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War früher die Zahnarztpraxis familiär strukturiert, ein 2-
bis 3-Mann-Betrieb, in der Regel der Zahnarzt, eine Re-
zeptionshelferin und die so genannte Ersthelferin, so ha-
ben wir es heute mit einem Wirtschaftsunternehmen zu
tun, in dem jeder Einzelne auf seinen Bereich speziali-
siert ist und entsprechend seinen Fähigkeiten eingesetzt
wird. Um den Präventionsbereich aufbauen zu können,
müssen vorab einige wichtige Dinge geklärt werden, da-
mit in der Prophylaxe erfolgreich und gewinnbringend
gearbeitet werden kann. Ein Prophylaxekonzept sollte,
individuell auf die Praxis abgestimmt, von den entspre-
chenden Mitarbeitern erarbeitet werden. 

Um ein Konzept erfolgreich umsetzen zu können, müs-
sen zu den Aufgaben entsprechende Ziele und Visionen
vorhanden sein.

Wenn du ein Schiff bauen willst, Ziel

so trommle nicht Männer zusammen, Aufgabe
die Holz beschaffen,
Werkzeuge vorbereiten,
Holz bearbeiten und
zusammenfügen,

sondern lehre sie die Sehnsucht Vision
nach dem weiten Meer.
Damit Ziele allgemein bekannt und damit gültig sind,
sollten diese schriftlich formuliert werden, wobei Fol-
gendes gelten sollte:

– Schriftlich festgehaltene Ziele führen dazu, dass man
sie wahrscheinlich einhält.

– Schriftlich fixierte Ziele vermindern das Risiko der Ab-
lenkung.

– Ziele, die nur im Kopf existieren, werden schneller ver-
gessen.

Beispiele:
Bis zum Jahresende 2005 wird jedem Patient der Praxis
das Prophylaxekonzept vorgestellt – jeder Mitarbeiter
kann hier eingesetzt werden.
– Organisieren von praxisinternen  Prophylaxeschulun-

gen im Abstand von acht Wochen. 
– Der Umsatz in der Prophylaxe wird im Jahr 2005 um

30% gesteigert. 
Diese Ziele müssen auch auf deren Einhaltung hin über-
prüft werden. Die Formulierung entsprechender Ziele ist
nicht starr, sondern unterliegt einem ständigen Prozess.
In dem Maße, in dem sich die externe (große Nachfrage)
und interne Situation (mehr Personal in diesem Bereich)
verändert, erfordert dies evtl. eine Zieländerung. Sind
entsprechende Unternehmensziele festgelegt, wird mit
deren Umsetzung begonnen und dabei gemäß der Pra-
xisphilosophie, der Corporate Identity, gehandelt.
Unternehmensphilosophie hat etwas mit Werten und
Normen zu tun, die von den in dem Betrieb beschäftig-
ten Menschen nach innen und außen durch entspre-
chend gestaltete Handlungen wiedergegeben werden
sollte. Unternehmensphilosophie bietet Orientierungs-
hilfen, gestaltet die Beziehungen untereinander und
wirkt als Auslöser von Begeisterung. Wenn Unterneh-
mensziele und Praxisphilosophie zusammenwirken, so
entsteht die Unternehmensvision. Diese beschreibt ei-
nen erwünschten zukünftigen Zustand. Ist ein Konzept
ausgearbeitet und schriftlich hinterlegt, so kann mit des-
sen Umsetzung begonnen werden.
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Die Zahnarztpraxis – Vom Familienbetrieb
zum Wirtschaftsunternehmen
Präventionskonzepte und deren Umsetzung

Verfolgt man den Paradigmenwechsel in der Zahnmedizin, so ist festzustellen, dass wir in der
präventiven Ära angelangt sind. Wurde früher der „Gang des Zahnes“ beschrieben, sind wir

von einer Extraktionsära über die Reparaturära in einer Zeit angelangt, in der der Zahnerhalt,
die Vorsorge und Ästhetik höchste Priorität haben.

Folgende Überlegungen könnten Inhalt
dieses Konzeptes sein:

Welche Patienten will ich erreichen? 
– Zielgruppe festlegen

Welche Behandlungen sollen durchgeführt werden?
– Ist ein PA-Konzept in der Praxis vorhanden? 
– Methode und Ausführung einer Prophylaxesitzung
– Bleaching
– Halitosissprechstunden
– Raucherentwöhnung
– Ernährungsberatung

Was spricht für einen Prophylaxeshop in der Praxis?

Wer wird in der Prophylaxe eingesetzt?
Fachliche Qualifikation – ZMF – DH?

Wird die Prophylaxe aus der Praxis ausgegliedert?
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Konzept zur Behandlung bei parodontal
erkrankten Patienten

1. Sitzung
Diagnosestellung  
Ausführliche Befunderhebung mit folgenden Inhalten:
kompletter Parodontalstatus,  Vitalitätsproben sämtlicher
Zähne, Überprüfung und Beurteilung vorhandener Ver-
sorgungen, Röntgenaufnahmen  OPG bzw. Einzelbilder. 
Der Patient muss Informationen über seine Erkrankung
bekommen – oft ist ihm nicht bewusst, dass der Zahn-
halteapparat erkrankt ist. Anhand von patienteneigenen
Bildern sollte ihm das Ausmaß des Knochenabbaus ver-
deutlicht werden. 
Mittels einer intraoralen Kamera können insuffiziente
Füllungs- und Kronenränder aufgezeigt werden. Um Ge-
hörtes zu festigen, sollte der Patient Aufklärungsbro-
schüren, bestenfalls praxisinterne Flyer, mit nach  Hause
bekommen. Die Kostenaufklärung erfolgt zum Schluss!
Der Patient bekommt mündlich und in Schriftform Aus-
kunft über zeitlichen Ablauf der Behandlung und die ent-
stehenden Kosten. Entsprechende Terminkomplexe wer-
den sofort vereinbart.

2. Sitzung 
Initialphase 1
Zur Anfangsdokumentation sind Fotostaten des Aus-
gangszustandes unumgänglich – sie sind ein wichtiges
Hilfsmittel im Bezug auf spätere  Weiterversorgung bzw.
Beweismittel bei Schwierigkeiten mit Versicherungen
und Krankenkassen, ebenso ist das Anfertigen von Situa-
tionsmodellen sinnvoll.

Erstellen von Mundhygienestaten
– Blutungsstaten zeigen uns, was der Patient bis hierher

getan hat
– Plaquestaten zeigen uns, was der Patient wirklich kann. 

In dieser Sitzung findet die sog. „full-mouth-desinfec-
tion“ statt, d.h. es findet eine Reinigung der supra- und
jetzt schon zu erreichenden subgingivalen Regionen
statt, ebenso erfolgt eine Änderung der insuffizienten
Füllungen. Um dem Patienten Menge, Formen und Inter-
aktionen der aktiven Keime zu verdeutlichen, ist der Ein-
satz eines Mikroskops, vernetzt mit der intraoralen Ka-
mera, hilfreich. Der Patient wird mit individuell auf ihn
abgestimmten Mundhygienehilfsmitteln instruiert, wo-
bei in kleinen Schritten vorgegangen werden sollte. Die
entsprechenden Materialien werden dem Patienten mit-
gegeben.

3. Sitzung
Initialphase 2
Beurteilung der Patientenmitarbeit – der Compliance
Damit Defizite und Erfolge in der Mundhygiene sichtbar
werden, empfehlen sich nochmalig Mundhygienesta-
ten. Je nach Ergebnis werden entsprechend weitere Er-
läuterungen bzw. Hilfsmittel hinzugefügt. Ein erneutes
Erstellen eines kompletten Parodontalstatus zur Verlaufs-
kontrolle ist notwendig. In dieser initialen Phase ist bei
noch stark vertieften parodontalen Taschen zudem ein
nochmaliges Deep scaling und Root planing sinnvoll. Ist
die Mundhygiene noch nicht zufrieden stellend, dann
weitere Kontrolle, falls hier auch keine Patientenmitar-
beit feststellbar ist, dann findet keine Parodontalbehand-
lung statt. Ist ein Erfolg vorhanden wird eine entspre-
chende Behandlung durchgeführt.

4. Sitzung
Initialphase 3
In dieser Sitzung wird entschieden, ob eine weiterge-
hende Parodontalbehandllung notwendig ist bzw. ob der
Patient gleich ins Recall aufgenommen wird. Folgende
Punkte sollten abgeklärt sein:
– Erstellen eines aktuellen Parodontalstatus

Abb. 1–3: Zustand vor professioneller Zahnreinigung.

Abb. 4–5: Zustand nach Initialtherapie (Patient 1). – Abb. 6: Patient nach Prophylaxe und prothetischer Versorgung (Patient 3).
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– Anfertigen eines Fotostatus zum Verlauf der Behand-
lung

– Mitarbeit des Patienten nochmals überprüfen.

5. Sitzung
Recall oder Sitzung
Nach Auswertung sämtlicher
Unterlagen wird nun entschie-
den, welche Therapie indiziert
ist.
5a – sind Taschentiefen und Pa-
rodontium in einem physiolo-
gisch einwandfreien Zustand,
wird der Patient ins Recall auf-
genommen, welches nach ca.
drei Monaten mit Beurteilung
bezüglich der Taschentiefen,
der Compliance und Mitarbeit
des Patienten stattfindet. 
5b – je nach Taschentiefen er-
folgt nun eine offene bzw. ge-
schlossene Therapie. Abschluss
jeder Parodontalbehandlung ist
nach sechs Wochen eine noch-
malige Prophylaxe.
So könnte ein Konzept zur Be-
handlung parodontal erkrankter
Patienten aussehen, wobei von
jedem involvierten Mitarbeiter
konsequent entsprechende Be-
handlungsschritte eingehalten
werden müssen, um Erfolg ver-
sprechend arbeiten zu können.
Die Umsetzung des Prophyla-
xekonzeptes wird umso effi-
zienter sein, je stärker das ge-
samte Team den Patienten im Fo-
kus behält und jeden Patienten
als neue Herausforderung be-
greift.
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Abb. 7: Zustand vor Initialtherapie und Versorgung 11, 12 (Patient 2).
Abb. 8: Patient nach Prophylaxe und prothetischer Versorgung (Patient 3).
Abb. 9: Patient vor  Initialtherapie und ZE (Patient 3).
Abb. 10: Zustand nach erfolgter Parodontaltherapie und entsprechend prothetischer Versor-
gung (Patient 2).


