
� Für die übergroße Mehrheit der Zahnärzte ist die
Zahnheilkunde ohne Prophylaxe kaum noch vorstell-
bar.12 Obwohl die Meinung vorherrscht, dass die Indivi-
dualprophylaxe ein neues Aufgabengebiet mit zusätz-
lichen Abrechnungsmöglichkeiten bietet, ist die Umset-
zung des Wissens um die Prävention in schlüssige, rea-
lisierbare Konzepte für viele Praxen noch nicht
nachvollziehbar.Trotz des offensichtlich großen Behand-
lungsbedarfes in der Bevölkerung wird lediglich in ca.
20 % der deutschen Praxen professionelle Prophylaxe be-
trieben. Daher muss ein Paradigmenwechsel auch auf
ökonomischer Ebene stattfinden. Eine betriebswirt-
schaftliche Planung und Kalkulation ist für die Zahnärzte
ausschließlich dort möglich, wo gesetzliche Rahmenbe-
dingungen nicht vorgegeben sind. Mit Ausnahme der
BEMA-IP-Einfachstprophylaxe gibt es keine gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die Prävention, sodass der
Zahnarzt seine Honorare und Kosten entsprechend be-
triebs- und marktwirtschaftlich planen kann.

Haftungsanspruch für unterlassene
Individualprophylaxe 

Weder die Berufsordnung, noch das Zahnheilkundege-
setz oder das Soziale Gesetzbuch (SGB V) verpflichten den
Zahnarzt unmittelbar zu Maßnahmen der Individualpro-
phylaxe gegenüber seinen Patienten. Grundsätzlich ist
der Arzt/Zahnarzt aber zur Prävention von Krankheiten
verpflichtet.8 Die Pflicht zur Beratung besteht bei der In-
dividualprophylaxe als Teil der therapeutischen Bera-
tung. Zur Vermeidung entsprechender Haftungsansprü-
che sollte die Individualprophylaxe in ein Behandlungs-
konzept integriert sein. Die übliche Delegation prophy-
laktischer Maßnahmen auf entsprechend ausgebildetes
Fachpersonal ist zulässig.Das Konzept muss in jedem Fall
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten berücksich-
tigen.8 Es besteht eine Pflicht zur Aufklärung über die Kos-
tenübernahme für prophylaktische Maßnahmen. Auf-
grund der in § 22 SGB V klar festgelegten Leistungen muss
der Zahnarzt auf die mangelnde Kostenübernahme
durch die gesetzlichen Krankenkassen hinweisen.3

Problemstellung

Fachlich gesehen gehört die Zukunft der Zahnheilkunde
der Prävention. Die Prophylaxe erfährt auch in der Öf-
fentlichkeit eine immer positivere Belegung. Ein
professionelles, bedarfsorientiertes Prophylaxeange-
bot fördert das Image der Praxis und ist ein ideales In-
strument zur Patientengewinnung und -bindung.Wer-
den die präventiven Leistungen wirtschaftlich erbracht,
so mindern sie das Unternehmerrisiko des Zahnarztes
und können die Basis für die wirtschaftliche Zukunft der
Praxis sein, da sie die Praxis unabhängiger gegenüber
staatlichen und gesundheitspolitischen Vorgaben
macht.Umso unverständlicher ist es,dass nur ca.5 % al-
ler Zahnarztpraxen bisher individuelle bedarfsorien-
tierte Prävention als Dienstleistung in allen Altersgrup-
pen anbieten.2 Einer der Hauptgründe liegt darin, dass
die „präventive“ Praxis einen höheren Organisations-
grad mit entsprechenden Managementfähigkeiten er-
fordert.Der Zahnarzt in der kurativen Praxis entscheidet
allein und benötigtvon seinen Mitarbeitern und von den
Patienten nur eine passive Compliance. In der Präven-
tion kann jedoch nur erfolgreich im Team gemeinsam
mit dem Patienten (aktive Compliance) gearbeitet wer-
den.3
Fehlende Akzeptanz von Patienten, Prophylaxeleistun-
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Ethik und Monetik in der Prophylaxe –
Widerspruch oder Ergänzung?

Die Ursachen von Karies und Parodontitis sind weitgehend bekannt. Bei adäquater Pro-
phylaxe wären weit über 90% aller Zahnschäden vermeidbar. In keinem anderen medizini-
schen Bereich lassen sich solch eindeutige Aussagen machen wie in der Zahnheilkunde.
Der oft zitierte Paradigmenwechsel von einer symptomatisch kurativen Therapie zu einer
kausalen präventiven Zahnmedizin ist von der wissenschaftlichen Seite her weitgehend er-
folgt. 

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf/Eislingen

Abb. 1: Neue Strukturen in der Zahnheilkunde.



gen anzunehmen und mangelnde Organisationsstruk-
turen (Abb. 1) behindern eine gewinnbringende Etablie-
rung von Prophylaxe in den Praxisalltag.Die Kenntnis be-
triebswirtschaftlicher Grundlagen sowie die richtigen
Kommunikationstechniken sind daher unabdingbar.Die
Übernahme eines in anderen prophylaxeorientierten
Praxen bewährten Konzepts in weitere Praxen ist grund-
sätzlich möglich.11 Das Konzept muss kausal, individuell
und bedarfsorientiert sein. Die Integration von Prophy-
laxe wird jedoch erschwert bzw. unmöglich,wenn
– kein Gesamtkonzept vorhanden ist
– die Prophylaxe vom Zahnarzt als reine Delegationsleis-

tung ohne persönliches Engagement angesehen wird
– fachlich geschultes Personal fehlt
– die Kommunikationsfähigkeit bei den Prophylaxemit-

arbeiterinnen/Zahnarzt fehlt.
Um eine hohe Effizienz des präventiven Praxiskonzeptes
zu erreichen,sind drei Faktoren entscheidend2:
– Die Organisationsstruktur mit einer festen Zuord-

nung bestimmter Patientengruppen (Schwanger-
schaftsprophylaxe, PA-Patienten, „normale“ Patien-
ten, Kinderprophylaxe) zu bestimmten kompetenten
Mitarbeiterinnen entsprechend ihrer Fähigkeiten und
ihrer Ausbildung (ZMF,DH).So hat der Patient stets ei-
nen festen Ansprechpartner und die Prophylaxeassis-
tentin übernimmtVerantwortung für „ihre“ Patienten
und bindet diese an die Praxis.

– Die abgestufte, am individuellen Risiko und der häus-
lichen Mundhygiene-Mitarbeit orientierte Klassifizie-
rung jedes einzelnen Patienten (Umfang der profes-
sionellen Prophylaxe in Abhängigkeit von der häus-
lichen Mundhygiene-Mitarbeit und dem Vorliegen
von Risikomarkern).

– Ein straffes, praxisverwaltetes Recallsystem (Patient
verlässt die Praxis stets mit neuem Termin,Recall 2- bis
6-mal jährlich) und eine stringente Führung der Be-
stellpraxis nach exakter Zeitvorgabe der einzelnen Be-
handler.

Zeitfaktor

Die Komponente Zeit nimmt eine wichtige Stellung ein.
Wirtschaftlich gesehen sind die für die Leistungserbrin-
gung benötigte Zeit und die anfallenden Lohnkosten
ausschlaggebend dafür, wie gewinnbringend gearbei-
tet wird. Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen5:
– Ermittlung der Arbeitskosten der Praxis (Behandler/

Praxismitarbeiter)
– Erfassung der benötigten Arbeitszeit
– Gegenüberstellung der Leistungsvergütung und der

anfallenden Kosten.
Es müssen also Zeitrahmen festgelegt werden, damit
bei der ermittelten Kostenstruktur die gewünschten
Prophylaxeleistungen wirtschaftlich erbracht werden
können. Damit die Leistungserbringung wirtschaftlich
erfolgen kann, muss diese an fachlich geschulte Praxis-
mitarbeiterinnen delegiert werden. Vor dem Hinter-
grund einer strukturierten Praxisorganisation müssen
zudem noch andere Aspekte berücksichtigt werden,7

um bei der ermittelten Kostenstruktur die gewünschten
Prophylaxeleistungen anbieten und wirtschaftlich er-
bringen zu können:
– patientenfreundliche Behandlungszeiten, Abend-

und Samstagsterminvergabe
– keine bzw. nur geringe Wartezeiten
– Zeitstandardisierung, d.h. Einhalten fester Zeiten, wie

z.B. im Recallsystem
– zeitnahe Terminvergabe.

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Der Entschluss, professionelle Prävention in den Praxis-
alltag zu integrieren, setzt den Erwerb betriebswirt-
schaftlicher Grundkenntnisse voraus, um die wirtschaft-
lichen und finanziellen Auswirkungen transparent zu ma-
chen. Hierzu zählen die Investitionsrechnung und die
Kosten- und Leistungsrechnung.Bei der Investitionsrech-
nung werden die erwarteten finanziellen und nichtfinan-
ziellen Auswirkungen der Durchführung von Investitio-
nen erfasst.Dies beantwortet die Frage,ob sich finanzielle
Investitionen an medizinischen Geräten, Ausstattungen,
Ausbildung, laufende Kosten usw. lohnen. In der zahn-
ärztlichen Praxis wird die Kosten- und Leistungsrechnung
in der Regel aus der vereinfachten Einnahmen-/Über-
schussrechung abgeleitet,die für die steuerliche Gewinn-
ermittlung erstellt wird. Im Gegensatz zur Kosten- und
Leistungsrechnung stellt die Einnahmen-/Überschuss-
rechnung ausschließlich eine Aufstellung der Gewinner-
mittlung nach den Bedürfnissen der Finanzverwaltung
dar. Die Kosten- und Leistungsrechnung hingegen ist ein
betriebswirtschaftliches Kontrollinstrument mit der der
tatsächliche Gewinn der Praxis festgestellt wird – Zinsen
und Abschreibungen werden nach betriebswirtschaft-
lichen Überlegungen angesetzt und ein angemessener
Unternehmerlohn wird eingestellt. Sie ist somit Grund-
lage aller Kalkulationen und betriebswirtschaftlichen
Überlegungen in der Praxis. Sie vermittelt Einsichten zu
den vielschichtigen Vorgängen in der Praxis (Neuinvesti-
tionen, Personalstruktur, laufende Kosten bis hin zur Pra-
xisbewertung für Verkauf der Praxis usw.).
Werden die betriebswirtschaftlichen Aspekte beachtet,
so kann die Prophylaxe zu einem erheblichen Teil zum Pra-
xisgewinn beitragen.

Professionelle Zahnreinigung (PZR)
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– Die Neubildung von Plaque erfolgt nach professioneller Zahnreini-
gung deutlich langsamer als nach häuslicher Mundhygiene

– Regelmäßige PZR verändert die Zusammensetzung der subgingi-
valen Flora deutlich (in Taschen bis 5 mm)

– PZR erhöht die Motivation zur häuslichen Mundhygiene

– PA-Erfolge sind nicht von chirurgischem Vorgehen, sondern von der
nachfolgenden Plaquekontrolle abhängig

– PZR reduziert den Zahnverlust erheblich

Abb. 2:Was kann die PZR leisten?



Neben der fachlichen Leistung ist die Professionelle
Zahnreinigung (PZR) (Abb. 2) betriebswirtschaftlich ge-
sehen unter den prophylaktischen Leistungen hoch an-
zusetzen.So ergibt sich in Relation von GOZ-Erlösen und
Kosten bei einer 30-minütigen PZR volle Kostendeckung
bzw.ein Gewinnüberschuss.5 Für die eigentliche profes-
sionelle Zahnreinigung gilt das Motto „so gründlich wie
nötig und so schonend wie möglich“ mit dem Ziel einer
perfekten Säuberung sämtlicher Zahnflächen. Die PZR
erfolgt standardisiert.2

Recall

Die zweite Säule der Organisation der Prävention in der
täglichen Praxis neben der professionellen Zahnreini-
gung ist eine abgestuftes Termin- bzw. Erinnerungssys-
tem (Recall),das folgende Elemente umfasst2 (Abb. 3):
– neue Terminvormerkung nach Ende jeder Recallsit-

zung 
– Terminerinnerung:zwei Tage vor der Recallsitzung er-

folgt eine telefonische Rückbestätigung des Termins
durch die Praxis

– EDV-gestützte Überwachung der Termineinhaltung.

Mit diesem systematischen Recall, das Terminvergabe
und Termineinhaltung von der Praxis aus verwaltet und
überwacht, ist eine Einhaltung der vereinbarten Recall-
intervalle von 96 % der Patienten möglich. Die Vorteile,
die sich für die Praxis ergeben sind:6

– steuerbare Auslastung mit gesichertem Stundenum-
satz

– strukturierterer Praxisablauf gewährleistet
– Minimierung der Wartezeiten für den Patienten
– Recall als Möglichkeit zur Indikationsausweitung

weitergehenden hochwertigen Maßnahmen (Abb. 4)
– positive Bewertung durch die Patienten, wenn ein

etabliertes Recall-System vorhanden ist.
Der Recall-Gedanke gründet sich auf die Beobachtung,
dass die Patienten-Compliance kontinuierlich nach-
lässt, sobald die aktive Behandlungsphase abgeschlos-
sen ist .1 Durch regelmäßiges Recall kann nachlassende
Compliance und damit die Gefährdung der Mundge-

sundheit verhindert werden. Es ist entscheidend, eine
spezifische Selektion je nach Risiko des einzelnen Pa-
tienten zu treffen und das Recallintervall individuell an-
zupassen. Grundsätzlich müssen Kontrolle und Betreu-
ung umso engmaschiger sein, je höher das individuelle
Risiko bzw. je geringer die Fähigkeit und Motivation zu
eigenverantwortlichem Mundgesundheitsverhalten
ausgeprägt sind.

Kommunikation

Präventive Zahnheilkunde basiert auf Informationen
und setzt Kommunikationsfähigkeit seitens des Praxis-
inhabers bzw. des Praxisteams voraus. Neben einem
persönlichen Gespräch (direkte Kommunikation) sind
auch verschiedene gedruckte Patienteninformationen
(indirekte Kommunikation) wichtig. Schriftliche „Basis-
Informationen“ ermöglichen dem Patienten, sich vorab
über das prophylaktische Konzept der Praxis zu infor-
mieren.2 Sie erleichtern so den Einstieg in ein späteres
Gespräch.Diese Vorab-Informationen ermöglichen eine
Selektion von interessierten und uninteressierten Pa-
tienten. Dadurch kommen keine aufwendigen, prophy-
laktischen Diagnoseverfahren bei Patienten zum Ein-
satz, die keinen Wert darauf legen. Aus wirtschaftlicher
Sicht kann so Zeit und Geld gespart werden.2 Eine gute
Praxisorganisation im Praxis-Team ist Voraussetzung
für eine effektive und effiziente Prophylaxe.3
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Abb. 3: Schematischer Recall-Ablauf.
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Abb. 4: Netzwerk Prophylaxe.
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Abb. 5: Recall-Sitzung.



Zusammenfassung und Ausblick

Heutzutage ist es möglich, eine präventiv ausgerichtete
Praxis wirtschaftlich zu betreiben.Hierzu trägtneben fach-
lichem Wissen,entscheidend das Wissen um betriebswirt-
schaftliche Grundlagen bei, um ein Kosten- und Zeitma-
nagement zu ermöglichen. Wenn die Praxisleitung und
das Team die notwendigen theoretischen Vorarbeiten zur
Einführung der systematischen organisierten Individual-
prophylaxe erfolgreich durchführen und die Prävention
zielgerichtet in den Praxisalltag einführen, wird das neue
Produkt „Prävention“ zur fachlich-ethischen und wirt-
schaftlichen Sicherung und Weiterentwicklung der Praxis
beitragen. In der Praxis werden sich langfristig nur Kon-
zepte erfolgreich durchsetzen,die sich den neuen Entwick-
lungen anpassen.Fraglos ist eine moderne und fachlich er-
folgreiche Zahnheilkunde ohne systematische, organi-
sierte und individualisierte Präventionstherapie un-
denkbar. Unter den in diesem Beitrag aufgezeigten
Voraussetzungen kann Prävention auch aus wirtschaft-
licher Sicht einen hohen Stellenwert einnehmen. Was ist
daran so schlimm, wenn der Zahnarzt nicht nur fachlich,
sondern auch wirtschaftlich erfolgreich ist?4�
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