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Der Markt an Prophylaxeproduk-
ten ist breit! So breit, dass man an-
nehmen müsste, die Patienten

wüssten um den richtigen Einsatz und die
Wirkung der fluoridierten Zahncremes,
der gewachsten Seiden oder der antibakte-
riellen Mundspülungen. Natürlich haben

Dr. Best und Co. dafür gesorgt, dass sich
das Bewusstsein der Bevölkerung  zur eige-
nen Zahnpflege in den vergangenen Jahr-
zehnten stark geändert hat. Doch reicht
dies aus? 
In den vergangenen fünf Jahren hat die
Wissenschaft und alltägliche Praxis ein-

Franziska Männe-Wickborn 

Es ist ein Szenario: Die Prophylaxe spielt eine Nebenrolle in deutschen
Zahnarztpraxen, könnte aber mit dem richtigen Konzept zur Haupt-

rolle avancieren. Das Potenzial, das in der Dentalhygiene steckt, ist
enorm, wird oftmals aber verkannt. Einige Zahnärzte in Deutschland

haben das Problem frühzeitig erkannt und sich mit der Prophylaxe-
behandlung ein zweites Standbein geschaffen. Denn der Weg ist bei

weitem nicht mehr so steinig, wie von vielen angenommen.

Das Potenzial ist da!
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deutig bewiesen, dass Zahnpflege
noch lange nicht richtige Mundhy-
giene bedeutet. Der Zahnarzt ist ge-
fragt! Und das mehr, als je zuvor.
Nur in der Zahnarztpraxis kann
eine professionelle Prophylaxe an-
geboten werden. Der Patient selbst
muss diese mit einer umfangreichen
Zahnpflege unterstützen. Ohne Ei-
geninitiative und Mithilfe funktio-
niert es nicht.
Die stolprigen Steine sind heute je-
doch schon aus dem Weg geräumt.
Die Patienten lassen sich eine gute

Prophylaxebehandlung etwas kos-
ten. Ihr Bewusstsein zu den eigenen
Zähnen hat sich innerhalb des letzten
Jahrzehnts stark geändert. Dr. Best
und Horst Seehofer sei Dank! Der
eine bemüht sich jahrelang via Me-
dien um die Aufklärung, der andere
schürte bereits vor Jahren mit Zu-
zahlungsregelungen die Angst vor
hohen Zahnersatzkosten. Und Ulla
Schmidt hat mit der Auslagerung der
Zahnersatz-Versicherung nun auch
noch die letzten Kieselsteine vom
Weg gesammelt. 

Zahnarzt
� Dr. Herbert Michel,

Würzburg

Ohne Zweifel heißt die Zukunft einer zahnärztlichen Praxis:
Prophylaxe. Der Trend ist überdeutlich spürbar. Obwohl ich
seit Praxisgründung die Schwerpunkte schon immer auf Pa-
rodontologie und Prophylaxe gelegt habe, ist in den letzten
zehn Jahren die Praxisarbeit noch deutlicher präventiv-orien-
tiert akzentuiert worden – und das für alle Altersklassen. Er-
freulicherweise sind  weit über 70 % unserer Patienten  be-
reit,  Prophylaxeleistungen, an erster Stelle die professionelle
Zahnreinigung, selbst zu zahlen.

Das Konzept
Ohne systematisches, bedarfsgerechtes und strukturiertes
Konzept ist das Angebot an prophylaktischen Leistungen we-
nig effektiv. Deshalb baut mein Konzept auf diesen Kriterien
auf. Dem ersten Termin fällt eine zentrale Bedeutung zu. Pro-
phylaxeorientierte Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist eine
Philosophie, die zukunftsweisend ist, die unser Berufsbild
prägen und unsere tägliche Berufsausübung bestimmen
wird. Da bedurfte und bedarf es so manchen Umdenkens
und so mancher Umstrukturierung in der Praxis. Team und
Teamgeist sind in erster Linie gefordert. Motivierte Prophyla-
xeassistentinnen, eigene Prophylaxeräume, ein eigener Pro-
phylaxeshop sind notwendige Voraussetzungen für den Er-
folg professioneller Prophylaxe.

Patientenkommunikation
Zahnheilkunde im Allgemeinen und Prophylaxe im Beson-
deren ist erklärungsbedürftig. Nur das persönliche Gespräch
mit didaktisch klug ausgewählten Demonstrations- und Mo-

tivationsmitteln, auch unter gezieltem Einsatz moderner Me-
dien (DVD, Intraorale Kamera) erreicht den Patienten wirk-
lich. Persönliche Information und Motivation, sei es durch den
Zahnarzt oder die Prophylaxeassistentin, ist das Geheimnis,
den Patienten für eine lebensbegleitende Prophylaxe zu ge-
winnen. Dies ist keine leichte Aufgabe, manchmal sogar eine
Kunst.

Learning by doing
In erster Linie haben wir uns praxisintern fortgebildet, das
Konzept vor vielen Jahren im Team entwickelt und durch viele
Testphasen geführt. Learning by doing ist die effektivste und
schönste Form der Fortbildung. Daneben haben wir Prophy-
laxeseminare und Kongresse besucht. Ein großer Schwer-
punkt unserer Fortbildung liegt auf dem intensiven Lesen von
Fachliteratur zum Thema Prophylaxe. Unverzichtbar sind un-
sere regelmäßigen Teambesprechungen, die auch immer
fachliche Fortbildung beinhalten.

Kostenübernahme durch Krankenkassen
Prophylaxe ist ein eigenverantwortlicher Bereich des Patien-
ten. IP-Leistungen, wie sie für Kinder und Jugendliche exis-
tieren, auch für Erwachsene zu fordern, hieße der Prävention
einen Bärendienst erweisen. Da gerade die Prophylaxe die
aktive Mitarbeit von Patienten erfordert, ist es umso wichtiger,
dass Patienten durch ihren eigenen finanziellen Einsatz In-
teresse daran haben, mitzuarbeiten. Eine Belohnung, im
Sinne eines Festbetrages zur privat liquidierten Prophylaxe
dagegen, ist sinnvoll und sogar ein Anreiz für den Patienten. 

ServiceHotline: 0 25 05-93 8513
ServiceFax: 0 25 05-93 8515
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Angenehm
weich
Die dauerhafte, weiche
Prothesenunterfütterung
� verlässlich haltbar durch höchste Zerreißfestigkeit

� nachgewiesene Langzeit-Haftung

� beständig resistente Oberfläche

SOFRELINER TOUGH

Extreme Zerreißfestigkeit
Beschädigte Oberflächen gehören der Vergangen-
heit an. Im Vergleich zu anderen Relining-Materia-
lien zeigt SOFRELINER TOUGH die außerge-
wöhnliche Zerreissfestigkeit.

Verläßliche 
Haftung
Über Jahre hinweg haftet
SOFRELINER TOUGH
fest an der Prothese. Das 
Produkt der neuen Generation verbessert die
Trageeigenschaften spürbar.

Hygienische Oberfläche
SOFRELINER TOUGH hat ausgezeichnete 
physikalische Eigenschaften. Es polymerisiert bei
Raumtemperatur und bleibt dauerhaft weich. Die
Oberfläche ist auch nach längerer Zeit noch glatt
und zeigt kaum Farbverändungen. Die Prothese
behält langfristig ihre hervorragende Passform.

Feste Prothesen-
ränder nach über
21/2 JAHREN
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Zahnverlust ist out
Die Patienten sind offen für anspruchs-
und sinnvolle Prophylaxemaßnahmen.
Zahnverlust ist out! Zahnersatz erst recht!
„Dental Wellness“ ist in! Egal ob in Ost-
oder Westdeutschland – die Barriere in den
Köpfen der Patienten schwindet. Eine Pro-
phylaxesitzung statt dem Kosmetikbe-
such? Ein neues Persönlichkeitsbewusst-
sein der Patienten, sicherlich auch durch
die Schönheits- und Wellness-Welle geför-
dert, ist nun das Potenzial der Zahnarzt-
praxen. 
Es ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, wenn die Helferin parallel zu ihrer
Arbeit am Stuhl die Prophylaxemaßnah-
men durchführt. Zum „dental wellness“
ist dies aber noch ein weiter Weg. Die Pra-
xis Dr. Linneweber in Langen ist diesen
Weg gegangen. Innerhalb von vier Jahren
hat sich ein Konzept entwickelt, das von

Erfolg gekrönt ist. War 1999 noch eine
Helferin für die Prophylaxe dort zuständig
und nutzte eines der Behandlungszimmer,
so ist heute das Prophylaxeteam zu einer
eigenen Abteilung herangewachsen: sechs
Prophylaxehelferinnen arbeiten in eigenen
Räumen und führen eigene Bestellbücher. 

Outsourcing der Prophylaxe
Ähnlich zu spüren bekam auch der Kölner
Zahnarzt Dr. Eric Liermann den Prophy-
laxe-„Boom“. Die Nachfrage der Patien-
ten nach einer dentalhygienischen Betreu-
ung wuchs in den vergangenen Jahren er-
heblich an. Als Alleinbehandler nutzt er
heute das Angebot einer selbstständigen
Prophylaxeassistentin, die auf Bestellung
in die Zahnarztpraxis kommt, und hat so-
mit den Prophylaxebereich ausgelagert.
„Für eine Einzelpraxis ist es meiner Mei-
nung nach die intelligentere Version, wenn
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Zahnarzt
� Dr. Eric Liermann,

Köln

Seit ungefähr acht Jahren hat die Prophylaxearbeit spe-
ziell auch in Köln ganz eindeutig zugenommen. Die
Leute fragen des öfteren gezielt nach Prophylaxeleis-
tungen, weil sie durch die Medien aufmerksam gewor-
den sind. In unserer Praxis bieten wir Prophylaxebe-
handlungen seit circa fünf Jahren an. 

Das Konzept
Wir haben anfangs die Prophylaxe mit einer von mir aus-
gebildeten Helferin eingeführt. Als die Nachfrage dann
stieg, habe ich eine Helferin speziell auf eine dreijährige
Fortbildung zur Zahnmedizinischen Fachkraft ge-
schickt. Diese hat dann die komplette Prophylaxever-
sorgung übernommen. Heute haben wir jedoch eine ex-
terne Zahnmedizinische Fach-Assistentin als Prophyla-
xehelferin, die an bestimmten Tagen zu uns kommt und
von uns zugewiesene Patienten behandelt. Die ZMF ar-
beitet völlig unabhängig, führt ein eigenes Gewerbe und
ich habe keinerlei Sozialabgaben für sie zu tragen. Das
heißt, die ZMF stellt mir einzig eine Rechnung über die
von ihr geleisteten Stunden. 
Für eine Einzelpraxis ist es meiner Meinung nach die in-

telligentere Version, wenn man sich eine externe Pro-
phylaxehilfe holt. Denn eine angestellte ausgebildete
Prophylaxehelferin in der eigenen Praxis kostet viel
Geld, ist aber nicht durchweg einsetzbar, da gar nicht
ausreichend Patienten zur Verfügung stehen. Nachteil
unseres Konzeptes ist allerdings, dass die ZMF nicht im-
mer vor Ort ist.

Prophylaxeshop 
Wir haben in unserer Praxis keinen eigenen Prophyla-
xeshop, aber spezielle Schaukästen, in denen der Pati-
ent alle Prophylaxeartikel betrachten kann. Wir geben
manchmal auch bestimmte Produkte zum Einkaufspreis
mit, aber aus steuerlichen Gründen führen wir keinen
Prophylaxeshop. Unsere Patienten nutzen stattdessen
ein Geschäft in der Kölner Innenstadt, das sich auf Pro-
phylaxeprodukte spezialisiert hat.

Patientenkommunikation
Extern bieten wir den Patienten auf unserer Praxisweb-
site ausführliche Informationen zur Erwachsenen- und
Kinderprophylaxe. Wir haben dort auch Links zu den

neuesten Stellungnahmen der DGZMK eingefügt, bei-
spielsweise zu den Fluoriden, um den Patienten den ak-
tuellsten Wissensstand nicht vorzuenthalten. In der Pra-
xis selbst haben wir Broschüren und Bücher zum Thema
ausliegen. Wenn die Patienten in die Behandlung gehen,
wägen wir ab, ob eine gezielte Beratung notwendig ist.
Dem Patienten verdeutlichen wir die Situation dann auch
schon mal, indem wir Zähne anfärben, Schaumodelle
zeigen und erklären oder mit Wandpostern den Sinn ei-
ner Prophylaxebehandlung verdeutlichen. 

Fortbildung
Ich habe mit einer Helferin mehrere Fortbildungen be-
sucht, beispielsweise im Karl-Häupl-Institut in Düssel-
dorf. Generell waren es ganz gezielte Kurse, die wir ge-
nutzt haben, um auf dem neuesten Wissensstand zu
bleiben. Weiterhin haben wir eine sehr stark prophylak-
tisch ausgerichtete Praxis besucht. 
Ich schätze, ungefähr jeder achte Patient unserer Praxis
nutzt die Prophylaxeleistungen regelmäßig und kommt
zur Behandlung  zweimal jährlich. Es ist aber spürbar:
die Tendenz zur Prophylaxe steigt.



man sich eine externe Prophylaxe-
hilfe holt. Denn eine angestellte
ausgebildete Prophylaxehelferin in
der eigenen Praxis kostet viel Geld,
ist aber nicht durchweg einsetz-
bar“, so Dr. Liermann.
Die vergangenen fünf Jahre Pro-
phylaxearbeit sind in Deutschland

schon von Erfolg gekrönt: die Ka-
riesrate unter den jungen Menschen
ist stark gesunken. Ende der 80er
Jahre hatten die Zehn- bis Zwölf-
jährigen durchschnittlich elf ka-
riöse Zähne, im Jahr 2000 nur ei-
nen. Auch bei den Erwachsenen ist
die Kariesrate rückläufig, der Pa-

Zahnarzt
� Stefan Günther,

Berlin

Schwerpunkt Prophylaxe
Vor etwa 15 Jahren habe ich begonnen, die systematische
Individualprophylaxe für Kinder und Erwachsene in meiner
Praxis zu installieren.  Seit dieser Zeit ist die Nachfrage nach
diesen Leistungen stetig gestiegen und die aktuelle Ent-
wicklung im Gesundheitswesen in Deutschland hat diesen
Trend noch einmal deutlich verstärkt.

Konzeptentwicklung
Mein Prophylaxekonzept wurde in meiner Praxis ent-
wickelt, als in Berlin die Ausbildung zur Prophylaxeassis-
tentin möglich wurde. Seitdem habe ich es systematisch
auf- und ausgebaut. Parallel zu meiner Sprechzeit arbeitete
damals eine Prophylaxeassistentin in einem extra Prophy-
laxeraum. Die Patienten bekamen von Anfang an unab-
hängig  von der zahnmedizinischen Behandlung ihre Ter-
mine für die Prophylaxesitzung. Zu Beginn ist allerdings
erst einmal eine gründliche Untersuchung bei mir erforder-
lich, in deren Anschluss die individuell notwendigen Pro-
phylaxemaßnahmen mit dem Patienten besprochen wer-
den. In diesen Gesprächen kläre ich auch darüber auf, dass
es sich bei der Individualprophylaxe um Leistungen han-
delt, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht über-
nommen werden. 

Enge Rückkopplung
In diesem Zusammenhang haben wir begonnen, den Ab-
lauf der Prophylaxebehandlung weiter zu systematisieren
und zu standardisieren. Ich kann nur dann gute Prophylaxe
anbieten, wenn meine Mitarbeiterinnen gut ausgebildet
sind. Und das sind sie! Wir führen wöchentliche Teambe-
sprechungen im Prophylaxeteam durch, um die  einzelnen
Fälle zu diskutieren. So ist eine enge Rückkopplung zwi-
schen Therapie und betreuender Prophylaxe möglich.
Räumlich ist die Abteilung Prophylaxe von der eigentlichen

Zahnarztpraxis getrennt, jedoch was den Therapieablauf
betrifft, sind beide Bereiche zwingend eng miteinander ver-
woben. Wirtschaftlich ist der Prophylaxebereich ebenfalls
in die Praxis integriert. 

Aufklärung ist alles
Die Patientenkommunikation und -motivierung führe ich
nach einem klaren Konzept durch: An erster Stelle steht die
gründliche Untersuchung, die ich nicht auf den klassischen
01-Befund nach BEMA begrenze. Ich mache zusätzlich
immer einen Parodontalbefund, Blutungs- und Plaque-
Status. Wenn ich diese Befunde erhoben habe und sich
therapiebedürftige Erkrankungen zeigen, fragen die Pati-
enten regelmäßig nach, welche Behandlung ich ihnen
empfehlen würde. Die Besprechung des  individuellen Be-
fundes mit dem Patienten und effektive Therapievorschläge
erweisen sich immer als überaus effizient.  Erst danach ist
interessant, ob diese  Leistungen durch eine Krankenkasse
erstattungsfähig sind und was privat gezahlt werden muss.
Nach meiner Erfahrung ist das Thema Geld für Individual-
prophylaxe keine entscheidende Hürde, vor allem dann
nicht, wenn der Patient über Befund, Therapiemöglichkei-
ten und Prognose gründlich aufgeklärt ist. Ich denke, bei
etwa 80 Prozent meiner Patienten erfährt die Prophylaxe
eine große Akzeptanz, und das schon seit vielen Jahren.
Der Wunsch nach Heilung und Gesundheit setzt voraus,
dass man dafür auch selber etwas tut. Wer das nicht will,
wird sich unserem Praxiskonzept auf Dauer nicht anpassen
können. Es gab und gibt auch in unserer Praxis einen Se-
lektionsprozess. Das heißt, Patienten, die diese Maßnah-
men für überflüssig  oder nicht notwendig halten, werden
früher oder später die Praxis aus eigenem Entschluss ver-
lassen.  Ich stelle aber überwiegend fest, dass  mehr neue
Patienten auf Empfehlung zu mir in die Praxis kommen, weil
sie gezielt die Prophylaxe als Therapieangebot  suchen. 

ANZEIGE



rodontalstatus verbessert sich. Die Patien-
ten wissen bereits, das richtige Dentalhy-
giene bis ins hohe Alter die eigenen Zähne
erhalten kann.

Trend und Bedarf
Gesellschaften und Unternehmen der 
Dental-Branche haben sich auf diesen
Trend schon eingestellt. So gibt es heute
Lehr- und Weiterbildungsberufe wie die
Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin
(ZMP) oder Dentalhygienikerin (DH), de-
ren Tätigkeit sich schwerpunktmäßig mit
Prophylaxe und Prävention beschäftigt.
Und in Stuttgart eröffnete im Frühjahr
2003 die erste Klinik für hochwertige
Zahnprophylaxe. Die DKV Deutsche
Krankenversicherung AG will mit der
goDentis-Klinik „führender Anbieter im
neu entstehenden Zahnprophylaxemarkt

werden“. Ein Beispiel für den hohen Pro-
phylaxebedarf und die Zahlungsbereit-
schaft der Patienten.
Grundlage für die Zustimmung der Patien-
ten zu prophylaktischen Maßnahmen bil-
det ein ausführliches Patientengespräch, in
dem es um die Behandlungsmöglichkeiten
sowie Wirkung von Ultraschall, Professio-
neller Zahnreinigung oder Fissurenversie-
gelung geht. Vor allem das individuelle Pa-
tientengespräch zum Befund und der zu er-
wartende Behandlungserfolg schafft Ver-
trauen. 
Die Kosten für die Prophylaxe sind
dann zweitrangig, die Notwendigkeit der
präventiven Mundhygienemaßnahmen
stehen bei den Patienten an erster Stelle.
Das und ein wirtschaftliches Konzept kön-
nen die Basis für das Standbein „Prophy-
laxe“ sein. Das Potenzial ist da!�
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Prophylaxe-Teamleiterin
� Daniela Völpel,

Langen

In unserer Praxis ist eindeutig ein Aufwärtstrend der
Prophylaxe zu spüren. Wir haben 1999 damit be-
gonnen, den Kunden Prophylaxeleistungen anzubie-
ten. Anfangs hatten wir kein eigenes Prophylaxezim-
mer, sondern haben ein Behandlungszimmer ge-
nutzt. Die Prophylaxe wurde dann von unseren Pati-
enten so stark angenommen, dass wir ein eigenes
Prophylaxezimmer brauchten. Schon wenig später
haben wir darin in Schichten gearbeitet. Das war An-
lass dafür, eine eigene Abteilung Prophylaxe aufzu-
bauen. Die Patienten legen immer mehr Wert auf eine
ausführliche prophylaktische Behandlung. Somit
werden die Prophylaxeleistungen auch verstärkt an-
genommen. 

Das Konzept
Unser Prophylaxebereich ist von der Zahnarztpraxis
getrennt. Die Praxis steht mit dem Labor also auf drei
Säulen. Wirtschaftlich ist der Prophylaxebereich al-
lerdings nicht getrennt. 

Wir haben jetzt drei Prophylaxezimmer, davon ist ei-
nes nur für die Kinderbehandlung, ein eigenes War-
tezimmer, eine eigene Anmeldung und ein Bespre-
chungszimmer. Unser Team besteht aus insgesamt
sechs Prophylaxehelferinnen, wobei eine an der
Anmeldung eingesetzt ist und eine zweite Prophy-
laxehelferin nur als Teilzeitkraft arbeitet.

Ziele
Ziel soll sein, dass jeder Patient die Prophylaxe
durchlaufen soll. Das heißt, wir wollen zumindest
mit jedem Patienten ein kostenloses unverbindli-
ches Beratungsgespräch führen. Ob er danach die
Leistungen möchte, bleibt allerdings seine persön-
liche Entscheidung. Schätzungsweise 70–80 Pro-
zent befürworten allerdings die Prophylaxemaß-
nahmen. 
Der Bedarf ist groß und wir haben selbst nicht da-
mit gerechnet, dass sich dieser Bereich innerhalb
von vier Jahren so entwickelt. 

Motivation und Überzeugung
Zur Beratung nutzen wir meist die intraoralen Fotos. Die
Arbeit mit der intraoralen Kamera macht viel aus. Etliche
Patienten sind überrascht oder erschrocken, was die Bil-
der zeigen. Es ist natürlich eindrucksvoll, dem Patienten
den Zahnstein stark vergrößert auf dem Bildschirm zu
zeigen. Und es motiviert zur Mundhygiene. Weiterhin
nutzen wir Studien und Statistiken, um den Patienten
vom Sinn der Prophylaxe zu überzeugen. Wir nutzen viel
Anschauungsmaterial. Theoretisch erzählen kann man
viel, aber wenn der Patient die einzelnen Stadien einer
Karies am Bild sieht, ist das natürlich effektvoller.

Fortbildung
Ich selbst bin ausgebildete Zahnmedizinische Prophyla-
xeassistentin. Die anderen Mitarbeiterinnen haben Ein-
zelkurse, wie beispielsweise Kinderprophylaxe, besucht.
Unser Ziel ist es aber, alle im Team zu ZMP ausbilden zu
lassen. Ich werde mich im kommenden Jahr noch zur
Dentalhygienikerin weiterbilden. 


