
� Die skandinavischen Länder haben uns vorgemacht,
dass Karies und Parodontitis keine Volkskrankheiten
sein müssen. Umfassende Prophylaxemaßnahmen
verhindern Zahnverlust und sparen viel Geld. Der Auf-
bau einer funktionierenden Prophylaxeabteilung in der
Praxis ist aber alles andere als ein Kinderspiel. Wo ver-
stecken sich die Probleme? Warum gibt es immer noch
Defizite bei der Umsetzung? Erfolgreiche Prophylaxe-
praxen unterwerfen sich einem Höchstmaß an Organi-
sation und Disziplin. Diese zentralen Grundvorausset-
zungen muss der Praxisinhaber erst einmal verinner-
lichen.

Der Chef

Wir Zahnärzte wurden nicht zu Prophylaxeexperten an
den Hochschulen ausgebildet (Abb. 1)! Für Prophylaxe
hat der Lehrplan wenig Platz vorgesehen.
Der Präventionsgedanke ist an den deutschen Univer-
sitäten bis auf wenige Ausnahmen nicht vorhanden.
Das prägt unseren weiteren Berufsweg. Hat man dann
während der Assistenzzeit keinen Chef, für den Prophy-
laxe an oberster Stelle steht,ist es schon recht schwierig
in der ersten eigenen Praxis mit Prophylaxeversuchen
erfolgreich zu sein. Nur wenn wir Zahnärzte voll hinter
dem Prophylaxekonzept stehen, winkt der Erfolg. Pro-
phylaxe funktioniert nur im Team – häufig werden Kos-
ten für qualifiziertes Personal gescheut. Ein eventuell
vorhandenes Prophylaxezimmer wird nicht selten zur
Druckstellenbeseitigung missbraucht und selbst eine
scharfe Kante ist manchmal wichtiger als die Prophyla-
xebehandlung.

Die Patientin/der Patient

Nicht jeder Patient will Prophylaxe (Abb. 2)! Jeder
Mensch ist ein Individuum. Deshalb ist auch nicht jeder
Patient für Prophylaxebemühungen empfänglich. Das
muss man bei der Auswahl unbedingt berücksichtigen.
Oft sind Patienten mit Zahnsteinbefall bis zur Schneide-
kante und völlig unzureichender Mundhygiene die Ob-
jekte unserer Bemühungen.Auch unsere Mitarbeiterin-
nen lieben es, wenn ihnen die Zahnsteinbrocken unter
Einsatz des Schall- oder Ultraschallgerätes nur so um die
Ohren fliegen.Leider sind diese Aktionen wirklich selten
Erfolg versprechend. Zumindest muss extrem viel Ener-
gie aufgebrachtwerden.Mitungewissen Ausgang.Es ist
viel sinnvoller, die Zahnpflege von schon guten Putzern
weiter zu verbessern. Die Erfolgsrate ist wesentlich hö-
her und man tut diesen Patienten einen großen Gefal-
len.Von den Patienten mit völlig unzureichender Mund-
pflege kann man sich einige wenige Fälle als „Hobby“
leisten. In großer Anzahl überfordern sie unsere Prophy-
laxeabteilung.Den guten Putzern hingegen wird häufig
nahe gelegt, nur alle sechs Monate zur Zahnreinigung
zu kommen. Das ist ein großer Fehler. Gerade diese Pa-
tienten freuen sich besonders auf ihren Prophylaxeter-
min und lösen ein Schneeballsystem unter Gleichge-
sinnten aus.

Der neue Patient

Wie gewinnt man einen neuen Patienten für die Prophy-
laxeabteilung (Abb. 3)? Bei einem PAR-Patienten ist es
ziemlich einfach. Vorausgesetzt man beherzigt einige
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Prophylaxe-Organisation
„Schön ist es, um die Kranken besorgt zu sein ihrer Gesundheit wegen; 
schöner, um die Gesunden besorgt zu sein ihres Nichtkrankseins wegen.“

(Hippokrates 460–377 v. Chr.)

Dieses Zitat von Hippokrates drückt alles aus. Was bedeutet die schönste Krone oder das
beste Implantat im Vergleich zu einem makellosen Zahn?

Rainer Klerx/Hannover

Abb.1: Zahnarzt mit Demomaterial.Wir Zahnärzte sind keine Meister der Kommunikation.– Abb.2: Unzureichende Mundhygiene.Patienten mit
extrem schlechter Mundhygiene sind nur sehr schwer zu bekehren.– Abb.3: Neupatient.Der neue Patient bietet die besten Chancen für die Pro-
phylaxe.– Abb.4: Beratung am Schreibtisch.Eine Beratung sollte in Ruhe und möglichst außerhalb des Behandlungszimmers durchgeführt werden.



psychologische Grundregeln und nimmtsich beim ersten
Termin entsprechend viel Zeit. Das Problem bei den Paro-
dontitispatienten ist: Sie fühlen sich nicht krank! Sie ha-
ben nämlich nur selten Schmerzen. In Deutschland gilt
Zahnfleischbluten als Schicksal und nicht als besonders
beunruhigende Erscheinung. Das Bewusstsein der Pa-
tienten muss deshalb umprogrammiert werden. Die
Psychologen sprechen von Problemeignerschaft.Es istfür
die Patienten nur schwer verständlich,dass sie ohne sub-
jektiv größere Probleme lebenslang alle drei Monate in die
Praxis kommen sollen. Und dafür müssen sie sogar noch
aus eigener Tasche etwas bezahlen.Wir bemühen uns bei
diesen Patienten mit allen Mitteln, die Kenntnisse über
ihre Parodontalerkrankung zu verbessern.Sollten wir das
schaffen, ist es kein wirkliches Problem mehr, sie lebens-
lang an uns zu binden. Hilfsmittel wie Videos, CD-ROMs
und selbstBücher sind für die Erklärungen nur bedingtge-
eignet,da die Patienten darauf nicht sich selbst erkennen.
Besser sind einfache, selbst angefertigte Zeichnungen.
Bei Patienten ohne Parodontitis ist es wesentlich schwie-
riger, das Bewusstsein für Prophylaxe zu entwickeln.Wir
lösen dieses Problem mit der „Gutscheinmethode“. Pro-
phylaxe muss man erfahren. Menschen kaufen ungern
die „Katze im Sack“.Wir investieren hier ganz bewusstund
schenken unseren neuen Patienten die erste Prophylaxe-
sitzung. Sie erhalten einen Gutschein, auf dem auch der
Wert der Behandlung ausgedruckt ist.Darauf weisen wir
gezielt hin. Dieser Gutschein ist dann zur ersten Prophy-
laxebehandlung mitzubringen.

Der alte Patient
(alt heißt hier: schon lange in der Praxis)

Was macht man mit Altpatienten bei einer Praxisüber-
nahme? Es kommt immer wieder vor, dass man ver-
säumt hat,Patienten über Prophylaxe aufzuklären.
Man sollte sein Patientengut deshalb regelmäßig durch-
scannen. Patienten kennen sich untereinander. Diese
Netzwerke bleiben uns manchmal verschlossen. Gute
Patienten nehmen es uns aber übel, wenn wir Ihnen
eventuelle Wunschleistungen vorenthalten. In solchen
Fällen vereinbaren wir einen separaten Beratungstermin
und besprechen in Ruhe die „Neuerungen“ der Zahnme-
dizin.„Create a new patient“ sagen die Amerikaner zu die-
ser Methode. Dieses Gespräch darf natürlich nicht unter
Zeitdruck z.B. zwischen zwei Behandlungen stattfinden,
sondern der Patient muss den Eindruck haben,wir haben

alle Zeit der Welt. Im Anschluss an diese Beratung erhält
der Patient ebenfalls unseren Prophylaxegutschein, so-
dass er ohne Kosten unser Angebot testen und danach
selbst seine Entscheidung treffen kann: Prophylaxe ja
oder nein (Abb.4).

Die Mitarbeiterin

Es gibt in Deutschland nur etwa 2.000 vollzeittätige
Prophylaxemitarbeiterinnen (ZMP, DH, ZMF und anders
Fortgebildete) (Abb. 5)! Und das bei über 50.000 Zahn-
ärzten! Bei so einem Missverhältnis wird es klar, wo der
größte Knackpunkt liegt.
Es ist extrem schwierig, geeignete Mitarbeiterinnen zu
finden.Das höhere Gehalt,das einige Kollegen scheuen,
stellt dabei das kleinste Problem dar. Diese Mitarbeite-
rinnen finanzieren sich leicht selbst. Der weitsichtige
Praxisinhaber fördert seine Mitarbeiterinnen und inves-
tiert dabei langfristig in seine Prophylaxeabteilung.
Natürlich besteht bei unserer doch überwiegend weib-
lichen Mannschaft die Gefahr einer Schwangerschaft.
Erfahrungsgemäß kehren diese Mitarbeiterinnen aber
später zurück auf ihren Arbeitsplatz.Ob als Voll- oder Teil-
zeitkraft, ist bei der Prophylaxe nicht so entscheidend,da
wir sowieso flexible Termine anbieten müssen (siehe
später).Es verstehtsich von selbst,dass nichtnur eine ein-
zige qualifizierte Mitarbeiterin in der Prophylaxe aus-
reicht, sonst ist bei Krankheit, Schwangerschaft etc. das
Chaos vorprogrammiert.Für Ersatz muss gesorgt sein.

Ein spezielles Prophylaxezimmer?

Die Praxis ist zu klein für Prophylaxe? Viele Praxisinhaber
denken,ihre Praxis sei zu klein,um Prophylaxe anbieten zu
können.Dabei benötigt man für Prophylaxe gar nicht viel
Raum. Auch muss ein Prophylaxezimmer im Gegensatz 
zu Angeboten der Dentalindustrie keine besonderen
Ansprüche erfüllen. Ein gut beleuchteter Spiegel über 
dem Waschbecken, Wohlfühlatmosphäre und eine ge-
brauchte Einheit reichen schon völlig aus. Ist so ein eige-
nes Zimmer ausschließlich für Prophylaxe vorhanden,kön-
nen damit sehr viele Patienten zufriedengestellt werden.
Beispiel: Behandlungstage pro Jahr: 220, Arbeitsstun-
den/Tag:8,Standardlänge einer Prophylaxesitzung:1Std.
Daraus ergeben sich 1.760 Behandlungsstunden pro Jahr.
Ideal wären pro Patient vier Termine pro Jahr.
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Abb. 5: Prophylaxemitarbeiterin bei der Arbeit. Gute Prophylaxemitarbeiterinnen sind rar. – Abb. 6: Durch ein individuell bestücktes Kart wird
jedes Zimmer zum Prophylaxeraum. – Abb. 7: Zeitabläufe sollten standardisiert werden.



Da in der Regel bedingt durch verschiedene Zwischen-
fälle realistisch pro Patient aber nur drei Termine pro Jahr
anfallen,können unter den o.g.Bedingungen ca.600 Pa-
tienten behandelt werden. Es gibt in Deutschland nur
sehr,sehr wenige Praxen,die so viele Patienten im regel-
mäßigen Recall-System haben.
Ist kein spezielles Prophylaxebehandlungszimmer vor-
handen,kann mithilfe eines Karts,in dem alle notwendi-
gen Utensilien untergebracht sind, sehr leicht jedes Be-
handlungszimmer zum Prophylaxezimmer umgewan-
delt werden.
Wird der Behandlungstag vom Chef vernünftig durch-
strukturiert, ergeben sich viele Stunden, in denen sogar
in einer 1-Behandler/2-Zimmer-Praxis Prophylaxe be-
trieben werden kann.So sollten Langzeitbehandlungen
immer in speziellen Zonen stattfinden, ebenso Bespre-
chungen und Beratungen.Während diesen vorher fest-
gelegten Zeiten kann in dem freien Zimmer Prophylaxe
betrieben werden.
Außerdem muss Prophylaxe zu Zeiten angeboten wer-
den,an denen die meisten Patienten auch kommen kön-
nen.Für einen Prophylaxetermin werden die wenigsten
Arbeitnehmer von ihrem Chef freigestellt. Behand-
lungszeiten 9–12 und 15–18 Uhr sind out!

Zeit – Zeitabläufe

Wie lang sollte oder darf eine Prophylaxesitzung dau-
ern? Wie oft sollte der Patient pro Jahr kommen? Sollte
die Prophylaxesitzung nach Zeitaufwand berechnet
werden? Machen Recall-Erinnerungen Sinn (Abb.6)? Der
ideale Zeitbedarf für eine durchschnittliche Prophylaxe-
sitzung beträgt ca. 75 Minuten. Da aber Geld und Zeit in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen (wir
werden später sehen, dass zu hohe Preise alle Prophyla-
xebemühungen zunichte machen), sind wir gezwun-
gen,Kompromisse einzugehen. In unserer Praxis gibt es
deshalb drei Zeitlängen:

1. Die Standardsitzung:60 Minuten
2. Patienten mit fortgeschrittener PAR-Erkrankung:

90 Minuten
3. IP, Kinderprophylaxe, Patienten mit sehr reduziertem

Restzahnbestand:30 Minuten.

Der ideale Zeitabstand zwischen den Behandlungen be-
trägt ca.drei Monate.Größere Abstände bergen sogar bei
sehr guten Putzern die Gefahr, dass die Prophylaxe nur
noch sporadisch wahrgenommen wird. Realistisch sind

aber eher drei Termine pro Jahr. Bei Patienten mit tiefen
Taschen verringern wir den Abstand individuell nach
BOP-Messung. Hier kann der Abstand manchmal auch
nur zwei Monate betragen.Eine Berechnung der Sitzung
nach Zeitaufwand wäre sicher die gerechteste Sache, ist
aber in der Praxis wenig sinnvoll aus zwei Gründen:

1. Die Integration von individuellen Zeitlängen in den
Praxisalltag ist extrem kompliziert,

2. Patienten kennen sich untereinander und verglei-
chen die Preise.

Fast jeder Patient denkt,er putzt besonders gut.Es ist für
ihn nicht einsehbar, wieso unterschiedliche Preise be-
rechnet werden.

Recall

Das Versenden von Erinnerungskarten oder auch die te-
lefonische Erinnerung an den fälligen Recall-Termin ist
sehr zeitaufwendig und die Rückläufer sind gering.Wir
vereinbaren deshalb den Folgetermin direkt nach er-
folgter Behandlung.
Einen Tag vor dem anstehenden Termin versenden wir
dann eine SMS-Erinnerung.Das ist problemlos möglich,
da fast jeder Patient ein Mobiltelefon besitzt und es gute
PC-Programme gibt,die diesen Dienst übernehmen.Um
eventuell auftretende Lücken bei kurzfristigen Termin-
absagen zu schließen, führen wir eine Warteliste für
Patienten, die auch kurzfristig kommen können. Diese
Methode hat sich sehr bewährt.

Preise

Zu hohe Preise sind der Tod jeder Prophylaxebemühung.
Wie hoch ist zu hoch? Wo beginnt unser Gewinn (Abb.7)?
Eine Umfrage unter 400 Patienten unserer Prophylaxe-
abteilung im Jahr 1992 hat ergeben, dass die Bereit-
schaft zur Prophylaxe ab einem Eigenanteil in Höhe von
40 Euro rapide sinkt.Heute kostet bei uns eine Prophyla-
xesitzung im Durchschnitt 80 Euro. Selbst bei diesem
Preis ist eine ansehnliche Gewinnspanne von über 50 %
vorhanden. Die Kosten einer Prophylaxestunde für den
Praxisinhaber belaufen sich auf ca. 40 Euro. Betriebs-
wirtschaftliche Vergleichsberechnungen, die höhere
Stundenkosten ausweisen, beziehen sich meist aufs
Handwerk. Es werden „Saustallfaktor“ (darunter ver-
steht man Zigarettenpausen etc.), Ausfall durch Krank-
heiten, Zahlungsverzug usw. berechnet. All diese Fakto-
ren sind in unseren Praxen deutlich reduziert. Die Pro-
phylaxemitarbeiterinnen entwickeln ein Höchstmaß 
an Verantwortungsgefühl. Außerdem ist deren Kont-
rolle durch unsere Aufsichtspflicht viel höher als in den
meisten anderen Berufen.
Wer allerdings bei scharf kalkulierten Preisen den Ge-
winn zunichte macht,sind Ausbleiber,Zu-spät-Kommer
und die kurzfristigen Absager. Die Schäden durch letz-
tere lassen sich durch unsere Warteliste einigermaßen
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Abb. 8: Zu hohe Preise
gefährden die Prophy-
laxeerfolge.



abfedern. Die chronischen Ausbleiber und Zu-spät-
Kommer aber zerstören jeglichen Gewinn. Unsere
straffe Preisgestaltung erlaubt keine Leerzonen. Da es
sich bei diesen Patienten aber um eine nur sehr kleine
Gruppe handelt (es sind immer die gleichen Patienten),
sind wir sehr konsequent in der Handhabung:

Zu-spät-Kommer

Zu-spät-Kommer werden zwar noch behandelt,aber nur
bis zum Ende des vereinbarten Termins. Ein pünktlicher
Patientdarf natürlich nichtdarunter leiden,dass der Vor-
gänger verspätet kam. Die Sitzung wird aber trotzdem
vollständig berechnet. Selbstverständlich kann dann
nicht so gründlich gearbeitet werden wie bei vollem
Zeitangebot. Darüber wird der Patient aufgeklärt. Häu-
fig vereinbart er dann noch einen kurzfristigen Folgeter-
min, der eventuell nur eine halbe Stunde umfasst, aber
natürlich auch berechnet wird.

Ausbleiber

Beim ersten unentschuldigten Fehlen rufen wir den Pa-
tienten an und erkundigen uns nach dem Grund des
Ausbleibens. Beim zweiten Mal erhält der Patient von
uns eine schriftliche Mitteilung, dass in unserer Praxis
leider keine Weiterbehandlung mehr erfolgen kann.
Dieses Vorgehen hört sich sehr hart an, aber unsere Er-
fahrung hat uns gelehrt, dass es anders leider nicht
funktioniert.

Wartezeiten

Patienten miteinem Prophylaxetermin tolerieren erfah-
rungsgemäß kaum längere Wartezeiten. Fünf bis zehn
Minuten sind das Maximum,was unseren Patienten zu-
gemutet werden kann. Da es im Praxisablauf selbst bei
bester Organisation zu unvorhergesehenen Zwischen-
fällen kommen kann, ist es unbedingt notwendig, Puf-
ferzonen einzurichten. Wir haben deshalb Pufferzonen
von 30 Minuten einmal am Vormittag,in der Mittagszeit
und am Nachmittag in unserem Bestellbuch. Sollte es
trotzdem einmal zu Verzögerungen im Tagesablauf
kommen, werden die Patienten rechtzeitig informiert
und gegebenenfalls entschädigen wir sie mit unserem
schon beschriebenen Prophylaxegutschein. Eine lang-
fristige Bindung unserer Patienten an die Praxis ist uns
sehr wichtig,kurzfristiger finanzieller Erfolg interessiert
uns nicht.

Kontrolluntersuchung durch den Zahnarzt

Ein extra Termin zur O1? Für Prophylaxe nehmen Patien-
ten oft eine relativ weite Anreise in Kauf. Ganz offen-
sichtlich ist das Angebot auf diesem Sektor doch immer
noch sehr eingeschränkt. Es ist diesen Patienten kaum

zuzumuten,für die fälligen regelmäßigen Kontrollunter-
suchungen einen gesonderten Termin zu vereinbaren.
Die Kontrolle durch den Zahnarzt während der Prophy-
laxesitzung ist aber ziemlich problematisch,da es kaum
mit einem kurzen Befund getan ist. Die Patienten einer
Prophylaxepraxis haben eine hohe Bindung an uns und
erwarten besondere Zuwendung. Smalltalk ist unver-
meidbar und bringt unsere Mitarbeiterinnen häufig un-
ter Zeitdruck. Eine Patentlösung gibt es dafür nicht. In
unserer Praxis werden wir Ärzte am Beginn der Prophy-
laxebehandlung per Interkom gerufen. Wir wissen
dann, dass wir eine Stunde Zeit haben, ins Prophylaxe-
zimmer zur Kontrolle zu kommen.
Sind wir nach einer halben Stunde noch nichterschienen,
gibt es eine Erinnerung wiederum per Interkom.Sind wir
am Ende der Behandlung immer noch nichtaufgetaucht,
holt uns die Prophylaxemitarbeiterin persönlich ab.Sind
viele Behandlungszimmer vorhanden,ist diese unbefrie-
digende Situation leichter in den Griff zu bekommen.Der
Patient wird dann im Anschluss der Behandlung in ein
freies Zimmer gesetzt. So gerät die Prophylaxemitarbei-
terin nicht unter Zeitdruck. Selbstverständlich müssen
wir Ärzte dann in zumutbarer Zeit dort auftauchen.
Wir betreiben seit mehr als zwanzig Jahren eine große
Prophylaxepraxis. Für dieses spezielle Problem haben
wir aber bis heute keine bessere Lösung gefunden.

Fazit

Die Probleme,eine funktionierende Prophylaxepraxis zu
betreiben, sind nicht zu unterschätzen. Es wird immer
wieder Rückschläge geben.Auch die zuverlässigste Mit-
arbeiterin wird höchstwahrscheinlich einmal schwan-
ger.Hat man das Glück,mehrere Prophylaxemitarbeite-
rinnen beschäftigen zu können, ist es sogar nicht un-
wahrscheinlich,dass auch mehrere zur gleichen Zeitden
Kinderwunsch verspüren. Manchmal hat man das un-
bestimmte Gefühl,so etwas ist ansteckend.
Trotzdem lohnt es sich, in Prophylaxe zu investieren
(Abb. 8).
Es ist ohne Frage viel ärztlicher, Krankheiten zu vermei-
den, als in unserem Fall Zähne zu reparieren. Die Patien-
ten profitieren davon und danken es uns auch durch
Weiterempfehlungen. Unsere Mitarbeiterinnen wach-
sen enorm an ihrer Aufgabe. Aus „Helferinnen“ entwi-
ckeln sich Behandlerinnen. Und bei guter Organisation,
wohl kalkulierten Preisen und einem motivierten Team
kann man mit Prophylaxe sogar gutes Geld verdienen.

Eine Win-Win-Situation für alle! �
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