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Sie verfügen bereits über ein Prophylaxesystem in Ihrer
Praxis? Dann kann ich Sie vielleicht in vielem was Sie tun
bestätigen und Ihnen noch ein paar zusätzliche Tipps ge-
ben. Sie denken darüber nach, ein Prophylaxesystem in
Ihrer Praxis einzuführen, sehen aber auch die Stolper-
steine und Hürden? Dann ist diese kleine Artikelreihe si-
cher das Richtige für Sie. Ich möchte Sie Schritt für Schritt
mit der Idee, dem Konzept und der Durchführung ver-
traut machen.

Erkennung des Bedarfs für Prophylaxe in der
KFO-Praxis

Da ich selber immer an Weiterbildung interessiert war, ist
mir damals als erstes aufgefallen, wie wenig Fortbil-
dungsmöglichkeiten im Bereich Kieferorthopädie und
Prophylaxe angeboten werden. Ein höchst unbefriedi-
gender Zustand für alle im KFO-Bereich, die wie ich sich
weiterbilden wollten. Während meiner Tätigkeit in kie-
ferorthopädischen Praxen fiel mir eine weitere Be-
sonderheit auf: die Abhängigkeit der KFO-Praxen von
den überweisenden Zahnärzten. Hierbei geht es tat-
sächlich nicht nur um rationelle Gründe, keine Prophy-
laxe als Kieferorthopäde anzubieten. Nein, hier sind vor
allem Emotionen im Spiel, auf Seite der Kieferorthopä-
den ist es oft die blanke Angst, den Zahnarzt missmutig
zu stimmen und dadurch die benötigten Überweisungen
zu verlieren. Setzt man sich aber an einen Tisch und be-
spricht die Situation, werden sicher beide Seiten sehr
schnell erkennen, dass für beide genügend Potenzial da
ist, um Prophylaxe parallel anzubieten. Hier nimmt kei-
ner dem anderen etwas weg, sondern wir potenzieren
den Erfolg und die Durchsetzung der Prophylaxe am
Markt. Es ist genug für alle da. Man sollte hierbei nie ver-
gessen, die Spangentherapie ist irgendwann vorbei, und
wo landet der zufriedene Patient wieder? – bei seinem
behandelnden Zahnarzt. Ist der Patient Prophylaxe
durch den Kieferorthopäden schon gewohnt, ist es ein
Leichtes, in der ZA-Praxis daran anzuknüpfen. Kein auf-
wändiges Verkaufsgespräch, einfach nur übernehmen.
Umgekehrt gilt das Gleiches – ein zufriedener Patient,
der die Vorteile und den Nutzen der Prophylaxe schon

aus Erfahrung durch die ZA-Praxis erfahren hat, den
braucht der Kieferorthopäde nicht zu überreden und zu
überzeugen, dass eine begleitende Prophylaxe während
der Spangentherapie Sinn macht.
Der Markt hatte sich verändert, dies war offensichtlich.
Die Budgetierungen der Krankenkassen zwangen zu-
sätzlich viele Ärzte dazu, sich über weitere nicht budge-
tierte Betätigungsfelder Gedanken zu machen. Jetzt kann
man natürlich weit ausholen und über Schönheits-OPs
nachdenken, die man in der Praxis anbieten kann. Aber
wie heißt es doch so schön: „Schuster bleib’ bei Deinen
Leisten!“
Ist es da nicht viel nahe liegender Prophylaxe anzubie-
ten!? Die meiste Ausstattung ist in der Regel sowieso
schon vorhanden. Außerdem bewegt man sich  in „sei-
nem“ Umfeld, in dem man schon anerkannte/r Fach-
frau/mann ist. Und ist nicht die „Rundumversorgung“
das, was der Patient möchte? Er hat schließlich seine
Wahl getroffen, zu einem „Fachmann“ zu gehen, und
stehen nicht gerade außer den medizinischen Indikato-
ren auch vor allem der ästhetische Anspruch im Vorder-
grund? Aber was nutzen dem Patienten gerade Zähne,
wenn sie verunstaltet sind durch Entmineralisierungen,
Demineralisierungen, Karies usw. Als Fachfrau/mann ist
es unsere Pflicht, unsere Aufgabe und unsere Verantwor-
tung, dem Patienten die bestmögliche Behandlung zu-
kommen zu lassen, und dazu gehört eine Spangenthera-
piebegleitende Prophylaxe! Denn,

„Kieferorthopädie und Prophylaxe, das Duo
mit Erfolg!“

Außerdem gibt es ein paar handfeste Argumente, Pro-
phylaxe in der KFO-Praxis durchzuführen. Ein Vorteil
sind die kurzen Recallzeiten, der Patient ist sowieso zur
Kontrolle seiner Therapie regelmäßig in der Praxis.
Würde der Patient die Spange bei seinem Kieferorthopä-
den bekommen, die Nachkontrollen auch, die Prophy-
laxe dann aber in der Zahnarztpraxis, bedeutet dies für
ihn vor allem Stress. Aber außerdem, dass wir den Pa-
tienten mit Terminen bombardieren, entsteht vor allem
schnell Verwirrung beim Patienten, wer ist eigentlich

BARBARA EBERLE/MÜNCHEN

„Kieferorthopädie und Prophylaxe – 
das Duo mit Erfolg!“

Prophylaxe wird in der modernen Zahnmedizin und vor allem auch in der
kieferorthopädischen Praxis zunehmend wichtiger und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Dies ist mein eigener Eindruck, aber auch unter Ihnen und Ihren Kollegen ist dies von vielen

schon erkannt worden. Warum die Integration eines Prophylaxekonzepts in der
kieferorthopädischen Praxis und die Therapiebegleitende Professionelle Zahnreinigung so

wichtig ist, möchte ich Ihnen nun gerne näher bringen und erläutern.



jetzt für was zuständig. Es wird für ihn schnell un-
überschaubar, und wir alle wissen wohin dies führt, in
der Regel lässt er es dann einfach sein! Und das ist das
Letzte was wir wollen. Alles aus einer Hand, Vollver-
sorgung heißt hier das Stichwort. Und wer könnte die
Spange besser reinigen als der, der sich damit auskennt.
Selbst kompliziertere Vorgänge, wie z.B. das Entfernen
der Ligaturen und Bögen für die PZR sind möglich.
Zusätzlich bietet die Erfahrung der KFO-Prophylaxe-
helferinnen mit den Apparaturen einen erheblichen Vor-
teil.
Viele verschiedene Studienergebnisse namhafter Exper-
ten unterstützen diese Vorgehensweise. Hier nur ein paar
Aussagen zu dem Thema:

Wie setzt man Prophylaxe in der 
KFO-Praxis um?

Die Erarbeitung meiner entwickelten Konzepte und
Schulungen beruhen fast ausschließlich auf meinen ei-
genen Erfahrungen. Um auf die individuellen Bedürf-
nisse verschiedener Praxen eingehen zu können und de-
ren Gegebenheiten zu berücksichtigen, gab es für mich
nicht die Möglichkeit mit nur einem Konzept zu arbeiten.
Aus dieser Konsequenz heraus entwickelte ich drei ver-
schiedene Prophylaxe-Praxiskonzepte. Der theoretische
und praktische Background ist sicher wichtig und ein
Muss bei der Umsetzung, jedoch steckt der Teufel im De-
tail. 
Viele Dinge erscheinen in der Theorie logisch und ein-
fach umzusetzen. Das bestätigen auch immer wieder
meine Kursteilnehmer. In der ersten Euphorie und mit der
Motivation des Trainings wird natürlich gerade in den
ersten Tagen danach möglichst viel umgesetzt und integ-
riert. Nach meiner Erfahrung sinkt aber die Bereitschaft
und das Engagement nach dieser kurzen Phase rapide ab.
Würde man diese Entwicklung als Kurvendiagramm dar-
stellen, so steigt die Kurve am Anfang extrem steil an, ver-
harrt für einen kurzen Augenblick, um dann rasant ins Tal
abzufallen. Zweifel und Bedenken und vor allem kleine
Schwierigkeiten bei der Umsetzung führen dann schnell
zu Demotivation und Frustration. Ich konnte sehr viele
Erfahrungen in einer großen und gut organisierten Ge-
meinschaftspraxis sammeln, die für sich ein sehr gut
funktionierendes Prophylaxesystem erarbeitet und
integriert haben. In diesem individuellen Fall klappte die
Umsetzung sehr gut. Die Schwierigkeiten kommen
dann, wenn man ein individuelles Konzept aus einer Pra-

Selektive Intensivprophylaxe für Risikogruppen senkt den
DMF Index innerhalb von 4 Jahren von 3,9 auf 1,9. PIEPER,
K., HÜLSMANN, M. 1990

Erfolg nur bei individuellem Konzept und kontinuierlicher
Betreuung. LAURISCH, L. 1997

Unterschied zwischen Basis- und Risikostrategie liegt in der
Recallfrequenz (muss kleiner als 8 Wochen sein). KLIMM, W.
et al. 1994
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xis auf andere übertragen möchte. Denn der Erfolg der
Umsetzung hängt an diversen Faktoren. Auf diese
möchte ich im Folgenden näher eingehen. Sicher wer-
den Sie sich und Ihr Team in vielen Bereichen wieder-
entdecken.
Hinter einem schlüssigen Konzept steckt vor allem eine
interne Praxisphilosophie, und ich behaupte, dass es fast
unmöglich ist, selbst ein noch so gutes Konzept umzu-
setzen, ohne dass die Praxisphilosophie wirklich gelebt
wird. Wie ich eingangs schon einmal erwähnt hatte,
müssen alle Teammitglieder zuerst verstehen und ver-
innerlichen, dass der Patient immer schon die erste wich-
tige Entscheidung getroffen hat, wenn er in unserer Pra-
xis steht. Nämlich die Wahl unserer Praxis. Vertrauen ist
hier das Schlüsselwort. Denken Sie einfach mal an Ihr ei-
genes privates Leben, ist es Ihnen nicht auch schon so er-
gangen wie ich es im Folgenden als Beispiel schildere!?
Wie haben Sie Ihren letzten Hausarzt oder einen ande-
ren Arzt ausgewählt ? Vermutlich haben Sie Ihre Wahl ge-
troffen auf Grund einer Empfehlung eines Menschen aus
Ihrer nahen Umgebung, also z.B. Freunde, Bekannte, Fa-
milie usw. Selbst bei der Wahl des Friseurs oder des gu-
ten Metzgers geht es uns doch in der Regel allen so, wir
vertrauen auf das Urteil und die gute Erfahrung eines
Menschen, dem wir vertrauen. Was möchte ich damit sa-
gen? Ich sage, wenn dieser Mensch uns als Praxis seinen
Vertrauensvorschuss gibt und sein Wohl in unsere Hände
legt, ist es unsere Pflicht und unsere Verantwortung, ihm
als Fachfrau/mann die besten und alle Möglichkeiten
aufzuzeigen, die ihm ein sorgenfreies Leben mit seinen
Zähnen ermöglichen können. 
Ich freue mich natürlich, dass Sie diesen Artikel von mir
lesen und Interesse an Prophylaxe haben. Dies ist sicher
der erste Schritt in die richtige Richtung. Leider muss ich
Sie nun vielleicht enttäuschen, wenn Sie davon ausge-
hen sollten, dass Sie diese Tipps und sicherlich auch an-

dere Literatur zu diesem Thema studieren, sich ein Kon-
zept überlegen und nun versuchen es umzusetzen.
Wenn ich eins gelernt und erfahren habe in meiner lang-
jährigen Tätigkeit im Prophylaxesektor ist es, Konzepte
lassen sich nur gemeinsam im Team umsetzen. Über die
gelebte Philosophie haben wir ja schon gesprochen,
aber selbstverständlich ist es damit nicht getan. Nur
wenn alle, und ich meine wirklich alle, im Team ge-
meinsam das Konzept leben, wird es zum Erfolg führen.
Dann aber zwangsläufig. Wenn alle zusammen am Er-
folg arbeiten und sich gegenseitig motivieren, coachen,
helfen und unterstützen, ist Ihr Prophylaxesystemerfolg
nicht mehr aufzuhalten. Und Teamarbeit heißt „Hand in
Hand“ arbeiten, Aufgaben und Verantwortungen vertei-
len, aber vor allem heißt es eins – „offene“ Kommunika-
tion. Und ich meine nicht, dass in der Hierarchie von
oben nach unten Befehle durchgesetzt werden, anders-
herum heißt es aber auch nicht, sich gegenseitig Honig
um den Bart zu schmieren. Ihr müsst, und ich sage un-
gern und selten müsst, aber in diesem Fall ist es zwingend
für den Erfolg, miteinander sprechen. Offen und ehrlich,
konstruktiv, zielorientiert, lösungsorientiert. Vermeidet
Vorwürfe, Unterstellungen, unkonstruktive Kritik und
Resignation, nach dem Motto „klappt ja sowieso alles
nicht“.
Sie erinnern sich, ein paar Zeilen zuvor habe ich ver-
sucht, Ihnen die Motivationskurve während der Umset-
zungsphase darzustellen. Wichtig hierbei ist es ganz ein-
fach mit dem Motivationstief zu rechnen. Keine Sorge, es
kommt garantiert. Sie werden sehen, wenn man davon
ausgeht auch Tiefen zu erleben, könnt ihr sie gemeinsam
viel besser lösen. Achten Sie in dieser Phase auf die rich-
tige Vorgehensweise so wie oben unter „offene“ Kom-
munikation erklärt. Gehen Sie selber mit gutem Beispiel
voran und motivieren Sie die anderen Teammitglieder.
Helfen Sie die Konzentration und Fokussierung auf Ihr er-

Produktschulung. Gute Erfahrungen mit Sonicare. Über die Schulter geschaut.

Live-Demonstration … … am Stuhl. Erfolgreiches Prophylaxeteam Dr. Fügener.
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arbeitetes Praxiskonzept für Prophylaxe wiederzufin-
den.
Kennen Sie das auch, es gibt ein neues Gerät oder eine
neue Behandlungsmethode am Markt. Ist man nicht
skeptisch und misstrauisch, was der Hersteller einem so
alles verspricht? Ist das Neue wirklich besser als das Be-
währte? Mir ging es früher immer so, wenn wieder mal
etwas Neues auf den Markt kam. Ich kann natürlich nur
für mich sprechen, aber ich habe selber die bittere Erfah-
rung gemacht, dass man bei dieser defensiven Vorge-
hensweise ganz schnell mal den Anschluss verliert. Mein
Tipp an Sie, ich mache es nun schon seit Jahren so, seien
Sie ruhig misstrauisch und skeptisch, aber seien Sie auch
offen für neue Innovationen. Hören Sie sich die Produkt-
vorteile an und testen Sie es in Ihrer Praxis. Denn von
wem lassen Sie sich am besten und am liebsten über-
zeugen? Richtig, von sich selbst. Also geben Sie sich dann
und wann einen Ruck, probieren Sie es aus und treffen
dann die Entscheidung, ob und in welchem Umfang die-
ses Produkt in Ihr Konzept und Ihre Praxis passt. Und ein
gutes Gefühl gibt es Ihnen auch, Sie verpassen keine In-
novation, keinen Trend und sind immer up to date. Sie
werden auch einen weiteren positiven Effekt hierdurch
erleben. Im Zeitalter des Internets sind oft auch Patienten
schon im Vorfeld sehr gut informiert. Teilweise natürlich
mit fragwürdigem Halbwissen oder noch weniger. Den-
noch werden Sie eine gute Figur machen, wenn Sie kom-
petent Auskunft geben können. Sie sollten immer mehr
wissen als der Patient, und wenn es geht auch als Ihre Mit-
bewerber, denn das kann den Unterschied ausmachen.
Haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt, warum
kommen meine Patienten eigentlich zu mir? Stellen Sie
genau diese Frage in einer offenen Diskussionsrunde in
Ihrem Team. Alle Antworten werden notiert. Stellen Sie
dann die Frage umgekehrt, warum kommen vielleicht ei-
nige Patienten nicht oder nicht mehr zu uns? Notieren Sie
ebenfalls auch diese Antworten. Erarbeiten Sie nun mit
Ihrem Team zusammen Möglichkeiten, um die Stärken in
Ihrer Praxis weiterzuentwickeln bzw. zu maximieren
und zu stärken. Andersherum entwickeln Sie gemeinsam
Möglichkeiten, um die Schwächen abzustellen oder zu
minimieren. Beachten Sie hierbei wieder die Regeln für
die „offene“ Kommunikation.
Sie und Ihr gesamtes Team tun viel für Ihre Patienten. Sie
geben sich Mühe, nehmen sich Zeit, arbeiten sorgfältig
und gewissenhaft. Sie bilden sich fort und geben Rat und
Empfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen. Aber
eine Frage, haben Sie es Ihrem Patienten auch schon mal
gesagt? Oft vernachlässigen wir, uns selber zu verkaufen,
wir nehmen an, der Patient nimmt das schon irgendwie
wahr, leider ist dem nicht immer so. Oft hat der Patient
keinen Vergleich und keinen Maßstab, an dem er uns
misst. Wie heißt es doch so schön: „Tue Gutes und rede
darüber!“ Und genau diese Spielkarte sollten wir viel öf-
ter in die Waagschale legen. Wir machen es sowieso, also
warum sagen wir es dann nicht auch?! Im Grunde tun wir
hiermit nur eins, unsere Praxisphilosophie nach außen
zeigen und darstellen. Geben Sie dem Patienten das Ge-
fühl, das er so dringend für seine Entscheidung für Pro-
phylaxe braucht, Vertrauen. Hier ein paar Beispiele, wie

man so etwas formulieren kann. Aber Vorsicht, nicht aus-
wendig lernen, da es sonst schnell unglaubwürdig trans-
portiert wird. Formulieren Sie sich Ihre eigenen „Ver-
trauenssätze“, Sie müssen wirklich daran glauben und
sich damit wohl fühlen. Wenn nicht, lassen Sie es sein,
Sie richten wahrscheinlich sonst mehr Schaden an als
Nutzen. Patienten sind Menschen wie du und ich, und sie
spüren intuitiv, wenn ihr Gegenüber nicht wirklich da-
von überzeugt ist was er sagt.
Diese Liste kann man fast unendlich lang weiterführen,
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Aber wie mache ich denn die Patienten eigentlich darauf
aufmerksam, dass wir Prophylaxe in unserer Praxis an-
bieten? Jetzt behaupte ich mal ketzerisch, es kommt ei-
gentlich gar nicht so genau darauf an, wie Sie die Auf-
merksamkeit erregen, vielmehr kommt es auf die Häu-
figkeit an. Penetration ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
Ich möchte Ihnen ein branchenfremdes Beispiel zur Ver-
deutlichung geben. Selbst wenn Sie Nicht-Brillenträger
sind, könnten Sie sicher folgenden Werbeslogan vervoll-
ständigen: „BRILLE – F…“ Genau, „Brille – Fielmann!“
Herr Fielmann hat nämlich nichts anderes gemacht, als
uns jahrelang über Funk- und Fernsehen sowie Printme-
dien genau diesen Spruch in unser Hirn zu martern. Das
nennt man Penetration. Der Erfolg gibt ihm Recht. Neid-
lose Anerkennung dafür.
Für uns bedeutet das, wir sollten versuchen, den Patien-
ten an möglichst vielen Kontaktstellen immer wieder mit
dem Thema Prophylaxe zu penetrieren. Dies kann natür-
lich mit Broschüren und Postern im Wartezimmer und in
den Behandlungsräumen beginnen, über Ihre eventuell
vorhandene Homepage sowie über Werbefilme in Ihrer
Praxis über einen Fernseher mit Video oder DVD oder am
Computer. Arbeiten Sie mit einem Erstanamnesefrage-
bogen? Sicher finden Sie hier auch noch irgendwo Raum,
um auf das Thema Prophylaxe aufmerksam zu machen. 
Wenn Sie dies alles umsetzen, sind Sie Ihrem Ziel schon
ein wenig näher gerückt. Aber das A und O bei dem Ver-
kauf von Prophylaxe ist die persönliche Ansprache durch
Sie und Ihre Mitarbeiter. Im Grunde können Sie alles tun
oder auch nicht tun, wenn aber das wichtige Element der
persönlichen Ansprache fehlt, werden Sie so gut wie
keine Prophylaxe verkaufen. Sie können das tollste Auto
konstruiert haben, wenn keiner den Zündschlüssel um-
dreht, wird er trotzdem nicht fahren. Aber wie und vor al-

„Mit gesunden Zähnen lebt man besser. Wir wissen wie man
gesunde Zähne bekommt und ein Leben lang behält.“

„Prävention von Anfang an und Begleitung ein Leben lang.“

„Wir nehmen uns immer Zeit für Sorgfalt und Gründlich-
keit.“

„Begleitende Prophylaxe während der gesamten Spangen-
therapie ist aus unserer Sicht unverzichtbar!“

„Wir möchten, dass Sie uns vertrauen und sich bei uns wohl
fühlen.“
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lem wer fängt denn eigentlich mit dem Beratungs- und
Verkaufsgespräch an? Erinnern Sie sich an ein Gefühl,
welches ich nannte als es um die Entscheidung unseres
Patienten ging? Richtig, Vertrauen. Eine große Bank hatte
es einmal in einem Werbeslogan sehr treffend bezeich-
net: „Vertrauen ist der Anfang von allem!“ In unserem Fall
spielt auch die Hierarchie für das Vertrauen eine Rolle.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie benötigten auf Grund ei-
ner Krankheit eine Behandlung. Der Arzt untersucht Sie
und führt eine Bestrahlung durch. Die Behandlung ist
vorbei und Sie gehen nach vorn zur Anmeldung, um sich
einen Nachkontrolltermin geben zu lassen. In diesem
Moment spricht Sie die Arzthelferin darauf an, dass es
notwendig sei, zusätzlich zu der Bestrahlung bestimmte
Tabletten zu nehmen. Was denken und fühlen Sie? Wür-
den Sie sich nicht unsicher fühlen, warum hat der Arzt
nichts davon gesagt?! Warum hat er mir nicht die Not-
wendigkeit der Tabletten gesagt?! 
Auch wenn es ein überspitztes Beispiel ist, sehen Sie wie
wichtig die Hierarchie beim Vertrauen ist. Was bedeutet
diese Erkenntnis nun für uns im täglichen Prophylaxele-
ben? Ich empfehle Ihnen, die Erstansprache des Patien-
ten durch den Kieferorthopäden bei der Zweitsitzung
durchzuführen. Hierbei geht es nicht um ein komplettes
Verkaufsgespräch, bei dem alles erklärt wird, vielmehr
geht es darum das Vertrauen des Patienten zu gewinnen.
Keine Sorge, Sie brauchen nicht mühselig auf den Pa-
tienten einreden, um sein Vertrauen zu gewinnen. Häu-
fig wird ein einziger Satz ausreichen, wie z.B.: „Ihr
Kind/Sie benötigen eine ...(KFO-Apparatur), zusätzlich
ist die begleitende professionelle Zahnreinigung not-
wendig, hierüber wird Sie meine Prophylaxefachkraft
gleich aufklären.“ Ein einziger Satz, der aber aus dem
Mund des Arztes eine große Wirkung beim Patienten er-
zielt. Die dringende Empfehlung durch den Arzt gibt dem
Patienten das Gefühl, dass es notwendig ist und der Kie-
ferorthopäde voll dahintersteht. Es vermittelt dem Pa-
tienten aber auch gleichzeitig das Gefühl, sich beruhigt
in die Hände der Prophylaxehelferin zu begeben, ver-
deutlicht doch der Arzt durch den Hinweis auf sie sein
Vertrauen ihr gegenüber. Ein positiver zusätzlicher
Nebeneffekt ist, dass der Patient weiß, was als nächstes
auf ihn zukommt, nämlich das Beratungsgespräch mit
der Prophylaxefachkraft. Denn im Falle, dass der Patient
quasi „überfallen“ wird, nachdem er aus dem Behand-
lungszimmer geht, führt als natürliche Reaktion des
Menschen oft zu Abneigung, Misstrauen und einer De-
fensivhaltung, die oft in Trotz und Ablehnung mündet.
Leider kommt unsere Prophylaxefachkraft nicht mit nur
einem Satz aus, sie trägt nun die Hauptverantwortung da-
für, ob der Patient der Prophylaxe zustimmt oder nicht.
Eine Besonderheit sollten wir allerdings immer an dieser
Stelle wahrnehmen, in der Regel sind Prophylaxehelfe-
rinnen keine Natur-Verkäufer. Und dies hat in der Regel
auch seinen Grund, denn irgendwann haben sie sich be-
wusst oder unbewusst für einen Beruf interessiert, in dem
sie Menschen helfen können, aber eben nichts verkaufen
müssen. Sonst wären sie ja alle Einzelhandelskauffrauen
geworden und würden jetzt Schuhe oder Damenober-
bekleidung verkaufen. Also müssen wir unser Team in die

Lage versetzen, das nötige verkäuferische Handwerks-
zeug zu erlernen. Dies ist der Grund, warum meine Kurse
und Coachings neben dem fachlichen theoretischen und
praktischen Teil vor allem auch die verkäuferische Seite
beleuchten. Gemeinsam mit einem Verkaufstrainer habe
ich ein Verkaufsprogramm erarbeitet, das den Ansprü-
chen und Gegebenheiten unserer Dentalwelt gerecht
wird. Im theoretischen Teil gehen wir vor allem auf ver-
bale und nonverbale Kommunikation ein. Wie kann ich
als Verkäufer Einfluss nehmen auf das Bewusstsein und
Unterbewusstsein unserer Patienten? Wie gestalte und
strukturiere ich mein Verkaufsgespräch, wie komme ich
sicher und schnell an mein Ziel? Welche Argumente
nutze ich im Verkaufsgespräch und wie setze ich sie rich-
tig ein? Wie formuliere ich meine Aussagen richtig? Und
natürlich wird auch auf Einwände und deren Behand-
lung eingegangen. Zu guter Letzt bekommen die Teil-
nehmer auch Hilfestellung für den richtigen Umgang mit
dem Preis, da dieser im Verkauf immer wieder eine
Hürde darstellen kann. 
Mit Hilfe eines gemeinsam erarbeiteten Gesprächsleitfa-
dens werden die theoretisch erlernten Fähigkeiten in pra-
xisnahen Rollenspielen live am Stuhl geübt. Hier besteht
vor allem der Vorteil darin, bewusst auch Fehler machen
zu können, neues auszuprobieren und von den anderen
lernen zu können. Die Rollenspiele werden in kleinen
Gruppen durchgeführt und werden jeweils von mir bzw.
dem Verkaufstrainer begleitet und moderiert. Nach je-
dem Gespräch gibt es ein ausführliches Feedback. 
Bei der Entwicklung dieses Schulungsteils haben wir be-
sonderen Wert auf eine praxisnahe und umsetzbare Ver-
kaufstechnik geachtet, da es sich bei Kommunikation
und Verkauf um komplexe Themen handelt und der di-
rekte Nutzen im Vordergrund stehen sollte.
Einen Einblick in individuelles Coaching und die Integ-
ration eines Prophylaxekonzepts gewähre ich Ihnen sehr
gerne in meinen bundesweiten Kursen. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie unter www.demedis.de.
In den folgenden Beiträgen dieser Reihe präsentiere ich
Ihnen die Integration in ein Praxiskonzept. Ferner werde
ich Ihnen Schritt für Schritt den Aufbau der modernen
Systemprophylaxe näher bringen inklusive der benötig-
ten Hilfsmittel und Geräte. Im darauf folgenden Schritt
geht es dann um die praktische Seite der Prophylaxe, die
Arbeitsschritte der professionellen Zahnreinigung. Zu
guter Letzt empfehle ich Ihnen noch die schrittweise
Möglichkeit der Integration in Ihr Praxiskonzept.

Mein persönlicher Dank gilt der Unterstützung durch
Ivoclar Vivadent und Demedis.

Korrespondenzadresse:
Barbara Eberle
Dental Prophylaxe Coaching
Angerstr. 8
85301 Schweitenkirchen
E-Mail: babs_eberle@hotmail.com


