
Ergo begründet sich Ihr Prophylaxeerfolg
hauptsächlich auf der erfolgreichen Kommu-
nikation der Dentalhygiene, ihrer Vorteile und
Nutzen für den Patienten. Dazu brauchen Sie
kommunikationsstarke und verkaufskompe-
tente Mitarbeiterinnen. Dieses Grundprinzip
sollten Sie niemals unterschätzen, damit steht
und fällt Ihr Erfolg, nicht nur für die Prophy-
laxe. Investieren Sie im Zweifelsfall lieber ei-
nen Euro mehr in die kommunikative und ver-
käuferische Aus- und Fortbildung Ihrer Mitar-
beiterinnen als in den „letzten Schrei“ für die
Ausstattung Ihrer Praxis oder Geräte. Techni-
sche Instrumente sorgen nicht für mehr Um-
satz, Ihr „Verkaufspersonal“ schon. Und dann
haben Sie auch wieder das Geld, um in andere
Richtungen zu investieren. 
Dies ist übrigens kein Phänomen, welches
man nur in Dentalpraxen antrifft. Jedes Unter-
nehmen, welches Produkte oder Dienstleis-
tungen anbietet, ist abhängig von einer Per-
son, um die sich alles dreht – dem Kunden. Und
ich würde bei seiner Bezeichnung keinen
Unterschied machen, wenn es sich um das
Klientel Ihrer Praxis handelt, vor allem nicht,
wenn wir ihn in direktem Zusammenhang mit
der Prophylaxe sehen. Oder ist Ihr durch-
schnittlicher Prophylaxepatient ein kranker,

leidender Mensch? Fällt er morgen tot um,
wenn er heute die PZR nicht machen lässt? Zu-
gegebenermaßen ist das überspitzt darge-
stellt, aber mehr oder weniger würden wir ihn
genauso bezeichnen – den Patienten, was auf
lateinisch „erleidend“ oder „duldend“ bedeu-
tet. Berechtigterweise können Sie mir an die-
ser Stelle Spitzfindigkeit vorwerfen, da es sich
um einen allgemeingültigen Begriff handelt.
Aber das Umdenken beginnt in unseren Köp-
fen. Wie würden Sie sich entscheiden, wenn
Sie wählen dürften „Kunde“ oder „Patient“ zu
sein? Da die meisten Menschen in Bildern
denken, vermute ich, vor Ihrem inneren Auge
flackern verschiedene Bilder zu den jeweili-
gen Begriffen auf. Welche Bilder sind positi-
ver, die zum Begriff „Kunde“ oder die zum „Pa-
tient“? Genau, der Begriff Patient ist nicht po-
sitiv behaftet, so geht es Ihnen, mir und natür-
lich auch unseren Gästen in der Praxis. Wenn
wir uns die historische Entwicklung unseres
Krankenkassensystems anschauen, entde-
cken wir einen weiteren Nachteil, unsere Kun-
den nur als Patienten zu betrachten. Die ge-
setzlich Versicherten waren es gewohnt, dass
die notwendigen Maßnahmen zur Heilung
und Vorbeugung durch die Krankenkasse
übernommen wurden. Wir wissen, dass dies

heute nicht mehr zutrifft, wir müssen also un-
sere Patienten dazu motivieren, aus freien
Stücken aus eigener Tasche dazuzubezahlen.
Unsere Selbstzahlerprophylaxe ist ein typi-
sches Beispiel dafür. Ein Kunde ist gewohnt
und bereit, für gute Leistung gutes Geld zu be-
zahlen. Und genau das ist das Ziel.

„Der wahre Präsident des Unternehmens ist
der Konsument.“ (Helmut Maucher, schwei-
zer. Nestlé-Manager) 

Erlauben Sie mir daher ganz bewusst in die-
sem Artikel von „Kunden“ zu sprechen. Der
Wandel zur Dienstleistungs- und Informa-
tionsgesellschaft lässt eine gute Kundenbe-
treuung immer wichtiger werden, gleichzeitig
klafft hier aber Anspruch und Realität oft weit
auseinander. Kundenorientierung wird zwar
als unternehmerisches Konzept gefordert,
aber nicht von jedem Teammitglied gleich gut
umgesetzt. Echte glaubwürdige Kunden-
orientierung kann nur dann praktiziert wer-
den, wenn alle Mitarbeiter, vom Chef bis zum
Azubi, das Beste für ihre Kunden geben 
möchten.
Verstehen Sie sich und Ihre Praxis als moder-
nes, kundenorientiertes Dienstleistungs-
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Der Erfolg Ihres Unternehmens „Zahnarztpraxis“ steigt nicht mit
immer besseren Versorgungsmöglichkeiten für Ihre Patienten,
sei es z.B. Prophylaxe, Vollkeramik, Implantate oder neueste
Endo-Techniken. Erst wenn Sie und Ihre Mitarbeiter möglichst
viele Patienten von Ihren Leistungen überzeugen können, ver-
kaufen Sie mehr, machen mehr Umsatz und einen größeren Ge-
winn. Vorausgesetzt, Sie betreiben Ihre Praxis vor allem auch aus
wirtschaftlichen Gründen, um sich und Ihre Familie zu ernähren
und einen ansprechenden Lebensstil zu bestreiten. Erlauben Sie
mir, dass ich dies einfach annehme.
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unternehmen? Dann sind Sie sicher auf dem
richtigen Weg. Konzentrieren Sie sich dabei
nicht auf Ihr Leistungsportfolio, sondern auf
die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Ihr Leistungs-
angebot sollte sich nach den Kundenwün-
schen richten. Denn „glückliche Kunden ge-
ben die beste Milch“.

„Wenn die Deutschen eine Maschine bedie-
nen sollen, funkeln ihre Augen, wenn sie Men-
schen bedienen sollen, sträuben sich ihnen
die Haare.“ (Günter Rexrodt, ehemaliger
Bundeswirtschaftsminister)

Dieses Zitat drückt mit anderen Worten die be-
rüchtigte Servicewüste Deutschland aus. Sie,
ich und sicher auch alle Ihre Mitarbeiter haben
schon schlechte Erfahrungen damit in der
Rolle des Kunden irgendwo erlebt. Rufen Sie
sich bewusst mal Ihr letztes Ereignis dieser Art
ins Gedächtnis, wer oder was war Schuld? Ich
vermute, in 99% der Fälle lag es an dem Men-
schen, der Sie bedient und beraten hat. Fallen
einem nicht höfliche und zuvorkommende
Verkäufer besonders positiv auf, weil sie so
selten sind? Sollte es nicht eher umgekehrt
sein? 
Der berühmte Dreh- und Angelpunkt sind die
Menschen, die in den jeweils unterschied-
lichen Rollen aufeinandertreffen. Diese Rol-
len tauschen, mal sind Sie der Kunde, mal Be-
rater und Verkäufer. Versuchen Sie doch ein-
mal im privaten Alltag, wenn Sie Kunde sind,
noch aufmerksamer zu sein, was Ihnen Positi-
ves wie Negatives widerfährt. Wenn Sie diese
Erfahrungen entsprechend in Ihren Praxisall-
tag einfließen lassen, haben Sie schon die
halbe Miete.
Aber wie gesagt, nur die halbe Miete. Denn bei
diesem Teil dreht es sich hauptsächlich um
emotionale Eindrücke, die prägend waren.
Freundlichkeit, Höflichkeit, Aufmerksamkeit
und vieles mehr. Vieles davon bringt auch die

gute Kinderstube und gesunder Menschen-
verstand mit.
Wir wollen uns im Folgenden jedoch mit den
restlichen Prozenten auseinandersetzen, den
besonderen Teil, der den Unterschied macht.
Denn wir wollen keine durchschnittlichen
Verkaufsberater, sondern kommunikative
Spitzenkräfte mit Überzeugungskraft.
Ich bin nicht in der Zahnmedizin groß gewor-
den, mein beruflicher Werdegang war von An-
fang an geprägt durch verkäuferische As-
pekte, die sich im weiteren Verlauf meiner
Karriere intensiviert haben, sprich: Ich bin ein
Vertriebsmensch durch und durch, Beraten
und Verkaufen ist meine Leidenschaft. Ich
möchte Sie beileibe nicht langweilen mit mei-
nem beruflichen Lebenslauf, vielmehr möchte
ich Ihnen anhand meiner eigenen Erfahrung
aufzeigen, wo der berühmte Hase im Pfeffer
liegt. Jeder Mensch hat individuelle Neigun-
gen, Talente und Interessen. Diese spiegeln
sich selbstverständlich auch in der Berufs-
wahl wider. Ich erinnere mich an die Zeit als Ju-
gendlicher, wo man von allen Seiten bedrängt
wird, dass man sich so langsam aber sicher für
eine Berufsrichtung entscheiden sollte. Um
sich zu orientieren, bot das Arbeitsamt (da-
mals hieß das noch so) ein sogenanntes BIZ –
Berufsinformationszentrum an, welches sich
in der Tat als ein Computerprogramm ent-
puppte, in dem man viele verschiedene Fra-
gen beantworten sollte. Die Auswertung des
Ergebnisses las sich in einer Aufzählung von
möglichen Berufen, die zu einem passen wür-
den. Ich bin mir sicher, dass bei den meisten
Zahnärzten wie auch deren Mitarbeiterinnen
keine Berufe ausgespuckt würden, die viele
beratende und verkäuferische Aspekte aus-
weisen, würden sie diesen Test durchführen.
Die natürlichen Veranlagungen verhindern
dies in der Regel.
Unterm Strich bedeutet dies, unsere Branche
bringt in der Regel (ich weise hier ausdrück-
lich auf die Ausnahmetalente hin) keine Na-
tur-Verkäufer hervor, denen diese Tätigkeit
schon in die Wiege gelegt wurde. Das Berufs-
bild, egal ob beim Zahnarzt selbst oder beim
zahnärztlichen Personal, hat sich jedoch so
weitreichend dahingehend verändert, dass
man sich mit diesem relativ neuen, aber mitt-
lerweile umfangreichen Bereich ausgiebig
auseinandersetzen muss. Die beratende und
verkäuferische Kommunikationskompetenz
ist ein Eckpfeiler für beruflichen Erfolg in der
Zahnarztpraxis.

Gehen wir einmal davon aus, dass den meis-
ten dentalen Mitarbeitern bewusst ist, dass zu
dem kompletten Berufsbild heutzutage auch
die beratende und verkäuferische Kompo-
nente eine große Rolle spielt. Ihnen und Ihren
Mitarbeitern geht es wahrscheinlich genauso.
Das bedeutet aber noch lange nicht, sich auch
in dieser Rolle wohlzufühlen. Das Wohlfühlen
spielt jedoch eine große Rolle, es ist erwiesen,
dass leidenschaftliche Verkäufer mit Leib und
Seele die besseren Verkäufer sind. Mit ande-
ren Worten: Sie verkaufen mehr oder höher-
wertiger als ihre Mitstreiter. 

„Verkaufen heißt, dem Kunden zu helfen, das
zu bekommen, was er braucht, und ihm dabei
ein gutes Gefühl zu vermitteln, und zwar vor,
während und nach dem Kauf.“ (Ron Willing-
ham, amerik. Verkaufstrainer)

Dies ist eines der besten Zitate, um Verkaufen
mit wenigen Worten zu beschreiben. Nehmen
Sie Ihre Rolle als Verkäufer an. Beschäftigen
Sie sich mit diesem neuen spannenden Aspekt
Ihres Berufes. Fühlen Sie die Fortschritte und
den Erfolg beim Verkaufen. Haben Sie Spaß
am Verkaufen. 
Haben Sie Angst, wie ein Staubsaugervertre-
ter an der Haustür den Leuten „etwas anzu-
drehen“? Befreien Sie sich von diesem Gefühl,
denn es ist nicht so, halten Sie sich stur an die
Regel in dem o.a. Zitat, und Sie sind ein durch
und durch ehrlicher Berater und Verkäufer
nach bestem Wissen und Gewissen. 
Und mit Ihrem Produkt „Prophylaxe“ haben
Sie noch einen weiteren, entscheidenden Vor-
teil. Sie haben eines der wenigen Produkte,
das NUR GUT für Ihren Kunden sein kann. Ich
stelle oft die Frage bei individuellen Praxis-
coachings oder Seminaren, bei welcher Indi-
kation Prophylaxe schädlich oder nicht von
Vorteil ist? Die Antwort war bisher immer die-
selbe, es gibt keine. Also haben Sie hier das
schönste Produkt, welches sich ein Verkäufer
vorstellen kann, ein Produkt für jeden und im-
mer. Beruhigen Sie sich mit dieser komfortab-
len Gewissheit immer dann, wenn Sie wieder
das Gefühl überkommt, dass Sie Ihrem Kun-
den gerade etwas aufschwatzen.
Wenn Sie das verinnerlicht haben, werden Sie
automatisch selbstbewusster und wirken so-
mit natürlich überzeugender auf Ihr Gegen-
über. Ein weiterer einfacher Trick für mehr
Selbstsicherheit ist eine einfache Frage, die
Sie sich selbst stellen können. Würde ich diese
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Leistung, die ich meinem Kunden gerade an-
biete, an seiner Stelle selbst wählen? Wenn ja,
sagen Sie es Ihrem Kunden.

Helfen Sie Ihrem Kunden, das zu bekommen,
was er braucht und wünscht. 

So laufen Sie nicht Gefahr, einem Eskimo ei-
nen Eisschrank zu verkaufen. Es heißt so
schön, ein guter Verkäufer kann alles verkau-
fen. Das stimmt. Und das macht sogar Sinn,
wenn ich Touristen billige Souvenirs zu über-
höhten Preisen verkaufen will. Die sehe ich
nämlich wahrscheinlich nie mehr in meinem
Leben wieder und auf Weiterempfehlungen
brauche ich auch nicht zu hoffen. Aber macht
eine Zahnarztpraxis so eine Art von Geschäft?
Nein, sicherlich nicht. Der gesamte Praxiser-
folg ist langfristig ausgelegt. Eine Zahnarzt-
praxis muss langfristige Zufriedenheit bei den
Kunden anstreben. Der in der Regel festge-
legte langfristige Standort und somit ein rela-
tiv fest definiertes Patienteneinzugsgebiet er-
laubt quasi keine andere Vorgehensweise. Sie
sind darauf angewiesen, dass Ihre Kunden po-
sitive Empfehlungen aussprechen in ihrem
Bekannten-, Freundes- und Verwandtenkreis.
Untersuchungen dazu kommen immer wieder
zu dem Ergebnis, dass Zahnarztpraxen un-
mittelbar nach den Gynäkologen die meisten
Neupatienten durch persönliche Empfehlun-
gen gewinnen. Sie sehen, selbst in unserem
modernen Zeitalter mit Internet und Co. funk-
tioniert das simpelste Mittel Mundpropa-
ganda am besten. Bevor wir auf das Thema
Prophylaxe – Verkaufsgespräch eingehen, ist

ein vorangehender Schritt notwendig. Es ist
wichtig, intern im Team die verschiedenen
Rollen im Verkaufsprozess zu besetzen. Ähn-
lich wie bei einem Theaterstück brauche ich
glaubwürdige, überzeugende Charaktere in
ihren jeweiligen Rollen. Das bedeutet auch,
dass nicht einer alleine alle Rollen spielen
kann. Stellen Sie sich das einmal in einem The-
aterstück vor, es verkommt unfreiwillig zu ei-
ner Comedy. Um die richtige Rollenbesetzung
durchführen zu können, sollten Sie jedes 
Teammitglied und dessen Charakter, Ver-
kaufs- und Kommunikationskompetenz und
Glaubwürdigkeit beim Kunden kennen. Dies
bedeutet aber keinesfalls, dass Sie alleine die
Rollen bestimmen sollten. Involvieren Sie Ihr
Team und besprechen Sie in einem Teammee-
ting den Verkaufsprozess. Welche Stationen
durchläuft Ihr Kunde in Ihrer Praxis? An wel-
chen Stationen kann und sollte man auf Pro-
phylaxe ansprechen, und mit welchem Kom-
munikationsmittel? Denken Sie hierbei nicht
nur an Mitarbeiterinnen, sondern auch an an-
dere Möglichkeiten, wie z.B. Flyer, Broschü-
ren, Poster, Computer etc. Versetzen Sie sich
mit Ihrem Team gemeinsam in die Rolle Ihrer
Kunden und durchlaufen Sie diesen Prozess.
Die elementare Frage im Verkaufsprozess lau-
tet: WER sagt WANN WAS zum Kunden? Den-
ken Sie bei der Beantwortung dieser Frage an
die verschiedenen Faktoren, die hierbei Ein-
fluss haben. Hier ein paar Hinweise, die Ihnen
als Entscheidungshilfe dienen können: Beim
Zahnarzt selbst entdecken die Kunden schnel-
ler die „Dollarzeichen“ in den Augen und ver-
muten bei der Ansprache durch ihn häufig nur

eine zusätzliche, überflüssige Methode, ihnen
das Geld aus den Taschen zu ziehen. Deshalb
ist es in der Regel nicht ratsam, dass der Arzt
selbst das Verkaufsgespräch für Prophylaxe
durchführen sollte. Übrigens auch aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht nicht, als teuerster
Mitarbeiter der Praxis. Aus dieser Perspektive
betrachtet liegt es nahe, dass der Azubi diese
Aufgabe übernehmen könnte. Hier fehlt es
aber an Glaubwürdigkeit, Hintergrundfach-
wissen und oft am fehlenden überzeugenden
Auftritt vorm Kunden. Stuhlassistenz und Re-
zeptionistin können als Unterstützung die-
nen, in den meisten Fällen kristallisiert sich je-
doch heraus, dass die Prophylaxefachkraft
diese Schlüsselrolle übernehmen sollte. Sie
verfügt über das nötige Fachwissen, kennt die
einzelnen Arbeitsschritte aus eigener Praxis
und kann somit auch direkte Fragen des Kun-
den unmittelbar und kompetent beantworten,
was ihrem ohnehin schon glaubwürdigen und
überzeugenden Auftritt unterstützt. Zum an-
deren dient dieses Verkaufgespräch schon
dazu, Vertrauen und eine Beziehung zwi-
schen Kunde und PH aufzubauen. Sollte der
Zahnarzt somit das Thema Prophylaxe gar
nicht ansprechen? Meine Erfahrung aus vie-
len Praxen bestätigt mir, dass der Zahnarzt
NICHT das Verkaufsgespräch führen sollte
(abzüglich der berühmten Ausnahmen), je-
doch ist es wichtig, das Feld vorzubereiten,
welches die Prophylaxefachkraft „beackern“
wird. Er benötigt hierfür nicht mehr als zwei
bis drei Sätze, die er in seinen Behandlungs-
Small Talk mit einfließen lässt. Achten Sie auf
diese zwei wichtigen Elemente:

ANZEIGE



1. Sie sind die Person mit dem höchsten Aus-
bildungsgrad in der Praxis, Ihre medizinische
Glaubwürdigkeit ist beim Patienten am höchs-
ten, sprechen Sie sich für eine lebenslange be-
gleitende Prophylaxe aus, ohne näher darauf
einzugehen und bezeichnen Sie sie als maß-
gebliche Maßnahme zur Erhaltung der natür-
lichen Zähne. 
2. Weisen Sie Ihren Patienten darauf hin, dass
im Anschluss an Ihrer Behandlung ein Aufklä-
rungsgespräch durch Ihre spezielle Prophyla-
xefachkraft stattfinden wird. Sprechen Sie Ihr
absolutes Vertrauen zu Ihrer PH aus. Fragen
Sie Ihre Patienten nicht, ob sie ein Informa-
tionsgespräch wollen, machen Sie es einfach.
Wer fragt, bekommt auch eine Antwort. Sie le-
gen besonders großen Wert auf Prävention, es
gehört zu Ihrer Aufklärungspflicht, alle Patien-
ten über die Möglichkeit der Prophylaxe zu
unterrichten. Eine noch größere Wirkung er-
zielen Sie, wenn Sie sich das durch eine Unter-
schrift bestätigen lassen. Jetzt haben Sie den
Weg geebnet für ein erfolgreiches Verkaufsge-
spräch durch Ihre PH. Und das beginnt selbst-
verständlich mit dem ersten Eindruck. Dieser
ist zwar nicht immer der stimmende, aber er ist
der bestimmende. Er hat großen Einfluss auf
den weiteren Verlauf des Gesprächs, positiv
wie negativ. Das äußere Erscheinungsbild,
Körperhaltung, Mimik und Gestik spielen hier-
bei die größte Rolle. Sie sehen schon, ohne
dass wir hier die Möglichkeit haben näher da-
rauf einzugehen, sind im zwischenmensch-
lichen Bereich Details und Kleinigkeiten signi-
fikant. Diese Bagatellen sind oft entscheidend,
unterschätzen Sie sie nicht.
Und da wir zum Glück kein Selbstbedienungs-
laden sind, müssen die beiden nun miteinan-
der kommunizieren. Kommunikation bildet
die Grundlage jeden Verkaufs. Investieren Sie
in eine fundierte kommunikative Aus- und
Fortbildung Ihrer Mitarbeiterinnen, es macht
sich bezahlt. Hintergrundwissen zur verbalen
und nonverbalen Kommunikation erleichtert
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen den Um-

gang mit den Kunden. Wie auf einem Röntgen-
bild erkennen Sie leichter Wünsche, Motive,
Ängste und Bedenken Ihrer Kunden und kön-
nen gezielter darauf eingehen. Ihr positiver
Einfluss steigert sich enorm. Aber auch in der
Kommunikation gilt der Grundsatz: „Oft ist we-
niger – mehr!“ Benutzen Sie weniger Worte
und mehr Bilder. Die meisten Menschen den-
ken visuell. Überprüfen Sie sich doch kurz
selbst, indem Sie sich an Ihren ersten Schultag
erinnern. Sehen Sie Bilder vor Ihrem inneren
Auge? Aber nicht nur Erinnerungen werden vi-
suell gespeichert, sondern vor allem auch
neue Informationen, die ich aufnehme. 
Wenn Sie diese Funktionsweise und Fähigkeit
des Gehirns optimal nutzen möchten, können
Sie zum einen eine bildhafte Sprache benut-
zen und „nicht um den heißen Brei herum re-
den“, und womöglich so noch „zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen“. Leiten Sie Sätze ein
mit „Stellen Sie sich vor …“ und Sie werden sich
selbst zu einer bildhaften Sprache zwingen.
Vor allem von Nutzen, um komplexe Zu-
sammenhänge zu verdeutlichen. Aber auch im
wahrsten Sinne des Wortes „Bilder“ verwen-
den. Intraorale Kamera, Zahnmodelle, Fotos,
Illustrationen, Handzeichnungen, all dies ist
hilfreich und unterstützt Sie bei der Überzeu-
gung. Früher habe ich in Seminaren die Teil-
nehmer gebeten, sich Präsentationsmappen
zu erstellen mit vielen Fotos und einer laien-
verständlichen Sprache. Gerade bei der Pro-
phylaxe muss man viel erklären, nicht nur zur
medizinischen Überzeugung, auch zum Ver-
ständnis des Preises. Nur wenn die Kunden
den hohen Aufwand verstehen und anerken-
nen, akzeptieren sie auch den Preis. Sie ken-
nen Ihren Alltag besser als ich, die Umsetzung
der Präsentationsmappe scheiterte in den
meisten Fällen an mangelnder Zeit und
Schwierigkeiten bei der technischen Umset-
zung. „Kommt der Prophet nicht zum Berg …“,
in diesem Sinne habe ich eine professionelle
Prophylaxepräsentation mit Prophylaxeex-
perten entwickelt, die sich auf jedem Win-
dows-PC ohne Installation einer zusätzlichen
Software abspielen lässt. Sie kennen die
Nachteile von vorgefertigten Flipcharts, die
nicht in allen Punkten den eigenen Vorstel-
lungen entsprechen. Aus diesem Grund wer-
den die Prophylaxeflipcharts optisch und in-
haltlich individualisiert, bis sie den Vorstel-
lungen des Nutzers entsprechen. Nur auf die-
sem Wege wird diese Hilfe gerne und mit
großem Erfolg genutzt.

Ein weiterer Nutzen hiervon ist eine wesent-
lich leichtere Umsetzung von Kommunika-
tions- und Verkaufstechniken, da das Flipchart
wie eine Art Gesprächsleitfaden funktioniert.
Bedarfsermittlung, Argumentation, Nutzen-
darstellung und überzeugende Preispräsenta-
tion werden automatisch umgesetzt. Und
dann klappt’s auch mit dem Kunden. Vielleicht
konnten Ihnen meine Worte zum Thema Pa-
tientenkommunikation und Verkauf einige
Dinge wieder ins Gedächnis rufen, neue Denk-
ansätze liefern und Sie motivieren, auch die-
sen Baustein der Prophylaxe näher zu be-
trachten. Sie erkennen, wie vielschichtig der
Verkauf von Prophylaxe ist und sehen, welche
Stellen man alle beleuchten muss. So tragen
auch diese Aktivitäten zum 22–77–99-Prinzip
bei. 22 Zähne im Alter von 77 Jahren für 99 Pro-
zent der Bevölkerung.�
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