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Erfassen von Kindern und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche haben als Versicherte der ge-
setzlichen Krankenversicherung vom 6. bis zum 18. Le-
bensjahr einen Anspruch auf Individualprophylaxe.
Auch wenn der Anspruch besteht, erscheinen Kinder
und Jugendliche nicht primär in der Praxis, um nach pro-
phylaktischer Betreuung zu fragen. Ihr Anliegen ist viel-

mehr der Wunsch nach Kontrolle bzw. Behandlung ih-
rer Zähne. Die vorrangigen Behandlungswünsche ver-
drängen im geschäftigen Praxisalltag oftmals die Erläu-
terung des Vorsorgekonzeptes. Die kurative Behandlung
bekommt eine größere Gewichtung als das präventive
Gespräch. Schlussendlich wird das präventive Erfassen
des Patienten auf den St. Nimmerleinstag verlagert. Die
selbst erlebte Schwäche hat der Autor durch eine einfa-
che und überaus wirksame Organisationshilfe in den
Griff bekommen: mit dem präventiven Ablaufschema
der IP-Leistungen. 
Das Ablaufschema, engl. flow chart, stellt übersichtlich
gegliedert den präventiven Leistungsumfang sowie die
entsprechende Behandlungsabfolge im Verlauf einer
dreijährigen Präventionsperiode dar (s. Teil 1, Abb. 3).
Um dem Behandler mit sanftem Druck einen Hinweis
darauf zu geben, dass dem Patienten das Individualpro-
phylaxeprogramm jetzt und nicht zu einem unbestimm-
ten Zeitpunkt in weiter Ferne zu erläutern ist, hat die Hel-
ferin an der Rezeption den Auftrag, in jede Patientenkar-
teikarte von Kindern zwischen 6 und 18 Jahren das Ab-
laufschema zu legen. Damit ist der erste Schritt zum
konsequenten Erfassen jugendlicher Patienten getan.
Das Ablaufschema ist die unübersehbare Aufforderung
an den Behandler oder an die von ihm Beauftragten, das
Vorsorgekonzept zu besprechen. Das Ziel, das wir uns
in der Praxis gesetzt haben, lautet: alle Kinder und Ju-
gendliche unabhängig von ihrer Bildung, ihrer lands-
mannschaftlichen Zugehörigkeit und ihres Einkom-
mens zu erfassen. Schutzbedürftige Kinder und Jugend-
liche sollen ebenso wie Kinder im Vorschulalter zu
100% vom Nutzen des Vorsorgeprogramms profitieren! 
Das Ablaufschema strukturiert mit seiner klaren Über-
sicht der präventiven Leistungsinhalte den Gesprächs-
verlauf zur Vorstellung des Individualprophylaxepro-
gramms. Auf einen Blick macht es den Umfang und die
zeitliche Abfolge der Behandlungsplanung deutlich. El-
tern, die das Blatt zum ersten Mal sehen, sind beein-
druckt von der Vielzahl der Maßnahmen, die für ihr Kind
erbracht werden sollen. 
Die Wahl der Worte und die geschickte wie gewinnende
Vorstellung des Vorsorgeprogramms sind Voraussetzun-
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Patient – Praxis – Prävention 
Das magische Dreieck für nachhaltige Wertschöpfung 

Teil 2

Präventive Leistungen gegen angemessenes Honorar umzusetzen, ist für viele Praxen bis heute
ein schwieriges Unterfangen. Der Wille ist vorhanden. Zitat: 

„Prophylaxe, na klar!“ 
Am Wissen fehlt es nicht, und dennoch suchen viele nach einem tragfähigen Weg, um im

Praxisalltag die Prophylaxe zu einem messbaren Erfolgsfaktor zu machen. 

Abb. 6: Das Merkblatt: „Professionelle Zahnreinigung – Was nützt sie?
Wie schützt sie?“ erlaubt mit seinen Bildern und dem Text eine struktu-
rierte Gesprächsführung. Das Merkblatt hat eine Schlüsselfunktion, um
den Patienten vom Nutzen der professionellen Zahnreinigung eindeutig
und nachhaltig zu überzeugen!
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gen für die langjährige Bindung des Patienten an die Pra-
xis. Anregungen für die Durchführung des ersten Ge-
spräches, mit dem der Patient erfasst wird, bietet ein aus-
gearbeitetes, wortgetreues Gesprächsbeispiel im Neuen
3-Stufen-Konzept. 
Unmittelbar nach dem Patientengespräch folgt der
nächste Schritt in der Systematik des 3-Stufen-Konzep-
tes. Der Patient wird gefragt, ob er noch einen Moment
Zeit hat, damit das mündlich vorgestellte Vorsorgepro-
gramm schriftlich für ihn zusammengestellt werden
kann. Der mündlichen folgt so die schriftliche Aufklä-
rung. Ihr liegt die erwähnte Marketingstrategie TWICE =
ZWEIMAL zu Grunde. Mithilfe der CD-ROM erstellt die
Helferin in wenigen Minuten ein individuelles und indi-
kationsabhängiges Informationspaket. Sie erläutert
noch einmal anhand der jetzt auf den Patienten bezoge-
nen Mustertexte das geplante Vorsorgeprogramm und
bespricht die beigefügten Kostenvoranschläge. Die
Terminabsprache beendet in aller Regel die Stufe „Erfas-
sen des Patienten“.
Das Ablaufschema bleibt während der dreijährigen Prä-
ventionsperiode in der Patientenkarteikarte. Die Helfe-
rinnen haken auf ihm die erbrachten Vorsorgemaßnah-
men ab. Der Zahnarzt erkennt im Rhythmus seiner halb-
jährlichen Untersuchungen auf einen Blick, wo man
sich im Vorsorgeprogramm befindet (s. Teil 1, Abb. 3).
Entsprechend kann man den Verlauf und Erfolg der prä-
ventiven Betreuung überprüfen und wiederholt am Pa-
tienten ansprechen.

Erfassen von Erwachsenen

Was sich für das Erfassen bei Kindern und Jugendlichen
bewährt hat, wende ich in gleicher Weise für das Erfas-
sen neu aufgenommener Erwachsener an. Die Vorstel-
lung des Präventionskonzeptes für Erwachsene unter-
scheidet sich allerdings in einem wesentlichen Punkt
vom Erfassen der Kinder und Jugendlichen. Bei neu in
der Praxis erscheinenden Patienten legt die Helferin
ebenso wie bei Kindern in jede Patientenkarteikarte un-
ser Ablaufschema: Individualprophylaxe für Erwach-
sene. 
Während jedoch allen Kindern und Jugendlichen das
Vorsorgeprogramm vorgestellt wird, treffe ich bei neu
aufgenommenen Erwachsenen eine Auswahl. Nur
wenn ich überzeugt bin, dass unser Programmvorschlag
auch auf einen interessierten Empfänger trifft, stelle ich
es vor. Nur dann greift die Systematik des 3-Stufen-Kon-
zeptes. Erfahrungsgemäß fallen unter diese selektierte
Patientenauswahl nicht mehr als 10–20% der Erwach-
senen-Neuaufnahmen. 
Das Ablaufschema „Individualprophylaxe für Erwach-
sene“ macht auf einen Blick die Leistungsinhalte, den
Umfang und den zeitlichen Ablauf des praxiseigenen
Vorsorgekonzeptes deutlich. Für die Besprechung des
Ablaufschemas für Erwachsene gibt das „Neue 3-Stufen-
Konzept“ in wörtlicher Rede ein Gesprächsbeispiel. Ein-
mal mit einfachen Worten besprochen, öffnet die „flow
chart“ die Tür für die praxiseigene Prävention und/oder

die initiale Parodontaltherapie. Der mündlichen Erläu-
terung folgt die schriftliche Vorstellung des Programms.
Wie gehabt umfasst sie individualisierte Musterbriefe
plus Patientenmerkblätter plus Kostenvoranschläge.
Das Informationspaket schließt die Stufe „Erfassen von
Erwachsenen“ ab, mit allen weiterreichenden Folgen
der dem Konzept zu Grunde liegenden Werbeidee
TWICE. 

Professionelle Zahnreinigung einschließlich
Mundhygienepaket

Erwachsenen, bei denen anzunehmen ist, dass sie keine
Bereitschaft haben, an einem umfassenden, privat zu
honorierenden Vorsorgeprogramm teilzunehmen,
empfehlen wir unser Vorsorgeprogramm „Professio-
nelle Zahnreinigung einschließlich Mundhygienepa-
ket“. Sein Angebot zielt auf die ca. 80% der Patienten,
für die das Programm „Individualprophylaxe für Er-
wachsene“ aus schlicht finanziellen Gründen nicht in-
frage kommt. Zu diesen Patienten zählen überwiegend
Kassenpatienten. Um sie für die professionelle Zahn-
reinigung einschließlich Mundhygienepaket zu ge-
winnen, nutzen wir das Patientenmerkblatt: „Professio-
nelle Zahnreinigung – Was nützt sie? Wie schützt sie?“
(Abb. 6). 

Abb. 7a

Abb. 7b
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Es beginnt mit dem Satz: „Bitte den Zahnstein entfernen“
und endet mit der Bemerkung: „Professionelle Zahnrei-
nigung ist eben mehr als Zahnsteinentfernung.“ Das
Merkblatt hat sich bestens bewährt, um den Patienten für
eine zuzahlungspflichtige Zahnreinigung zu gewinnen.
Das Merkblatt führt den Nutzen einer gründlichen
Zahnreinigung bildhaft vor Augen. Seine verständlichen
Abbildungen vermitteln zweifelsfrei, dass die Zahn-
steinentfernung (BEMA 107) eben nicht mehr ist als die
supragingivale Teilreinigung des Gebisses von minerali-
sierten, harten Zahnbelägen. 
Dies wird für den Patienten schlagartig verständlich,
wenn man auf der Abbildung des Patientenmerkblattes
an der horizontalen Schnittebene von supragingival
nach subgingival die subgingivalen Beläge mit einer
Hand verdeckt und der Patient sieht, dass die Zahn-
steinentfernung nur seine sichtbaren Zahnbeläge ober-
halb des Zahnfleischrandes betrifft. Nachdem so die
Minimalleistung „Zahnsteinentfernung“ definiert wur-
de, wird die Hand, die die subgingivalen Beläge abge-
deckt hat, weggenommen. Der anschließende Verweis
auf den zuvor nicht sichtbaren, subgingivalen Biofilm
macht dem Patienten unmissverständlich klar, dass
seine bakteriellen Infektionsrisiken unter dem Zahn-
fleischrand weitergehen. Wenn er nicht nur die Teilrei-
nigung „Zahnstein“, sondern „das Beste, was eine Zahn-
arztpraxis für die Gesunderhaltung des Gebisses anbie-
ten kann“ wünscht, nämlich: eine gründliche, sprich
kausale Entfernung der Infektionsursache durch die Be-
seitigung sämtlicher Zahnbeläge sowohl über wie unter
dem Zahnfleischrand, dann ist er bestens beraten, sich
für die im Merkblatt beschriebene professionelle Zahn-
reinigung zu entscheiden. Ihre Behandlungsschritte um-
fassen eine abgestufte Folge von Behandlungsmaßnah-
men. Sie werden auf der zweiten Abbildung des Patien-
tenmerkblattes erläutert. Zu den Behandlungsschritten
zählen:
Die maschinelle Grobreinigung, die instrumentelle
Feinreinigung, die selektive, indikationsabhängige Poli-
tur, die punktuelle Pulver-/Wasser-Strahlreinigung und
vergleichbares und ein indikationsabhängiges Mundhy-
gienepaket. Im Gegensatz dazu beschränkt sich die
Zahnsteinentfernung allein auf den ersten Behand-

lungsschritt: die supragingivale Grob- bzw. Teilreini-
gung des Gebisses. Wenn das vorgestellte Leistungs-
spektrum der professionellen Zahnreinigung sich zu-
sätzlich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis ver-
bindet, sind Patienten ohne zu zögern bereit, das Ange-
bot anzunehmen. 
Die skizzierte Argumentationslinie mithilfe des Merk-
blattes: „Professionelle Zahnreinigung – Was nützt sie?
Wie schützt sie?“ führt regelmäßig zu einer Entschei-
dung des Patienten für ein „Investment“ in seine Zahn-
gesundheit. Das Patientenmerkblatt erhält der Patient –
der Strategie „TWICE“ folgend – im Anschluss an das Ge-
spräch. 
In unserer Praxis entscheiden sich mehr als 90% der
Kassenpatienten für eine zuzahlungspflichtige professi-
onelle Zahnreinigung einschließlich Mundhygiene-
paket. 
Das vollständige Gespräch, mit dem sich erwachsene
Patienten aller Alters- und Einkommensschichten erfah-
rungsgemäß für die professionelle Zahnreinigung ge-
winnen lassen, ist ein weiterer Textbaustein im Neuen 
3-Stufen-Konzept.

Stufe 2: Patienten führen und motivieren

Wenn der Begriff Motivation dafür steht, beim Patienten
„den Willen zum Handeln zu wecken“, dann ist dies das
Ziel der 2.Stufe. Der Begriffsbestimmung folgend ist der
Erfolg des Vorsorgeprogramms und damit auch die dau-
erhafte Bindung des Patienten an die Praxis ganz we-
sentlich von seiner „motivierenden“ Durchführung ab-
hängig. Hierzu setzen wir eine Vielzahl didaktischer
Hilfsmittel ein. So helfen uns selbst entwickelte „Dreh-
bücher“. Sie skizzieren den Gesprächsverlauf und ge-
ben Zwischenziele und Ziele vor, die während der prä-
ventiven Unterweisungen zu erreichen sind. Sie legen
Schlüsselbegriffe fest, die nach meiner langen Erfahrung
nachweislich den Willen des Patienten zum Handeln
wecken. Ihre Anwendung hat höchste Bedeutung. Indi-
vidualprophylaxe darf nicht durch nachlässige Wort-
wahl in banale Inhalte abgleiten, die den Patienten lang-
weilen. Neben einer streng kontrollierten und fest im
Praxisteam verankerten Gesprächsdisziplin helfen uns
didaktische Befundblätter eine „motivierende“ Span-
nung zu erzeugen. 
Die Befundblätter bewerten Mundhygienedefizite, Ka-
riesrisiken, parodontale Frühsymptome u.a.m. Ihre ein-
fache und mutmachende Diagnostik unterstützt eine
Farbkodierung nach den Farben der Verkehrsampel. Sie
weisen den Patienten unmissverständlich den Weg: von
rot nach grün – von krank nach gesund. Der Patient er-
kennt, dass die Praxisvision, den Patienten „chronisch
zahngesund“ zu halten, im „grünen Befundbereich“
liegt! 
Die Befundblätter erlauben auf einer Zeitschiene von
mehreren Jahren regelmäßige vergleichende Verlaufs-
kontrollen. Ihre diagnostischen Befunde bestimmen den
präventiven Therapieplan! Die Befundblätter bewähren
sich in meiner und den Praxen vieler hunderter Kollegen. 

Abb. 8
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Neben der sorgfältigen Durchführung der individual-
prophylaktischen Leistungen verstärken ein 14-tägiges
„Karies-Stopp-Programm“ für Kinder und Jugendliche
sowie ein „Parodontitis-Stopp-Programm“ für Erwach-
sene das prophylaktische Verhalten der betreuten Pa-
tienten. Das Karies- bzw. Parodontitis-Stopp-Programm
führt der Patient zu Hause durch. Beide Programme set-
zen ihm Ziele, die er möglichst erreichen soll. 
Hilfsstellungen für die häusliche Umsetzung der Stopp-
Programme geben die auf der CD-ROM abrufbaren
Mustertexte. Sie sind nach Indikationen gegliedert. Indi-
vidualisiert für den Patienten beschreiben die Texte in
freundlichen Worten, wo es in den 14 Tagen „lang gehen
soll“. Nach Abschluss der Stopp-Programme überprüft
eine mutmachende Diagnostik das häusliche Bemühen
um mehr Gesundheit.
Die Abfolge der präventiven Leistungen wird bei den In-
dividual-Prophylaxeleistungen für Kinder und Jugendli-
che durch die halbjährig wiederkehrende Leistungs-
übersichten (Kästchen) bestimmt. Ob diese Leistungen
in einer oder in mehreren Sitzungen erbracht werden, ist
indikationsabhängig. Die durchgeführten Leistungen
hakt die Helferin auf der flow chart ab. Auf einen Blick
ist erkennbar, wo man sich im Programm befindet. Glei-
ches gilt für die flow chart zur Individual-Prophylaxe für
Erwachsene. 

3. Stufe: Patienten betreuen

Die Stufe 3 hat das Ziel, das tradierte Bild des Patienten,
der nur dann den Zahnarzt aufsucht, wenn er Be-
schwerden hat, den „sporadisch zahnkranken Patien-

Zu den Befundblättern zählen: 

– das Ernährungs-Protokoll (s. Teil 1, Abb. 4a, 4b), 

– das Parodontitis-Risiko-Protokoll und Parodontitis-
Risiko-Profil (Abb. 7a, 7b),

– Mundhygieneprotokoll (Abb. 8), 

– das Karies-Risiko-Protokoll (Abb. 9a, 9b).

Abb. 9a

Abb. 7 bis 9b: Erst eine diagnostisch vergleichende Langzeitdokumen-
tation lässt Erfolge oder Misserfolge in der Prävention sichtbar werden.
Präventive Diagnostik ist die Grundlage jedes präventiven Therapiepla-
nes. Die diagnostischen Befundblätter im Neuen 3-Stufen-Konzept sind
das Parodontitis-Risiko-Protokoll mit dem CPITN- und PSI-Index und das
Parodontitis-Risiko-Profil (Abb. 7a, 7b), das Karies-Risiko-Protokoll zur
Abschätzung des multifaktoriell ausgelösten Kariesrisikos (Abb. 9a,
9b), das Ernährungsprotokoll (s. Teil 1, Abb. 4a, 4b) sowie das Mund-
hygiene-Protokoll zur Vorsorge gegen Zahn- und Zahnbetterkrankungen
bei Kindern und Jugendlichen (Abb. 8) mit der 24-Stunden Plaquebil-
dungsrate nach Axelsson, mit dem PSI für Kinder, dem Visible-Plaque-
Index und dem Quigley-Hein-Index. Die einheitliche Bewertung der in-
dividuellen Risikoabschätzung mit den Ampelfarben rot, gelb, grün und
ihre grafische Dokumentation in von Sitzung zu Sitzung vergleichbaren
Kurvenverläufen gibt den Befundblättern bzw. Protokollen ihren hohen
Aufklärungswert für den Patienten.
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ten“, abzulösen und um das Bild von einem durch pa-
tientengerechte Vorsorgeprogramme „chronisch zahn-
gesunden Patienten“ zu erweitern. Dieses Ziel sichert
ein praxisnahes Wiederbestellverfahren. Es ist für den
dauerhaften Erfolg des Behandlungsergebnisses ent-
scheidend. Die Ausgestaltung eines funktionierenden
Wiederbestell- oder Recallsystems braucht die Zu-
sammenarbeit zwischen Patient und Praxisteam. Die
Praxis muss die personellen und organisatorischen Vor-
aussetzungen für einen regelmäßigen Recall schaffen.
Der Patient seinerseits muss darüber aufgeklärt sein,
dass seine Mundverhältnisse auf Dauer nur dann gesund
erhalten werden können, wenn seine Gebisssituation
durch den Einsatz professioneller Vorsorge so über-
wacht wird, dass krankhafte Veränderungen frühzeitig
erfasst und aus reversiblen Krankheitsanfängen keine ir-
reversiblen Krankheiten entstehen. 
In diesem Sinne lassen sich die Zeitintervalle zwischen
zwei Wiederbestellsitzungen nicht schematisch festle-
gen. Indikationsabhängig können zweiwöchige bis
sechsmonatige Wiederbestelltermine angezeigt sein. 
International bekannte und gut überwachte Studien
(Göteburg-Studien, Michigan-Studie u.a.) belegen ein
um das andere Mal, dass Wiederbestellsitzungen inner-
halb dieser Zeitspannen in der Lage sind, ein einmal er-
reichtes Behandlungsergebnis nicht nur stabil zu halten,
sondern auch eine vollständige Regeneration der Ge-
webe möglich machen. Auf der Grundlage dieser Stu-
dien bewährt es sich, die Wiederbestelltermine so zu le-
gen, dass sie der zahnmedizinischen Maxime folgen:
„Der Zeitraum zwischen zwei Wiederbestellterminen
ist so zu wählen, dass der vereinbarte ,Recall‘-Termin
beginnende krankhafte Veränderungen in der Mund-
höhle zu einem Zeitpunkt erfasst, in dem sie durch pro-
fessionelle Vorsorgemaßnahmen reversibel in einen ge-
sunden Zustand zurückgeführt werden können.“ Im
Neuen 3-Stufen-Konzept bestimmt diese Maxime den
Aufbau der „Recall“-Termine. Ihre zahnmedizinische
Begründung steht unter der Überschrift 

„Das Prinzip der Reversibilität“.

Seine Logik wird dem Patienten vorgestellt und erläutert.
„Wir möchten, dass in Zukunft aus den Problemchen in
Ihrer Mundhöhle keine Probleme werden. Unsere Vi-
sion für Sie heißt: Wir möchten Sie mit unserem Vorsor-
gekonzept auf Dauer, nämlich chronisch zahngesund
halten.“
Mit dem so informierten Patienten bespricht anschlie-
ßend eine Mitarbeiterin die organisatorische Durchfüh-
rung des „Recalls“ und die dazu eingesetzten Hilfsmit-
tel. Wir legen Wert darauf, dem Patienten eindeutig klar
zu machen, dass die Teilnahme an den regelmäßigen
Wiederbestellsitzungen in seinem Interesse liegt. Die
Aussage auf unseren „Recall“-Karten: „Sie waren bereit,
sich vorsorglich über unser Wiederbestellsystem an ei-
nen neuen Prophylaxetermin erinnern zu lassen“ er-
innert den Patienten mit jedem neuen „Recall“-Termin
an seine Verantwortlichkeit für die eigene Gesundheit! 
Die zahnmedizinisch begründete Aussage zum Inhalt

und zur Durchführung des „Recalls“ überzeugen die Pa-
tienten. Die Schatztruhe unserer Wiederbestellkartei
umfasst mittlerweile ca. 1.200 erwachsene Patienten.
Für sie ist Zahngesundheit – eingebettet in eine regel-
mäßige, professionelle präventive Betreuung – zur un-
verzichtbaren Lebensqualität geworden. 

Fazit

Das Neue 3-Stufen-Konzept hat sich als eine hundert-
fach bewährte Praxishilfe erwiesen. Mit ihm gelingt die
unkomplizierte und zugleich wirtschaftlich erfolgreiche
Einbindung der Prävention in den Praxisalltag. Das
Herzstück des Neuen 3-Stufen-Konzeptes sind indika-
tionsabhängig gegliederte Musterbriefe, Kostenvoran-
schläge, Patienteninformationen und Befundblätter. Ge-
speichert auf Datenträgern lassen sie sich problemlos für
jeden Patienten individualisieren. Die Musterbriefe
werden so zu persönlichen Anschreiben. Die mündli-
che wie schriftliche Vorstellung der Vorsorgeprogramme
machen das Neue 3-Stufen-Konzept zu einem wirksa-
men Marketinginstrument nach der Regel „TWICE“. Der
Patient wird Werbeträger mit hoher Wertschöpfung für
die Praxis!
Aus dem Blickwinkel des Betriebswirtes aktiviert das
Neue 3-Stufen-Konzept brachliegende Produktivitäts-
reserven in der Praxis. Es gibt der Vorsorge eine praxis-
gerechte, wertschöpfungsorientierte Strukturoptimie-
rung! Die Akzeptanz des Konzeptes in der Kollegen-
schaft prüfte die Firma Ivoclar Vivadent – ihr ist der Autor
zu größtem Dank verpflichtet – mit einer vergleichen-
den Befragung zum Nutzwert verschiedener Prophyla-
xekonzepte. Das Ergebnis war ein eindeutiges Votum für
das Neue 3-Stufen-Konzept. Unangefochten nahm es
den 1.Platz ein. 68,8% der befragten Kollegen bewerte-
ten seinen Nutzen als hoch, 24,8% als mittel und nur
5,1% als gering. Der „Nutzen mittel“ war definiert als
das Feld der Unentschlossenen. Der Gesamtnutzen er-
rechnete sich aus dem Verhältnis von „Nutzen hoch“ zu
„Nutzen gering“. Im Ergebnisprotokoll der Befragung
hieß es dazu, Zitat: „Bei Ihnen liegt der Gesamtnutzen
Ihres Neuen 3-Stufen-Konzeptes bei etwa 11:1, also sehr
gut“ – für den Autor eine Bestätigung seiner Alltagser-
fahrung.

Das Neue 3-Stufen-Konzept ist über den Buchhandel zum
Preis von 157 Euro unter der ISBN-Nr. 3-00-013653-3 er-
hältlich oder kann direkt bestellt werden bei: Mehrzahn-
gesundheit, Hauptstr. 17, 67742 Lauterecken. 

Korrespondenzadresse:
Dr. Klaus-Dieter Hellwege
Hauptstr. 17, 67742 Lauterecken
Tel.: 0 63 82/85 42
Fax: 0 63 82/32 20
E-Mail: info@mehrzahngesundheit.de
Web: www.mehrzahngesundheit.de


