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Hat die Prophylaxe während des Studiums den
richtigen Stellenwert oder ist sie ein Stiefkind?
Eine gute Frage, die aber nicht leicht zu be-
antworten ist. Ich bin nach vielen Gesprächen
mit meinen Kollegen überzeugt, dass die Be-
deutung der Prophylaxe aus kariologischer
und parodontologischer Sicht in den Köpfen
seit langem angekommen ist. Ihre Frage zielt
aber auf die Umsetzung im Unterricht. Und
hierbei wird jeder für sich zu seinem Schluss
kommen, wenn er sich überlegt, inwieweit be-
reits während des eigenen Studiums beispiels-
weise 

• wissenschaftlich belegte präventive Aspekte in die
Praxis transferiert wurden,

• aktive von arretierten Läsionen unterschieden wur-
den,

• das Kariesrisiko (oder auch das Erosionsrisiko) re-
gelmäßig bei den Patienten (auch den „studenti-
schen“) bestimmt wurde,

• präventiv ausgerichtete Therapien im Kurssystem
honoriert wurden,

• eine Fluoridprophylaxe und -aufklärung betrieben
wurde,

• Diätpläne erstellt wurden,
• Speichelfließraten bestimmt wurden,
• mikrobiologische Untersuchungen vorgenommen

wurden und, und, und …
Ich denke, dass an vielen Schulen nach wie vor
ein Großteil der Zeit mit dem Erlernen des
„akademischen Handwerks“ verbracht
wird, was unbestritten wichtig ist. Eine paral-
lel dazu jedoch mindestens genau so bedeu-
tende „medizinische Gesundheitsstrategie“,
die neben der Vermeidung oder zumindest
dem Hinauszögern von füllungstherapeuti-
schen Maßnahmen im kariologischen Be-

reich auch die präventiven Aspekte im Bereich
der Parodontologie (und übrigens auch der
Onkologie) zum Inhalt hat, dürfte auf Grund
verschiedener Umstände – und hier sei bei-
spielsweise das uns für die Lehre zur Verfü-
gung stehende Stundenkontingent genannt –
auch heute noch nicht überall in voller Aus-
prägung gelehrt werden. Kurz gesagt: „Stief-
kind“ sicher schon lange nicht mehr, aber der
„richtige“ Stellenwert ist sicher an manchen
Orten genauso wenig erreicht.

Die Prophylaxe spielt in vielen Praxen noch
bei weitem nicht die Rolle, die ihr eigentlich
zustehen müsste. Welche Ursachen hat das? 
Sicher greifen hier die bereits beschriebenen
Probleme ineinander. Zum einen ist die Pro-
phylaxe dann durchführbar, wenn sie – kon-
zeptionell richtig aufbereitet – bereits im Stu-
dium vermittelt wird. Danach muss das Ge-
lernte auch während der Assistenzzeit um-
setzbar sein, was für viele Arbeitgeber
ebenfalls häufig „Neuland“ ist und deshalb
mitunter belächelt werden dürfte. Häufig
wird das Thema auf das Hilfspersonal „abge-
wälzt“, was ebenfalls nicht in allen Fällen
günstig sein dürfte. Nicht zuletzt stellt sich das
Problem der Honorierung: Dass sich mit
zahnmedizinischer Prävention auch Geld ver-
dienen lässt, ist nach wie vor nicht jedem be-
kannt. Und schließlich muss Prophylaxe ver-
kauft werden, was nicht jedem leicht fällt. 
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die be-
schriebenen Gründe nach und nach in den
Hintergrund gelangen werden. Mit den schon
vollzogenen und sich noch weiter anbahnen-
den Änderungen im Gesundheitswesen wer-
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den prophylaktische Aspekte deutlich
an Stellenwert gewinnen. Und Bei-
spiele für eine erfolgreiche Umsetzung
gibt es bereits heute genug.

Prophylaxe ist die Basis der zahnme-
dizinischen Behandlung. Der Patient
muss motiviert werden. Welche Mög-
lichkeiten sollte der Behandler nutzen,
um die Patienten von der Notwendig-
keit zu überzeugen?
Prophylaxe ist in der Tat ein integrati-
ver Bestandteil der zahnmedizini-
schen Therapie. Eine Umsetzung in
den Praxisalltag darf allerdings nicht
punktuell erfolgen. Die gesamte Pra-
xis muss Prophylaxe als Philosophie
begreifen und „leben“, um dieses
Thema überzeugend vermitteln zu
können. Werbebroschüren sind allen-
falls eine Ergänzung, die jedoch erst
durch das persönliche Gespräch und
die praktische Umsetzung ihre Wir-
kung entfalten kann. Dies kann mit
Bildern unterstützt werden – oder
noch besser mit der Aufforderung, mit
der eigenen Zunge bewusst zu prüfen,
wie sich saubere Zähne anfühlen.
„Dental wellness“ gehört heute zum
selbstverständlichen Praxisbild, und
der langfristige Nutzen wird den meis-
ten Patienten schnell klar werden.
Natürlich brauchen wir hier auch ein
gewisses Marketing – ähnlich wie in
anderen Bereichen handelt es sich
durchaus um eine Dienstleistung, die
allerdings kommuniziert werden
muss. Schließlich hängt draußen ein
Schild, an dem man in der Regel ge-
dankenlos vorbeigeht: „Sprech-
stunde“ steht da, und nicht „Bohr-
stunde“.

Welche Erkenntnisse der wiss. For-
schung waren für die Entwicklung
der Prophylaxe hierfür ausschlagge-
bend?
Für die positive Entwicklung waren
insbesondere Studien der Arbeits-
gruppe um Axelsson  und Lindhe
ausschlaggebend, die eindrucksvoll
zeigen konnten, dass – eine Regel-
mäßigkeit in der präventiven Beglei-
tung durch den Zahnarzt vorausge-
setzt – sowohl Karies als auch Par-
odontopathien weitgehend kontrol-
lierbar sind. Dies gilt zumindest für
einen großen Teil der Bevölkerung;

gleichzeitig gibt es jedoch Risiko-
gruppen, bei denen weitergehende
Maßnahmen indiziert sein können.

Könnte die Prophylaxe in Zukunft
eine Dienstleistung werden, die von
ausgegliederten Dentalhygiene-Pra-
xen übernommen wird, ähnlich dem
Modell Arzt – Physiotherapeut?
Für eine professionelle Prophylaxe ist
der Zahnarzt zunächst unentbehrlich,
denn nur er wird die individuellen Be-
dürfnisse des Patienten erkennen kön-
nen. Die Durchführung jedoch kann –
nach entsprechender Überweisung –
durchaus von qualifizierten Mitarbei-
tern erbracht werden. Im Prinzip leben
wir das beschriebene Szenario bereits
heute, indem der Zahnarzt den für den
Patienten erforderlichen Umfang und
die entsprechenden Inhalte der Pro-
phylaxe festlegt, die jeweiligen Aufga-
ben delegiert und die Qualität der Be-
treuung sicherstellt. Zurzeit trägt der
Zahnarzt jedoch für die Tätigkeit sei-
ner Mitarbeiter die Verantwortung.
Aus diesem Grunde ist das von Ihnen
skizzierte Modell heute noch nicht
umsetzbar; es ist jedoch durchaus vor-
stellbar, dass hier zukünftig – auch un-
ter Beachtung berufspolitischer Inte-
ressen – ein Umdenken stattfindet. 

Ist die Prophylaxe aus wirtschaftlicher
Sicht also lohnenswert, um mit gutem
Konzept in der eigenen Praxis intensiv
angeboten zu werden?
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Etab-
lierung eines Prophylaxekonzeptes in
der eigenen Praxis unbestritten sinn-
voll. Dies gilt für alle Formen, die
Primär-, die Sekundär- und die Ter-
tiärprophylaxe. Mit einem schlüssi-
gen Konzept wird der Zahnarzt darü-
ber hinaus Wettbewerbsvorteile ha-
ben, die – neben dem direkten peku-
niären Erfolg der Abrechnung von
Prophylaxeleistungen – nicht zuletzt
Patienten an sich bindet. Patientenzu-
friedenheit durch erfolgreiche Pro-
phylaxe wird zudem einen nicht zu un-
terschätzenden Werbeeffekt mitsich-
bringen. Welcher Patient wird sich
dem „Garantie-Effekt“ für seine Res-
taurationen, der mit einer regelmäßi-
gen Prophylaxe verbunden ist, ver-
weigern können, wenn damit nur An-
nehmlichkeiten verbunden sind?�
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