einstufung 

Heute werden wir die Erstuntersuchung bei Ihrem Kind durchführen. Die Kosten hierfür 

übernimmt Ihre gesetzliche Krankenkasse. Da Frau dr Gredes eine Vertragszahnärztin ist, 

müssen wir in bestimmten Fällen die Kassenzahnärztliche Vereinigung und Ihre Krankenkasse 

über die Ergebnisse der heutigen Untersuchung informieren. Die Ergebnisse der KIG Einstufung 

(Kieferorthopädische-Indikation-Gruppe) entscheiden, ob Ihr Kind das Recht auf eine 

Kassenleistung hat. 

Falls bei Ihrem Kind heute keine positive KIG-Einstufung diagnostiziert werden kann, wird sehr 

häufig Wachstum und Zahnwechsel abgewartet um eine erneute KIG-Einstufung zu erstellen. 

Falls Ihr Kind heute eine positive KIG-Einstufung bekommt, also das Recht auf eine 

Kassenleistung in der Kieferorthopädie, werden wir in einem ausführlichen Beratungstermin alles 

Weitere besprechen. Leider ist die gesetzlich vorgegebene KIG-Einstufung in manchen Fällen 

nicht ganz fair, so kann es dazu kommen, dass nur ein einziger Millimeter entscheidend ist, 

obwohl medizinisch gesehen eine Behandlung nötig wäre. Gutachter überprüfen die KIG 

Ergebnisse in regelmäßigen Abständen. 

Für Fragen zu diesem Infoblatt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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