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Vielen Patienten fehlt die Motivation
zur Zahnpflege, oft begründet in der
fehlenden Einsicht in die Zusammen-
hänge. Aufgabe der prophylaktisch
orientierten Praxis ist es, diesen den
Wunsch nach perfektem Aussehen re-
gelrecht einzupflanzen und zu verste-
hen zu geben, dass die richtige Mund-
hygiene zu Hause – begleitet von Pro-
phylaxemaßnahmen in der Praxis – das
A und O der Zahngesundheit ist. 
Am leichtesten sind Patienten zu ge-
winnen, die auch in anderen Berei-
chen sehr gesundheitsbewusst han-
deln und in aller Regel bereit sind, für
mehr Leistung auch mehr zu bezahlen.
Wenn Sie sich als Zahnarzt mit dem
Gedanken tragen, Prophylaxe zum
zentralen Thema Ihrer Praxistätigkeit
zu machen, ist es absolut notwendig
ein Konzept zu erstellen, das Patienten
aus allen Bevölkerungs-, Alters- und
Kaufkraftschichten anspricht. Handeln Sie frei nach dem
Motto „Tue Gutes und sei sicher, dass andere darüber re-
den“ und bringen Sie mit einem  effektiven und gut ab-
gestimmten Leistungsspektrum Ihre Patienten dazu, sich
das Dienstleistungsangebot „Prophylaxe“ abzuholen
und das regelmäßige Bedürfnis danach zu verinner-
lichen.
Um an diesem Wachstumsmarkt stärker zu partizipie-
ren, sind zwei Strategien denkbar. Sie können Ihre

Prophylaxeleistungen sukzessive ausbauen und in An-
gebot und Umfang auf den Markt reagieren. Dies kann
im Dialog mit dem vorhandenen Patientenstamm ein er-
folgversprechender Weg sein. Die Gefahr hierbei ist,
dass Sie Ihr Profil als Prophylaxe-Praxis nie richtig schär-
fen.
Höheren Aufmerksamkeitswert und mehr Anziehungs-
kraft auf Privatzahler hat die „Urknall-Methode“, die völ-
lige Neustrukturierung Ihrer Prophylaxe-Tätigkeiten,
wenngleich Sie damit zunächst wesentlich mehr Auf-
wand haben. Diese Methode empfiehlt sich, wenn Sie
Ihre Klientel neu aufbauen oder vergrößern wollen. 
Ihre Überlegungen werden in der Regel folgende Berei-
che berücksichtigen:
– Anleitung zur Mundhygiene
– Ernährungsberatung
– Bestimmung des Kariesrisikos
– ein auf die unterschiedlichen Risikostufen abgestimm-

tes Vorbeugeprogramm
– turnusmäßige Kontrolle der Zähne und geeignete Pro-

phylaxemaßnahmen
– besondere Vorsorgeleistungen bei Schwangeren
– Erweiterung auf Prophylaxe für KFO-Patienten und Im-

plantatträger.
Aus betriebswirtschaftlichen und organisatorischen
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Prophylaxe und Abrechnung
Der allgemeine Trend zu mehr Körperbewusstsein hat auch den Bereich Mundhygiene erreicht.
„Orale Schönheit“ ist ein wichtiger Indikator für jugendliches Aussehen geworden. Ein Blick

auf die Umsatzstatistik für Zahnpflegemittel zeigt, dass insgesamt immer noch zu wenig für die
Zahnhygiene getan wird. So erzielt zwar die Kosmetikindustrie Milliardenumsätze mit

Pflegemitteln aller Art, doch der Zahnbürstenverbrauch pro Jahr und Person liegt bei ca. 1,6!
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Gründen ist es sinnvoll, mehrere Gruppen von Patienten
zu bilden, die dann nach einem auf diese Gruppen ab-
gestimmten Schema beraten bzw. behandelt werden.
Somit haben Sie bei vertretbarem Aufwand immer die Si-
cherheit, Ihren Patienten die bestmögliche Betreuung
angedeihen zu lassen, ohne diesen das Gefühl zu geben,
nach „Schema F“ abgespeist zu werden. Die Gruppie-
rung wird nach Risiko und nach Bereitschaft zur Eigen-
leistung vorgenommen. 
Bereits beim ersten Beratungstermin muss der Patient spü-
ren, dass er in guten Händen ist und dazu motiviert wer-
den, seinen (häuslichen) Part zum Gelingen der
Maßnahmen beizutragen. Diese Motivation darf im
weiteren Laufe der Prophylaxemaßnahmen nicht durch
abweichende oder relativierende Äußerungen Ihrer
Mitarbeiter/innen „beschädigt“ werden. Versuchen Sie
und Ihr Team immer auf einer Wellenlänge mit dem
Patienten und mit einer einheitlichen Sprachregelung zu
kommunizieren und scheuen Sie sich nicht, auch für 
die Gesprächsführung, die ja nun einen höheren Stellen-
wert einnimmt, spezielle Rhetorikkurse zu belegen. Dann
ist es auch kein Problem, dem Patienten die Wertigkeit
unterschiedlicher Prophylaxeleistungen zu vermitteln.
Die erfolgreiche Marktpositionierung als Fachpraxis für
Prävention gelingt nur, wenn das gesamte Praxisteam auf
einheitlich hohem Niveau aus- und weitergebildet wird
und stets den „Stand der Technik“ repräsentiert.  
Während man zu den Leistungen in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung (wie Zahnsteinentfernung, PSI-Er-
hebung IPfür 6- bis 18-Jährige) wenig erklären muss, soll-
ten Privatleistungen, wie Speicheldiagnose oder profes-
sionelle Zahnreinigung mittels Airflow oder Ultraschall,
sorgfältig erklärt und verargumentiert werden – geht es
gar in den kosmetischen Bereich (z.B. Bleaching) findet
meist ein „Verkaufsgespräch in Reinform“ statt. Eine Kos-
tenvereinbarung  ist ratsam.  
Eine Langzeitstrategie ist sinnvoll, sollte frühzeitig ein-

setzen und alle Aspekte der Prävention berücksichtigen.
Sie kann bereits bei der Anregung zur  Korrektur einer
Malokklusion beginnen, um Schäden an der Zahnsubs-
tanz durch mechanischen Belastungen vorzubeugen
(Interdisziplinarität). Kommt es dann zu einer KFO-The-
rapie, sind Sie unter Umständen als Prophylaxe-Spezia-
list für KFO-Patienten wiederum der Nutznießer.
Jungen Patienten verhelfen Sie vor Erreichen der Alters-
grenze mit den Methoden der Individualprophylaxe zu
einem stabilen Gebisszustand. Ein Nebeneffekt dieser
regelmäßigen „Aufmerksamkeiten“ ist nicht selten eine
enge Patientenbindung an die Praxis. Eine zusätzliche
Strukturierung nach Tätigkeiten hat den Vorteil, dass Sie
gezielt Prophylaxehelfer/innen bzw. Dentalhygieniker/
innen einsetzen und auf Grund des günstigeren Kosten-
gefüges Ihren Gewinn steigern können. Auch bei einer
konventionellen Zahnarztpraxis leistet die „delegierte
Prophylaxe“ einen überdurchschnittlichen Deckungs-
beitrag. 
Damit alle – sowohl Praxis als auch Klientel – zufrieden
sind, ist es notwendig, ein Recall-System einzusetzen,
das zuverlässig den Kontakt zu den Patienten organisiert
und Ihnen hilft, Umsätze zu generieren.
Moderne Praxismanagementsoftware leistet wertvolle
Dienste, wenn es darum geht, die Arbeitsabläufe in Ihrer
Praxis zu optimieren. LinuDent® von PHARMATECH-
NIK bietet umfangreiche Funktionen, die Sie bei der Or-
ganisation und Abrechnung Ihrer Prophylaxe-Maßnah-
men unterstützen, wie zum Beispiel:
– einfaches Erfassen der wichtigsten IP-Indices, einschl.

PSI-Code 
– IP-Leistungskontrolle sofort nach dem Aufruf des Pa-

tienten verfügbar
– Umsatzstatistik mit gezielter Suchanfrage
– Recall per Serienbrief oder SMS
– Planerstellung mit Kostenvoranschlag.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.linu-
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