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Zur Situation

In einer der führenden Industrienationen und einem der
reichsten Länder dieser Erde finden wir eine paradoxe Si-
tuation: Auf der einen Seite eine hohe Karies- und Paro-
dontitisfrequenz und auf der anderen Seite eine moderne
Zahnmedizin mit phantastischen Möglichkeiten. Einer-
seits steigende Patientenansprüche nach dauerhafter Ge-
sundheit und Ästhetik, andererseits ein Sozialsystem,
welches die low-budget Reparatur und nicht die Ge-
sunderhaltung belohnt. So wird deutlich, dass mit dem
bisherigen Konzept der Reparaturmedizin, „drill and
fill“, den veränderten Patientenbedürfnissen nicht mehr
Rechnung getragen werden kann. Mit diesem veralteten
Konzept können wir Zahnärzte nicht mehr von einer er-
folgreichen Zukunft reden. Professor AXELSSON hat uns in
Schweden gezeigt, dass sich mit Prophylaxe als zu-
kunftsorientiertem Konzept, welches den Patienten in
den Mittelpunkt stellt, dauerhafte Gesundheit und Le-
bensqualität für unsere Patienten, bei gleichzeitiger
Kostenersparnis, realisieren lassen. 

Wie setzen Sie nun ein solches Konzept in Ihrer Praxis um?
Die Erfahrung aus vielen Prophylaxekursen zeigt uns,
dass der in vielen Fällen vorhandene gute Wille an den
Widrigkeiten des Alltags scheitert. Aus diesem Grund
eine kurze Darstellung der Komponenten eines Prophy-
laxekonzeptes. 

Nur gemeinsam mit unseren Patienten:
„Nur wenn Patienten einsehen, dass sie mit Prophylaxe
dauerhaft Gesundheit erhalten und gleichzeitig Geld für
umfangreiche Reparaturen sparen, werden sie dieses
Angebot dankend annehmen.“ Es liegt an uns dafür zu
sorgen, dass unsere Patienten diesen Vorteil für sich nut-
zen können. Geben wir ihnen das Gefühl für ihre Ge-
sundheit da zu sein und nicht nur für die Reparatur. Das
bedeutet für uns ein Wandel zu einer kommunikativen
Zahnheilkunde. Nur so können wir die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse unserer Patienten erfahren
und befriedigen.  
„Mein Zahnarzt ist für meine Gesundheit da!“

Welchen Nutzen hat Prophylaxe für die Zahnarztpraxis?
Prophylaxe schafft eine verstärkte Patientenbindung und
Motivation, sich auch in größerem Umfang für die Ge-
sundheit der eigenen Zähne zu engagieren. Damit steigt
auch die Akzeptanz für weiterführende Versorgungskon-
zepte. Die Patientenzufriedenheit steigt, die Empfeh-
lungsquote nimmt zu. Ihr Arbeitsalltag wird weniger von
Unterbrechungen, d.h. Schmerzpatienten, gestört. Auch
steigt die Arbeitsqualität, da in sauberen, gepflegten
Mundhöhlen gearbeitet wird. Durch die private Abrech-
nung der Prophylaxeleistungen erhält Ihre Praxis eine
zusätzliche Stärkung der wirtschaftlichen Basis. Durch
Prophylaxe wird Ihre Praxis für Patienten einen beson-
deren Wert erhalten und auf einem immer enger wer-
denden Markt an Unterscheidbarkeit gewinnen.

Wie starten Sie mit Prophylaxe?

1. Qualifikation
Die Teilnahme an praxisnahen Teamkursen und  das Le-
sen entsprechender Literatur erleichtert den Einstieg in
das Prophylaxe-Konzept. Dabei ist es wichtig, das ge-
samte Praxis-Team von Anfang an zu integrieren. So ent-
steht Ihr praxis-spezifisches Prophylaxe-Programm.

2. Prophylaxe-Assistentinnen
Nutzen Sie die Motivation von Mitarbeiterinnen und
schicken Sie diese zu Prophylaxe-Aufbaukursen mit
theoretischen und praktischen Grundlagen. Besprechen
und trainieren Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen das neu Ge-
lernte. Es ist zu Anfang nicht notwendig, größere Investi-
tionen zu tätigen, zumindest nicht bis Sie ein strukturier-
tes, etabliertes und erfolgreich angelaufenes Prophy-
laxe-Programm in Ihrer Praxis etabliert haben. 

3. Räumliche Voraussetzungen
Ein bestehendes Behandlungszimmer ist für die Durch-
führung der Prophylaxe gut geeignet. Dadurch lassen
sich bestehende Möglichkeiten noch effizienter nutzen. 
Dieses Behandlungszimmer sollte mit den notwendigen
Prophylaxe-Hilfsmitteln ausgestattet sein, so entsteht für
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den Patienten von Anfang an ein professioneller Ein-
druck, da sich die Prophylaxe-Sitzung als eigenständige
Behandlung darstellt. Des Weiteren ist eine eigene Zeit-
schiene im Terminkalender sinnvoll, um Konflikte mit
zahnärztlichen Behandlungen zu vermeiden.
Die Einrichtung eines eigenständigen Prophylaxe-Zim-
mers sollte erst erfolgen, wenn die wirtschaftliche Basis
für diese Investition gerechtfertigt ist. Ein eigenes Pro-
phylaxe-Zimmer hat psychologische Vorteile für Ihre
Mitarbeiterin, hier ist sie Gastgeberin und tritt selbstbe-
wusster auf. 

4. Prophylaxematerial
Mittlerweile bieten viele Firmen Prophylaxeartikel an.
Diese reichen von Informationsbroschüren für Patienten
bis hin zu kompletten Sortimenten für alle Belange der
Prophylaxe. Lassen Sie sich bei Ihrer Auswahl gut bera-
ten und testen Sie Ihre Favoriten ausgiebig. Obwohl die
Auswahl groß ist, wird es immer wieder Produkte geben,
denen der Vorrang zu geben ist. Grundlegende Materia-
lien sind z.B.: Polierpasten unterschiedlicher Körnung,
Polierkelche, Fluorid-Lacke und -Fluids, Chlorhexidin-
Gel und -Lacke, Produkte zu der Interdentalraumreini-
gung, Ultraschallgeräte zur subgingivalen Reinigung
und für starke Verfärbungen ein Pulverstrahlgerät.

5. Dokumentationshilfen
Erfolgreiche Prophylaxe lebt von der Dokumentation der
erhobenen Daten. Dies gibt Ihnen Sicherheit über die
Leistungsfähigkeit Ihrer Arbeit und motiviert gleichzeitig
Ihre Patienten zur noch besseren Mitarbeit. Sehr sinnvoll
ist ein Aufkleber, in dem alle in den Recall-Sitzungen er-
hobenen Daten wie Blutungsindex, Taschentiefen, Lok-
kerungsgrade etc. übersichtlich dokumentiert werden
können und der seinen festen Platz in der Patientenakte
hat. 

6. Recall – Wiedersehen macht Freude!
Häusliche Zahnpflege alleine schützt nicht vor Erkran-
kung! Daher ist die lebenslange professionelle Betreu-
ung notwendig. Diese Botschaft sollte an Patienten ver-
mittelt werden und erfordert ein gutes Kontrollpro-
gramm, das EDV-gestützt sein sollte. Auch im Recall ist
die kontinuierliche Motivation und Kontrolle der Patien-
ten unverzichtbar. Mit einem guten Prophylaxe-Pro-
gramm lassen sich etwa 90 % Karies- und Parodontitisre-
duktion erreichen. Gleichzeitig ist dies ein gutes Ins-
trument zur Patientenbindung, Sie sehen Ihre Patienten
regelmäßig unter angenehmen Bedingungen und kön-
nen Ihre Vorstellungen zur weiteren Versorgung kommu-
nizieren. 

Die Organisation steht. Wie gewinnen Sie nun Ihre Pa-
tienten?
Informierte und motivierte Patienten werden den Nutzen
der Prophylaxe für sich erkennen und dauerhaft an ei-
nem Prophylaxe-Programm teilnehmen. Die professio-
nelle Informationsvermittlung liegt in erster Linie beim
Zahnarzt, in zweiter Linie beim Team. Wer von seinem
Konzept überzeugt ist, wird dies auch seinem Patienten

vermitteln können. Es fällt uns Zahnärzten/-innen  leich-
ter  technische Vorgänge zu beschreiben, Schwierigkei-
ten entstehen häufig bei der Nutzendarstellung, d.h. der
emotionalen Ansprache der Patienten, die für die Ent-
scheidung „Pro oder Contra Prophylaxe“ ausschlagge-
bend ist. Kommunikationsinstrumente lassen sich in Kur-
sen erwerben und üben. Sie werden dann in der täg-
lichen Handhabung genauso selbstverständlich sein wie
der Umgang mit Turbine und Bohrer. Die verbale Kom-
munikation lässt sich wirkungsvoll mit gedruckter oder
visueller Information verstärken. Diese Information kön-
nen Sie auf Ihrem PC leicht selbst erstellen oder in pro-
fessioneller Ausführung in Form von Praxisbroschüren
bzw. Videos erhalten. 

Gutes Geld für gute Leistung

Ein gutes Prophylaxe-Programm, welches die Gesund-
heit der Patienten dauerhaft – fast garantiert –, ist nicht zu
Kassensätzen erbringbar. Daher sollten Sie, nach einer
umfassenden Kostenanalyse, Ihre Preise festlegen. Diese
Preise werden dann in analogen GOZ-Positionen umge-
setzt und ins Verhältnis zur Zeit gebracht. In einigen Fäl-
len kann es empfehlenswert sein, sich vom Patienten eine
Kostenübernahmeerklärung unterschreiben zu lassen.
Auf jeden Fall sollten alle gesetzlich versicherten Patien-
ten darüber informiert werden, dass von ihrer Versiche-
rung die Kosten für die professionelle Individualprophy-
laxe nicht übernommen werden. Damit ersparen Sie sich
unnötige spätere Diskussionen. Auch in Zukunft wird
von der GKV nur eine Minimalprophylaxe avisiert wer-
den, und  „Qualität hat ihren Preis“, daher werden Sie bei
einem aufwändigen und somit wirkungsvollen Pro-
gramm mit Ihren Patienten über den finanziellen Rah-
men reden müssen.

Die Vorteile eines Prophylaxe-Konzeptes sprechen für
sich:
– zufriedene und motivierte Patienten, 
– eine überdurchschnittliche Empfehlungsquote,
– Erfolgserlebnisse und 
– Arbeitszufriedenheit für Sie und Ihr Team, 
– Stärkung der wirtschaftlichen Basis Ihrer Praxis. 

Bieten Sie Ihren Patienten das, was sie wollen:
Dauerhafte Gesundheit und angenehme Zahnarztbesu-
che.
Was hält Sie jetzt noch ab? – Fangen Sie jetzt an! Denn in
der Prophylaxe gilt für Zahnärzte und Patienten: Die Ver-
antwortung für alles, was Sie tun oder lassen, beginnt bei
Ihnen – und sie endet bei Ihnen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Dirk Stockleben
Fränkische Str. 36, 30455 Hannover
Tel.: 05 11/47 22 22, Fax: 05 11/47 22 24
E-Mail: D.Stockleben@gmx.de


