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Das heißt, man muss sich schon etwas intensiver mit die-
ser Problematik beschäftigen, um einerseits die klaren
Vorteile für die eigene Praxis zu erkennen und anderer-
seits die berufs- und steuerrechtlichen „Spielregeln“ zu
verstehen. Sonst läuft die Praxis Gefahr, entweder mit der
eigenen Kammer (bzw. den Kollegen von nebenan) oder
mit dem Finanzamt unliebsame Erfahrungen zu machen.
Hält sich die Praxis allerdings an wenige klare Regeln,
bietet der gut organisierte und professionell umgesetzte
Verkauf von Mundhygieneartikeln ein ganzes Bündel
von Vorteilen, die den Erlös aus dem Verkauf einzelner
Mundhygieneartikel in den Hintergrund treten lassen.
Ebenso wichtig, wie die wirkungsvolle Gestaltung und
die technischen Details des Shops als Präsentationsfläche
ist seine aus Marketingsicht gesehene besondere strategi-
sche Positionierung in der Zahnarztpraxis. Es will also gut
überlegt sein, wo der Shop aufgestellt wird und welche
Rolle das Praxisangebot an Mundhygieneartikeln in den
Patientengesprächen haben soll. Denn ein gut organi-
siertes und professionell präsentiertes Sortiment an
Mundhygieneartikeln stellt nicht nur für Patienten eine
erstklassige Serviceleistung dar, sondern bietet der Praxis
auch eine ideale Plattform, Patienten auf andere Leis-
tungsangebote wie die professionelle Prophylaxe oder
Möglichkeiten der Zahnaufhellung anzusprechen. 
Wenn der Verkauf von Mundhygieneartikeln mehr sein
soll als ein kleines Nebengeschäft, muss das gesamte
Praxisteam die besondere Rolle dieses Angebotes und
die Bedeutung für die Praxis erkennen. Nur bei optima-
ler Integration dieses Serviceangebotes in den Praxisab-
lauf profitieren alle – die Prophylaxekraft, der Zahnarzt
und – am allerwichtigsten – der Patient. 

Welche Mundhygieneartikel darf eine
Zahnarztpraxis überhaupt verkaufen?

Unter dem Begriff Mundhygieneartikel werden alle
Zahn- und Mundpflegeartikel zusammengefasst, die
nicht den Arzneimitteln zugeordnet sind. Die Grenze zu
den Arzneimitteln würde überschritten, wenn die in der
Zahnarztpraxis angebotenen Produkte vorwiegend zur
Beseitigung oder Linderung von Krankheiten bestimmt
wären. In der Konsequenz darf der Zahnarzt also apo-
thekenpflichtige Arzneimittel im Sinne des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) nicht in sein Verkaufsangebot für Mund-

hygieneartikel aufnehmen. Ein Verkauf von apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln an seine Patienten wäre ein
Verstoß gegen das Verbot des § 43 Abs. 1 AMG. Mund-
hygieneartikel, wie Zahnbürsten, Zahnpasten und
Mundspüllösungen, sind hingegen kosmetische Pro-
dukte im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsmittelge-
setzes, die dazu bestimmt sind, äußerlich beim Men-
schen oder in seiner Mundhöhle zur Reinigung und
Pflege angewendet zu werden.

Wo ist der beste Präsentationsplatz für den
Prophylaxe-Shop?

Der beste Präsentationsplatz für Mundhygieneartikel ist
zweifellos eine ansprechende Glasvitrine, die im Emp-
fangsbereich der Zahnarztpraxis am sinnvollsten aufge-
stellt ist. Hier können die Patienten den Prophylaxe-
Shop am besten wahrnehmen. Zugleich ist der gesamte
Shopbereich unter Beobachtung der Mitarbeiter, sodass
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Lohnt sich der Prophylaxe-Shop in der
Zahnarztpraxis?

Stehen Aufwand und Nutzen im richtigen Verhältnis? Diese Fragen stellen sich immer noch
viele Zahnarztpraxen, wenn sie an den Verkauf von Mundhygieneartikeln und die Einrichtung

eines Prophylaxe-Shops in ihrer Praxis denken. Um es kurz zu machen: Die Antwort ist ein
klares „ja, aber …“. 
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Fragen zu den Produkten sofort beantwortet werden
können. Um die Sicherheit in der Praxis zu gewährleis-
ten, sollte eine solche Glasvitrine idealerweise aus Ein-
scheiben-Sicherheitsglas (ESG) bestehen, durch das bei
Glasbruch die Verletzungsgefahr deutlich gesenkt wird.
Eine effektvolle Beleuchtung und Anschlussmöglichkei-
ten für akkubetriebene Zahnbürsten sind ebenso sinn-
voll, wie verstellbare Einlageböden. Am besten werden
die verschiedenen Mundhygieneartikel auf einer so ge-
nannten Blisterwand präsentiert. Dabei werden die Pro-
dukte auf passende Edelstahlhaken geschoben und an ei-
ner Lochwand eingehängt. Dies schafft bei der Vielzahl
an präsentierten Produkten Überblick und Ordnung.
Dem Patienten wird damit nicht nur eine professionelle
Produktpräsentation vermittelt, er wird das Praxisperso-
nal erfahrungsgemäß von selbst häufiger auf die Pro-
dukte hin ansprechen.

Darf für den Verkauf von 
Mundhygieneartikeln geworben werden?

Die Werbemaßnahmen für das Warenangebot des Pro-
phylaxe-Shops unterliegen sowohl allgemeinen Werbe-
verboten – zum Beispiel dem Verbot der marktschreieri-
schen und irreführenden Werbung nach dem Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG), wie auch spe-
ziellen Werberegeln, etwa dem Heilmittelwerbegesetz
und dem Werberecht eines freien Heilberufs nach der
Berufsordnung. Mundhygieneartikel fallen in den Rah-
men des Heilmittelwerbegesetzes. Dieses Gesetz dient
dem Patienten- und Verbraucherschutz und verbietet
beispielsweise eine Werbung mit irreführenden Bildern
oder mit unseriösen Angaben. Der in die zahnärztliche
Praxis integrierte Prophylaxe-Shop ist in seiner Art und in
seinem Erscheinungsbild ein Praxisbestandteil. Damit
gehört der Betrieb eines Prophylaxe-Shops zur zahnärzt-

lichen Berufsausübung und unterliegt dem Berufsrecht,
speziell der Berufsordnung. Erlaubt sind an die eigenen
Patienten gerichtete Informationswerbung, etwa in Form
von Patienteninformationen, Patientenbroschüren oder
einem Internetauftritt gemäß den einschlägigen Vor-
schriften der Berufsordnung. Grundregel dabei ist: Im
Vordergrund muss ein seriöser gesundheitlicher Infor-
mationswert stehen, der Beratungshilfen und Anwen-
dungshinweise beinhaltet, die mit der speziellen Pro-
phylaxe-Praxisphilosophie im Einklang stehen. Damit
unterscheidet sich die Werbung für Produkte des Pro-
phylaxe-Shops und für Prophylaxe-Angebote der Praxis
wesentlich von der allgemeinen kommerziellen Markt-
werbung.

Prophylaxe-Shop erhöht die Patientenbindung

Der Patient erwartet zu Recht von seinem Zahnarzt und
seinen Praxismitarbeitern eine Beratungskompetenz für
Heilmittel und Heilhilfsmittel zur Mund- und Zahn-
pflege, die ihm weder in einer Drogerie noch im Super-
markt begegnen wird. Hat die Prophylaxe-Fachkraft ei-
nen Patienten aufwändig dazu motiviert, beispielsweise
spezielle, für seine individuelle Indikation passende
Interdentalbürsten einzusetzen, und wurde der Patient
anschließend in deren Handhabung professionell unter-
wiesen, freut er sich, wenn er seine Pflegemittel auch am
gleichen Abend einsetzen kann. Es dürfte nicht schwer
sein, sich auszumalen, wie es um das Motivationsniveau
des Patienten bestellt ist, wenn er auch in der dritten Apo-
theke die empfohlenen Produkte nicht erwerben kann.
Die unmittelbare Versorgung des Patienten mit seinen
Mundhygieneartikeln im Anschluss an eine Behandlung
oder professionelle Beratung ist eine Serviceleistung der
Praxis, die Patienten sehr zu schätzen wissen und die sie
in keiner Drogerie erhalten. Im Klartext: Der Verkauf von
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Mundhygieneartikeln an den Patienten ist ein Teil des
Praxismarketings. Zugleich fördert dieser „Rund-um-
Service“ die Patientenbindung und den Expertenstatus
der Prophylaxe-Fachkräfte. Serviceorientierte Praxen
bewegen sich im Trend, da sie eine Erwartungshaltung
der Patienten erfüllen.

Praxisangebot zur Prophylaxe – 
fester Bestandteil der Patientenaufklärung 

Die Rolle, die dem „Serviceangebot Mundhygienearti-
kel“ für die Praxis zukommt, wird in den wenigsten Fort-
bildungskursen ausreichend erklärt. Kritischer Erfolgs-
faktor ist das persönliche Gespräch mit dem Patienten.
Wohl dem, der als Redetalent hiermit keine Probleme hat
und sich auf die verschiedensten
Patienten täglich neu einstellen
kann. Will man im gesamten
Team diese Fähigkeiten trainie-
ren, bietet sich eine Praxisschu-
lung vor Ort an. Im eigenen Pra-
xisumfeld wird hierbei gemein-
sam mit dem Praxisteam geübt.
Da das gesamte Praxisteam an der
Schulung teilnehmen kann, wird
das Gelernte auch im Anschluss
an die Schulung besser umge-
setzt. Ob es nur um organisatori-
sche Problemlösungen geht, die
fachliche Durchführung der Pro-
phylaxe optimiert wird, oder in
Rollenspielen die Gesprächsfüh-
rung mit dem Patienten geübt und
verbessert wird – eine geschulte
Praxistrainerin kann in jedem Fall
Potenziale in der Praxis erkennen
und freisetzen. Nur wenn das Pra-
xisteam geschlossen hinter dem
Serviceangebot Prophylaxe steht
und die Begeisterung auch den
Patienten vermittelt werden kann, kann der Prophylaxe-
Shop zum Praxiserfolg beitragen. 

Fallstricke bei der steuerlichen Beurteilung
erkennen

Von besonderer Bedeutung ist richtige Trennung von ge-
werblicher und freiberuflicher Tätigkeit, da bei unschar-
fer Abgrenzung erhebliche steuerliche Nachteile drohen.
Würden beispielsweise die aus gewerblicher Tätigkeit
stammenden Einkünfte aus dem Prophylaxe-Shop ohne
weitere Trennung in die Praxiseinnahmen hineinfließen,
wäre die gesamte Tätigkeit der Praxis gewerblich zu be-
urteilen. Für die Trennung von gewerblichen (Mundhy-
gieneartikelverkauf) und freiberuflichen Tätigkeiten (Pra-
xisbetrieb) müssen die folgenden Punkte unbedingt er-
füllt werden (siehe Checkliste). Im Ergebnis entsteht da-
mit ein selbstständiges Gewerbe, das steuerlich völlig

getrennt von der Praxis behandelt wird. In jedem Fall
sollte der Steuerberater hinzugezogen werden, da sich je
nach Praxistyp (Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis oder
Praxisgemeinschaft) Besonderheiten ergeben.

Broschüre gibt Auskunft

Eine ganz aktuell überarbeitete Broschüre mit dem Titel
„Der Prophylaxe-Shop in der Zahnarztpraxis – Verkauf
von Mundhygieneartikeln unter berufs- und steuerrecht-
lichen Aspekten“, die in Zusammenarbeit mit dem
ehem. Direktor und Justiziar der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe erstellt wurde, gibt Antworten auf alle
berufsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Verkauf von Mundhygienearti-

keln in der Zahnarztpraxis. Da-
bei werden die verschiedenen
Praxisformen berücksichtigt
und individuell beantwortet.
Die Broschüre enthält außer-
dem Checklisten, Beispielrech-
nungen, Musterverträge und 
die wichtigsten Erlasse der Fi-
nanzbehörden zum Themen-
komplex Prophylaxe-Shop. Sie
kann unter Faxnummer 0 62 21/
64 99 71-20 oder im Internet un-
ter www.praxisdienste.de ge-
gen einen geringen Kostenbei-
trag von 14,– € inkl. Versand-
kosten angefordert werden.

Fazit

Es liegt nahe, den Verkauf von
Mundhygieneartikeln zum wir-
kungsvollen Marketinginstru-
ment für das gesamte Prophyla-
xespektrum der Praxis einzuset-

zen. Solange sich die Zahnarztpraxis beim Verkauf von
Mundhygieneartikeln an einfache steuerliche, berufs-
rechtliche und ethische Regeln hält und ihr wirtschaftli-
ches Eigeninteresse dem gesundheitlichen Wohl des Pa-
tienten unterordnet, ist der Prophylaxe-Shop in vielerlei
Hinsicht eine ideale Bereicherung für jede Zahnarztpra-
xis. Weitere Informationen zum abgebildeten Prophy-
laxe-Shop, der Informationsbroschüre oder dem Vor-
Ort-Seminar können telefonisch unter 0700-PROPHYS-
HOP (07 00/77 67 49 74 67) oder über E-Mail info@pra-
xisdienste.de angefordert werden.
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