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Mit dieser Einleitung als Hintergrund beschäftigen wir
uns nun mit dem Thema: „Wie integriere ich ein funk-
tionierendes Prophylaxekonzept in der kieferorthopä-
dischen Praxis?“ Ferner werde ich Ihnen Schritt für
Schritt den Aufbau der modernen Systemprophylaxe
näher bringen inklusive der benötigten Hilfsmittel und
Geräte.

Aufbau der modernen Systemprophylaxe

Vielleicht vermuten Sie nun an dieser Stelle endlich den
Einstieg in die Beschreibung der praktischen Kompo-
nenten zur professionellen Zahnreinigung. Die mo-
derne Systemprophylaxe fängt aber sehr viel früher an,
Pulverwasserstrahl, Scaling und alles Weitere sind, vor
allem in der Argumentation zum Patienten, nur die
Konsequenz aus der nun folgend beschriebenen Diag-
nosephase. Wir dürfen nicht vergessen, es geht vor al-
lem darum, dem Patienten, ich mag an dieser Stelle ru-
hig von einem „Kunden“ sprechen, etwas „zu verkau-
fen“! Und was lernt man in jedem Verkaufsseminar? Ein
Kunde ist nur bereit etwas zu kaufen, wenn er seinen
Nutzen erkennt. Und diesen Nutzen wollen wir ihm
mit ausführlichen, fundierten Diagnosebefunden argu-
mentieren.
In der Regel fängt unser Tun in der KFO-Praxis an der
Stelle an, wenn die Patienten, zum großen Teil Kinder
und Jugendliche, zum ersten Mal via Überweisung
durch den behandelnden Zahnarzt zu uns kommen. In
den meisten Fällen können wir in dieser Phase noch
von einem akzeptablen Mundhygienestatus ausgehen.
Viele Zahnarztpraxen versorgen mittlerweile auch Kin-
der und Jugendliche mit Prophylaxe, gerade weil die
gesetzlichen Krankenkassen bei dieser Patienten-
gruppe die Leistungen übernehmen. Langsam ändern
sich die Mundhygienebedingungen bei diesen Patien-
ten, in der Regel fängt nun die Spangentherapie mit ei-
ner herausnehmbaren Apparatur an. Dies beeinträch-
tigt in den meisten Fällen die Zahnpflege nur gering.
Manchmal kann man in dieser Phase noch keine signi-
fikanten negativen Veränderungen feststellen, obwohl

sich in vielen Fällen auch in dieser Spangenphase
schon ein leichter Negativtrend beobachten lässt. Kri-
tisch wird es, wenn der Wechsel zum Multiband statt-
findet. Häufig wird sich nun schlagartig der Zahnpfle-
gestatus negativ entwickeln. Sehen wir es einmal aus
Kinder-Jugendlichen-Sicht; wir werden schnell fest-
stellen und nachvollziehen können, dass man in dieser
Altersphase alles im Kopf hat außer Zahnpflege und
Gesundheit. Argumentativ kommt man in der Regel
auch nicht weiter, spricht man langfristige Risiken an,
liegt es doch für diese „kleinen“ Patienten noch in allzu
weiter Ferne, sich hierüber Gedanken zu machen. Für
die Eltern, die finanziell für die Therapie aufkommen
müssen, ist jede weitere finanzielle Belastung, die nun
entsteht, ebenfalls ein „Abwiegen“ der Vorteile und der
Kosten. Wichtig ist, die Eltern davon zu überzeugen,
dass es notwendig ist, eine spangentherapiebeglei-
tende Prophylaxe durchzuführen, um das Kariesrisiko
so gering wie möglich zu halten, gemäß dem Motto:
„Nicht nur gerade Zähne, sondern auch gesunde!“ Also
müssen wir einen überzeugenden Weg einschlagen,
die Diagnose. Im ersten Schritt geht es um die Belags-
befundung. 
Plaque ist ein wesentlicher Faktor für die Entstehung
von Karies und Parodontopathien. Durch Anwendung
von Revelatoren kann Plaque sichtbar dargestellt wer-
den; so ist es möglich, Problemzonen zu erkennen, die
Putzwirkung zu kontrollieren und damit eine optimale
Mundhygiene, bei gleichzeitiger Motivation des Pa-
tienten durchzuführen. Es gibt verschiedene Plaquein-
dizes, Approximalraumplaqueindex (API), Sulkus-Blu-
tungs-Index (SBI), Papillen-Blutungs-Index (PBI), DMF-
T-Index und den Quickley Hein-Index. Zum Beispiel
wird von Ivoclar Vivadent der fluoreszierende Indika-
torflüssigkeitstest (Plaquetest) angeboten. Dieser Test
bietet u.a. den Vorteil, dass er keine lästigen Verfärbun-
gen an Zunge und Schleimhäuten sowie im Spülbe-
cken hinterlässt. Es fluoresziert unter jeder Polymerisa-
tionslampe. Durch das einfache Handling, die gezielte
Applikation und der damit verbundene sparsame Ver-
brauch hat sich dieses Produkt aus meiner Erfahrung
bewährt.
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Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Speichel-
diagnostik. CRT – die Kariesrisikotests aus der Produkt-
linie Professional Care von Ivoclar Vivadent bilden die
Basis für die individuelle bedarfsorientierte Behand-
lung in der kieferorthopädischen Praxis. Hierbei han-
delt es sich nicht um ein einziges Produkt, sondern viel-
mehr um ein Testpaket. Dieses setzt sich zusammen aus
dem CRT bacteria zur Bestimmung der Mutans Strep-
tokokken im Speichel bzw. in der Plaque und der
gleichzeitigen Erfassung der Laktobazillenanzahl im

Speichel. Der CRT buffer gibt Auskunft über Pufferka-
pazität des Speichels. Puffersysteme sorgen für die
Neutralisation von Säuren und Basen und schützen so-
mit auf natürliche Weise die Zähne.  In der Praxis über-
zeugt die einfache und schnelle Durchführung. Als sehr
vorteilhaft erwies sich, dass die Ergebnisse bereits nach
fünf Minuten vorlagen. Die erlaubt uns die direkte Ein-
bindung des Patienten (Eltern), was einen guten Einstieg
bietet, weitere Testverfahren, die zeitaufwändiger sind,
anzusprechen. 
Neben der Demineralisierung der Zähne ruft mikro-
bielle Plaque auch Entzündungen der Gingiva hervor.
S. mutans und S. sobrinus zeichnen für die Initiation der
Karies verantwortlich, während Laktobazillen mit der
Progression in Verbindung stehen. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen die Schlüsselrolle, die Mu-
tans Streptokokken bei der Kariesentstehung spielen
(z.B. IKEDA et al. 1973, VAN HOUTE 1980, BOWDEN et al.
1983, KRISTOFFERSSON et al. 1985, ZICKERT et al. 1983).
Hohe Keimzahlen deuten auf ein hohes Kariesrisiko.
Falls schützende Gegenfaktoren nicht ausreichend
zum Zuge kommen, entwickeln sich kariöse Defekte.
Die Bestimmung sowohl der Mutans Streptokokken als
auch der Laktobazillenzahl erhöht die Genauigkeit der
Befundaufnahme und verbessert damit die Prognose.
CRT bacteria bedeutet einen echten Fortschritt. Dieser
Test erlaubt die gleichzeitige Bestimmung der Mutans
Streptokokken und der Laktobazillenanzahl im Spei-
chel mithilfe selektiver Agars. Das einfache und

schnelle Handling überzeugte bei der praktischen An-
wendung und das Resultat liegt bereits nach zwei Tagen
Inkubationszeit vor. Mit dem CRT-Test gelingt der Blick
ins normalerweise Unsichtbare und bietet somit eine
gute Patientenaufklärung um frühzeitig Präventions-
maßnahmen durchzuführen. Vor und während der
KFO-Behandlung mit festsitzenden Apparaturen emp-
fiehlt sich die Überprüfung der mikrobiellen Situation,
dadurch besteht die Möglichkeit das Kind in die Ka-
riesrisikogruppe einzuteilen und die antimikrobielle
Maßnahme festzulegen. 
Als zusätzliche Kariesdiagnostik bietet uns die Firma
KaVo den DIAGNOdentlaser zur Früherkennung von
Kariesläsionen an. Der Kariesrückgang hat heute zu ei-
ner Veränderung des klinischen Bildes der Karies ge-
führt. Deshalb stellt der Diagnodent eine moderne Ka-
ries-Diagnosemethode dar, um die Karies präzise dia-
gnostizieren zu können. Auch ist heutzutage bekannt,
dass man heute eine Primärkaries im Fissurenbereich
bei der klinischen Untersuchung in 15–40% der Fälle
nicht entdecken kann. Da vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen, und diese Patienten stellen im KFO-Be-
reich die Kernzielgruppe dar, die Fissuren der Molaren
und Prämolaren den höchsten Kariesbefall aufweisen,
gilt es insbesondere diese Stellen umfassend und recht-
zeitig zu diagnostizieren. Neben den tatsächlichen
Vorzügen, wie soeben beschrieben, ist die Wirkung auf
den Patienten hervorzuheben. Die Anwendung des
DIAGNOdent bei der Kariesfrüherkennung wirkt pro-
fessionell und hoch technisiert. Also wieder eine kleine
Argumentationshilfe in unserem Beratungs- und „Ver-
kaufs“gespräch.

Festlegung des Behandlungskonzeptes auf
Grund individueller Diagnoseergebnisse

Sicher interessiert sie nun zu hören, mit welchem Kon-
zept der Erfolg vorprogrammiert ist. Aus meiner Erfah-
rung weiß ich jedoch, dass es nicht möglich ist mit nur
einem Konzept alle individuellen Praxisgegebenheiten
zu berücksichtigen und zu integrieren. Deshalb habe

combi S – mit optionaler LED-Polymerisationslampe starlight p.

Ultraschallinstrumente für das Scaling.
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ich drei verschiedene Basiskonzepte entworfen und
ausgearbeitet. Diese sind jeweils getestet und haben
sich bewährt. Großen Wert lege ich bei meinen Kursen
und Coachings in den Praxen darauf, die individuellen
Gegebenheiten und Besonderheiten der Praxen mei-
ner Kunden zu berücksichtigen. Hierbei kommt es z.B.
auf die Mitarbeiteranzahl, deren Ausbildungslevel, die
Behandlungsstuhlanzahl, Patientenanzahl, Einkom-
mensstruktur, Mitbewerber, um nur einiges zu nennen,

an. Sie sehen, wenn Sie sich hierfür näher interessieren,
sollten wir uns gemeinsam Ihre individuelle Praxissitu-
ation ansehen und entsprechend die beste Konzeptlö-
sung aus meinen drei Basisvarianten festlegen und an-
passen. Alle drei Konzepte basieren auf der Einteilung
der Patienten in Kariesrisikogruppen, nach denen sich
jeweils die Behandlungsart und Intensität sowie der Re-
callterminturnus ableiten lässt. So finden die indivi-
duellen Diagnosebefunde ihre nötige Berücksichti-
gung in der Behandlung. 

Welche Unterstützung zur Therapie wird
seitens der Industrie angeboten?

Ich möchte Ihnen im Folgenden einige Empfehlungen
aussprechen in Bezug auf Unterstützungsprodukte
rund um die Prophylaxe. Die Empfehlungen beruhen
ausschließlich auf meinen eigenen Erfahrungen, die
ich mit diesen Produkten gemacht habe. Zum leichte-
ren Verständnis und strukturierteren Aufbau habe ich
die Produkte in drei verschiedene Kategorien unterteilt.
In der ersten Kategorie beziehen sich die Produkte auf
die praktische Anwendung während der professio-
nellen Zahnreinigung bzw. während der Behandlung.
Die zweite Kategorie bezieht sich auf therapeuti-
sche Unterstützungsprodukte, die letzte auf Emp-
fehlungen zu Produkten für die häusliche Mund-
hygiene. Ein Hauptbestandteil der PZR bildet die Ent-
fernung von harten und weichen Belägen auf den
Zähnen mittels Ultraschall. Sicher haben Sie schon
selber viele Erfahrungen mit verschiedenen Ultra-
schallgeräten gemacht, somit wissen Sie, dass es di-
verse praktische Gesichtspunkte im Umgang damit
gibt. Für mich als Behandler waren die Aspekte wie
eine leichte Handhabung des Gerätes, wechselbare

Handstücke, viele verschiedene Aufsätze sehr wich-
tig. Nach diesen Hauptbeurteilungskriterien habe ich
die verschiedenen Systeme in der Anwendung be-
wertet. Die besten Erfahrungen habe ich auf Grund
dieser Kriterien mit dem mectron combi S-Gerät ge-
macht. 
Die Instrumente des Scaling Kits zur supragingivalen
Zahnsteinentfernung erleichtern gerade bei Kindern
durch die kleinen filigranen Aufsätze eine schmerz-
arme Entfernung der Beläge sowie eine leichtere Hand-
habung. Das Handstück ist resistent gegen medika-
mentöse Lösungen und voll sterilisierbar. Die Aufbe-
wahrung wird erleichtert durch ein separates sterili-
sierbares Instrumententray. Durch neueste digitale
Chip-Technologie ist eine deutlich bessere Leistungs-
entfaltung gegenüber herkömmlichen Ultraschallsys-
temen gegeben. Für mich war ebenso wichtig, dass die
Wasserführung getrennt von elektronischen Bauteilen
ist, somit ist eine wesentlich längere Lebensdauer zu er-
warten. 
Zum Entfernen der etwas hartnäckigeren Verfärbungen
greife ich gerne bei gegebener Indikation auf das
Pulverwasserstrahlgerät von mectron zurück. Laut vie-
ler Aussagen meiner Kursteilnehmer wird die Repara-
turanfälligkeit sowie ein häufiges Verstopfen der Pul-
verwasserstrahlgeräte bemängelt. Ebenso lästig wie
zeitaufwändig stellt sich wohl auch die permanente in-
tensive Pflege und Reinigung des Handstückes dar.
Hierzu kann ich nur sagen, durch das automatische
Ausblasen nach der Behandlung, der permanente Luft-
strom und der für mich äußerst praktischen Cleanfunk-
tion arbeite ich mit dem mectron-Gerät täglich für viele
Stunden seit zwei Jahren völlig störungsfrei. Die integ-
rierte Druckreglerfunktion in Kombination mit dem fei-
nen konstanten Pulverstrahl gibt mir die Möglichkeit,
gerade für meine kleinen Patienten die Behandlung
schonend und schmerzfrei durchzuführen. 
Bei der Politur benutze ich die Proxyt drei Abrasions-
stufenpaste von Ivoclar Vivadent. Der Vorteil liegt vor
allem in der Auswahl der individuell auf den zu entfer-
nenden Belag und Verfärbung abgestimmten Paste.
Nun kommen wir zur zweiten Kategorie, der Produkte
zur therapeutischen Unterstützung. Hierbei handelt es
sich in erster Linie um Möglichkeiten, die kariesverant-

kit scaling – Instrumententray aus Edelstahl.
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wortlichen Bakterien auf ein für die Zähne gefahrloses
Niveau zu bringen.
Die Zähne unterliegen während der kieferorthopädi-
schen Behandlung einem hohen Erkrankungsrisiko, da
sie zahlreichen äußeren Reizen ausgesetzt sind. Einen
wichtigen Beitrag diese Gefahr zu reduzieren, leisten
im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung Lack-
systeme, die die Zähne schützen. Der chlorhexidinhal-
tige Lack Cervitec aus der Produktlinie Professional
Care von Ivoclar Vivadent ermöglicht den gezielten
Schutz und die Risikokontrolle und hat sich in den Pra-
xen sehr bewährt. Die antimikrobielle Wirkung des
Cervitecs beruht auf verschiedenen Faktoren, die vor
allem in Zusammenhang mit dem CHX stehen.  CHX
verhindert die Adhäsion von Bakterien, kann die Zell-
wand zerstören und behindert den Bakterienstoff-
wechsel. So zieht die Applikation von Cervitec die Ver-
minderung der Milchsäureproduktion nach sich (TEN

CATE et al. 1993). 
Im Gegensatz zu Gels oder einer Spüllösung entfällt bei
der Verwendung von Cervitec die essenzielle Mitarbeit
des Patienten, außerdem fördert die Lackbasis eine län-
gere Retention des CHX. Eine Verringerung der Mutans
Streptokokken lässt sich im Speichel von Schulkindern
bis zu drei Monaten nachweisen (PETERSSON et al.
1991). Spezielle Aufmerksamkeit verdienten die Re-
sultate im Rahmen einer KFO-Behandlung mit Bra-
ckets. Nicht nur der Schmelz lässt sich durch die Re-
duktion der Mutans Streptokokken in der Plaque schüt-
zen (TWETMAN et al. 1995), sondern auch der Zustand
der Gingiva verbessert sich infolge dieser Cervotec-Be-
handlung (SKÖLD et al. 1998).
Zur Unterstützungstherapie z.B. bei Kindern mit Multi-
bandtherapie und gleichzeitig auftretender Gingivitis
empfiehlt sich die Anwendung des PerioChips. Dieser
Chip ist das einzige nichtantibiotische lokal applizier-
bare Arzneimittel, das sich bei Parodontitis als Begleit-
therapie zu SRP empfiehlt. Die PerioChips, kleine bio-
logisch abbaubare Medikamententrägerplättchen,
werden einfach in die Zahnfleischtaschen mit einer
Pinzette appliziert und verweilen dort bis zum voll-
ständigen selbstständigen Auflösen.
Hervorzuheben ist die praktikable Anwendung bei
Kindern mit Multibandtherapie. Ein Zuschneiden der
PerioChips auf die entsprechende Taschengröße ist völ-
lig problemlos und schnell durchzuführen. Dabei re-
duziert PerioChip signifikant die Taschentiefe. Ich ver-
wende PerioChip schon mehrjährig und kann von kei-
nerlei negativen Erfahrungen sprechen. Da heutzutage
nach meiner Meinung viel zu schnell mit Antibiotikum
behandelt wird, bietet hier PerioChip eine wirkliche Al-
ternative. Chlorhexidin ist kein Antibiotikum, deshalb
ist ein Antibiotikaresistenzrisiko infolge von wieder-
holten Gebrauch nicht vorhanden. Als sehr angenehm
hat sich für den Patienten erwiesen, dass dieser seine
Essgewohnheiten nicht verändern muss und außerdem
ein Herausnehmen der PerioChips entfällt. Und aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht kann ich dieses Produkt
ebenfalls auf Grund seiner sehr guten Kalkulation mit
hoher Gewinnspanne empfehlen.

Mundhygieneempfehlung

Kommen wir nun noch zu meiner häuslichen Mundhy-
gieneempfehlung. Zur Unterstützung und vor allem
zur langen Aufrechterhaltung des optimal erzeugten
Mundhygienestatus direkt nach der professionellen
Zahnreinigung empfehle ich, die Patienten über die op-

timale Zahn- und Zahnfleischpflege für zu Hause auf-
zuklären und eine aktive Empfehlung auszusprechen.
Bei meinem Kursen und Coachings werde ich oft ge-
fragt, welche Zahnbürste und welche Putztechnik nun
die beste Lösung sei. Grundsätzlich kann man mit einer
Handzahnbürste mit weichen Borsten, kombiniert mit
einer perfekt ausgeführten Basstechnik und Zahnseide
sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber wir leben in der Re-
alität, wie viele Ihrer Patienten können tatsächlich die
Basstechnik richtig ausführen, geschweige denn, dass
sie dies regelmäßig tun. 
Im Verhältnis zur Schweiz oder den USA befinden wir
uns, was die Verwendung von Zahnseide angeht, noch
in der Steinzeit. Diese Tatsachen lassen nur einen Rück-
schluss zu; wir müssen eine praktikablere, anwen-
dungsfreundlichere Methode für zu Hause finden, da-
mit sie auch tatsächlich umgesetzt wird. Ich selber habe
fast alle sich auf dem Markt befindlichen Zahnbürsten,
egal ob manuell oder elektrisch, ausprobiert. Die beste
Erfahrung habe ich mit der elektrischen schallaktiven
Zahnbürste von Philips gemacht, der Sonicare. Sie
überzeugte mich in allen relevanten Kriterien. Die Rei-
nigungswirkung durch ihre 31.000 Bürstenbewegun-
gen pro Minute ist beachtlich. Trotz dieser hohen Leis-
tung und den schnellen Bewegungen ist sie dabei scho-
nend zum Zahnschmelz und zum Zahnfleisch. Dies ge-
währleisten die sehr weichen Borsten sowie die
Funktion der Bürste, bei zu hohem Druck die Bewe-
gungen nahezu auszusetzen. Außerdem arbeitet die
Sonicare mit der modifizierten Basstechnik und kommt
somit der am meisten empfohlenen Handzahnputz-
technik am nächsten, muss dabei aber anders als bei
der Handzahnbürste nur im 45 Gradwinkel am Zahn-
fleischsaum entlanggeführt werden. Sie führt 31.000
Auf- und Abwärtsbewegungen in der Minute durch, da-

PerioChip (links). – Sonicare Elite von Philips (rechts).
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bei schlagen die Borstenenden 4–6mm aus. Diese
Kombination aus Amplitude und Frequenz erzeugt den
nötigen Schall, um mit der Flüssigkeit im Mund, eine
Mischung aus Speichel und Zahnpasta, eine so ge-
nannte dynamische Flüssigkeitsströmung zu erzeugen.
Diese dynamische Flüssigkeitsströmung bringt vor al-
lem in den mit den Borsten schwer bzw. nicht zu errei-
chenden Bereichen wie Sulkus und Interdentalräume
einen zusätzlichen Reinigungseffekt. Dadurch entfernt
sie erwiesenermaßen mehr Plaque als eine Handzahn-
bürste. 
Bei Patienten, die die Sonicare verwenden, konnte ich
feststellen, dass sich die effektive Putzdauer signifikant
erhöht hat. Hierbei hilft der so genannte Smarttimer, der
die Einhaltung der 2-Minuten-Putzdauer durch auto-
matisches Ausschalten der Bürste anzeigt. Um ein
gleichmäßiges Putzen aller Bereiche sicherzustellen,
verfügt die Sonicare über den Quadpacer, ein 30-Se-
kunden-Intervall-Timer, der durch ein akustisches Sig-
nal den Wechsel zum nächsten Kieferquadranten an-
zeigt. Am Anfang erzeugt die verwendete Schalltech-
nologie ein leichtes Kribbeln im Mund, nach meiner Er-
fahrung vergeht dieses automatisch nach einigen
Anwendungen. Aber auch hierbei unterstützt die Bürs-
te den Verwender durch die Easy-Start-Funktion. Die
Sonicare steigert die Putzintensität während der ersten
14 Anwendungen automatisch. Der Bürstenkopf muss
anders wie bei vielen anderen elektrischen Bürsten nur
alle sechs Monate ausgetauscht werden. Ein weiterer
Vorteil stellt die Integration der Verschleißteile des An-
triebs im Bürstenkopf dar, dadurch altert das Handstück
wesentlich langsamer als andere elektrische Zahnbür-
sten und hält somit aus meiner Erfahrung bis zu acht
Jahren. Das Innenleben des Handstücks ist wasserdicht
verschlossen, möglich ist dies durch den elektromag-
netischen Antrieb. 

Mit der Sonicare-Zahnbürste hat der Patient eine tägli-
che leicht anzuwendende, effektive Zahn- und Zahn-
fleischpflege mit sehr guten Reinigungsergebnissen.
Dabei ist sie schonend zu Zahn- und Zahnfleisch. Sie
stellt durch ihre Reinigungskraft das natürliche Weiß
der Zähne wieder her. 
Jetzt haben Sie einen Überblick über die verschiedenen
Arbeitsschritte der PZR sowie über die meine Empfeh-
lungen für die dazu verwendeten Produkte. Meiner-
seits werden verschiedene Kurse, Schulungen sowie
ein individuelles Praxis-Coaching angeboten. Aus den
Erkenntnissen daraus entwickeln wir in einem Profi-
team die nötigen Maßnahmen zur erfolgreichen Um-
setzung eines Selbstzahlerleistungsprogramms, insbe-
sondere PZR. Dabei werden wir Sie mit Rat und Tat
unterstützen, angefangen bei einer Strategie, Organi-
sations- und Prozessoptimierung, Marketing sowie
Verkaufs- und Kommunikationsschulungen. Im nächs-
ten Artikel dieser Reihe zeige ich Ihnen noch die Mög-
lichkeiten der Integration von Behelfsmitteln ins Ge-
samtkonzept auf als Alternative zum Prophylaxeshop.
Ferner werde ich Ihnen meine Erfahrungen und Tipps
zum Recall und Patientenbindung näher bringen. Zu-
sätzlich werde ich Ihnen einige Möglichkeiten für Pa-
tientenbedingungen vorstellen.

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