
� Sie benötigen  sicher keine Übersetzung dieser Aus-
sage, aber eventuell eine Übertragung? Oder eine
Interpretation? Und was bedeutet das für die zahn-
ärztliche Prophylaxe? Nun, auf jeden Fall, dass sich seit
1910 doch im Bereich der Prophylaxe einiges „getan“
hat. Nichts ist mehr so wie zu den Zeiten als das, was
damals festgestellt wurde, alles war, was man tun
konnte. Noch einmal Wikipedia: „Unter einer Prophy-
laxe versteht man Maßnahmen zur Vorbeugung von
Krankheiten.Synonym dazu ist die Prävention.Es gilt in
der Medizin als sinnvoll, Gesundheit vorbeugend zu
schützen. Einige Maßnahmen der Prophylaxe haben
sich als sehr erfolgreich erwiesen, so zum Beispiel die
Impfung gegen die Kinderlähmung oder die Pocken.“
Und erneut Wikipedia:„Die zahnmedizinische Prophy-
laxe, auch vorbeugende Zahnheilkunde oder zahnme-
dizinische Prävention genannt, beschäftigt sich mit
vorbeugenden Maßnahmen, die die Entstehung von
Krankheiten an Zähnen und am Zahnhalteapparat ver-
hindern sollen. Die kollektive Prophylaxe bezieht sich
dabei auf große Bevölkerungskreise.Betrifft sie ausge-
wählte große Bevölkerungsgruppen, z.B. Schulkinder,
spricht man von semikollektiver Prophylaxe im Gegen-
satz zur Individualprophylaxe,die sich auf Einzelperso-
nen bezieht. Basisprophylaktische Maßnahmen, da-
runter das tägliche Zähneputzen,stehen einer Vielzahl
von Personen zur Verfügung, intensivprophylaktische
Maßnahmen richten sich an Personen mit einem er-
höhten Erkrankungsrisiko.“ Kollektive und semikollek-
tive Prophylaxe haben sich im Gegensatz zur Individu-
alprophylaxe als weniger wirksam herausgestellt.
Nicht nur wir setzen in unserer Praxis erfolgreich auf
die individuelle Einzelprophylaxe.

Vor viertausend Jahren

Was wohl hat die Menschen in der Steinzeit veranlasst,
mit Weidenstöckchen die Zähne sauber zu stochern?
Ich als älterer Mann weiß darauf die Antwort. Sie ist
nicht sehr appetitlich! Trotz intaktem Gebiss und rela-
tiv intaktem Parodontium macht mir „Faseriges“ kei-
nen Spaß mehr, fragen Sie mal Ihre älteren Patienten!
Und wenn was stört, dann macht man das halt weg.
Fleischfasern zwischen den Zähnen „stören“. Deshalb
macht man die weg. Aber warum hat man vor viertau-
send Jahren aus Bims und Weinessig eine Paste zu-
sammengemischt, um damit die Zähne zu putzen? Sie
kennen, genau wie ich, die „Trägheit“ und wahrliche
„Indolenz“ mancher Jugendlichen (aber auch Erwach-
sener!), was Mundhygiene angeht. Warum aber nur?
Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Als junger
Mensch war ich, trotz Zahnarztvaters,nicht gerade der
Fleißigste, was Mundhygiene anging. Warum auch?
Selbst wenn man einige Tage die Zähne nicht geputzt
hatte, tat immer noch nichts weh. Das also ist das Ge-
heimnis der Putzverweigerer.

Nicht duschen 

Dreck auf dem Körper tut auch nicht weh.Ein sich daraus
entwickelnder „Geruch“ ist für den, der als (zu) junger
Mensch beim anderen Geschlecht (noch) nicht „Bag-
gern“ muss, ebenfalls kein Grund sich Wasser und Seife
auszusetzen.Erst der Lernprozess,dass es (als Junge) bei
den Mädels besser funktioniert,wenn ein sanftes Deo zu
riechen ist und die Zurückweisung,wenn Halitosis beim
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Prophylaxe vom Praktiker
Der Begriff State of the Art (nicht zu verwechseln mit Stand der Technik) bezeichnet den
höchsten anzunehmenden Entwicklungszustand einer bestimmten Technologie. Sagt
Wikipedia. Und: Die früheste bekannte Anwendung des Begriffs stammt aus dem Jahre
1910 aus dem Handbuch Gas Turbine von H. H. Suplee, in dem es heißt: „In the present state
of the art this is all that can be done.“

Dr. Hans Sellmann/Marl

Abb. 1: In unseren Augen ein stark vernachlässigtes Gebiss. – Abb. 2: Natürlich müssen wir zur genauen Diagnose und Planung auch eine Rönt-
genaufnahme erstellen.Um aber genau und gezielt behandeln zu können,müssen wir uns fragen:„Wie konnte es zu dieser Situation kommen?“
(Die Patientin nicht verurteilen, sondern loben, dass sie den Weg zu uns gefunden hat.) – Abb. 3: Der ältere Patient: Ihn stören die Verfärbungen
der uralten Kunststoffverblendungen an den Kronen nicht. Besteht hier Handlungsbedarf? Wegen der Kronen(farbe) sicher nicht. Eher schon
wegen des gesamten Parodontalzustandes.



Küssen stört, lassen zu Duschgel, Shampoo und Zahn-
bürste greifen. Das sind effektive Anlässe. Dass der
Zahnarzt bzw. die zahnmedizinische Fachassistentin
„meckert“,wenn Plaque & Co.sich auf Zähnen und Zahn-
fleisch tummeln, trägt hingegen nicht dazu bei, die
(Mund-)Hygiene zu intensivieren oder aber auch nur
aufrechtzuerhalten.

Motivationsproblem – Die Zeitverzögerung

Es ist also kein Gesundheits-, sondern ein Motivations-
problem, welches wir haben, um unsere Patienten be-
züglich Mundhygiene anzuspornen (da auch Erwach-
sene oft nicht mehr „Baggern“ müssen, gilt für sie das
Gleiche). Und ein Problem der Zeitverzögerung. Wie
das? Nun, fasst ein Kind auf eine heiße Herdplatte, ver-
spürt es unmittelbar den Schmerz und wird so etwas in
aller Regel nie wieder tun.Der ungezügelte Genuss von
zucker- oder stärkehaltigen Produkten sowie erosiven
Getränken hingegen ergibt – wenn eine entsprechende
Mundhygiene unterbleibt – erst nach längerer Zeit Ka-
ries und Parodontalerkrankungen. Der „Mensch“ kann
also mangels Wissen keinen direkten Zusammenhang
zwischen Ursache und Wirkung feststellen.Das sind ei-
nige der Dinge,welche der im Prophylaxebereich Tätige
erkennen und seinen Patienten vermitteln muss. Dazu
aber muss man nicht nur das „Fachliche“ kennen. Man
muss auch die Menschen mit all ihren Schwächen ken-
nen- aber auch lieben gelernt haben.

Aber es gibt doch auch eine „Disposition“

„Mein Opa hat schon schlechte Zähne gehabt, mein Va-
ter ebenfalls und  bei mir geht es jetzt auch so los …“
Lahme Entschuldigung für Faulheit im Badezimmer
oder Realität? Längst haben wir uns von der unspezifi-
schen Plaquehypothese als Ursache für Karies und Paro-
dontalerkrankungen verabschiedet und festgestellt,
dass es tatsächlich eine „Veranlagung“ gibt, an Karies
und Parodontitis zu erkranken. Eine, wenn unsere Pa-
tienten das „spitzkriegen“, weitere Erschwernis bei der
Motivation zu effizienter Mundhygiene („ … ich kann ja
sowieso nichts dran ändern, also lasse ich es gleich
ganz … “). Aber diese „Disposition“ ist auch eine große

Chance. Die Mikrobiologie gibt uns heute hervorra-
gende Möglichkeiten an die Hand, „Risiken“ im zahn-
ärztlichen Bereich zu ermitteln und, wenn wir es richtig
anstellen,unsere Patienten mit den Ergebnissen zu mo-
tivieren.

PZR = ein alter Hut?

Alle Medien berichten (gut für uns) über den Segen ei-
ner PZR. Wir bieten unseren Patienten damit ja auch
wirklich eine professionelle Methode, um Zähne und
Zahnfleisch gesund zu erhalten sowie Karies und Pa-
rodontalerkrankungen möglichst zu vermeiden. Na-
türlich haben wir den Patienten den Sinn einer sol-
chen Maßnahme erklärt, ihnen gegebenenfalls – zu-
mindest beim ersten Mal – einen erläuternden Flyer
mitgegeben, und natürlich halten wir die Kosten für
eine solche Maßnahme für unsere Patienten auch be-
zahlbar. Unsere Patienten vergleichen nämlich sehr
wohl unsere Preise mit denen anderer Dienstleister
(Frisör, Kosmetikerin etc.) Und je mehr wir unsere
„Kunden“ vom Sinn der PZR überzeugen können,
desto mehr werden sie uns glauben, unsere Verhal-
tensmaßregeln für die häusliche Mundhygiene ein-
halten und wiederkommen! Zum Überzeugen trägt
aber auch die Mikrobiologie bei.

Hilfe beim Überzeugen

Wenn wir unseren Patienten von etwas überzeugen
wollen, so können wir das einmal mit unserem treuen
Augenaufschlag. Ob der Patient unserer Autorität
auch blind glaubt, ist eine andere Frage.Wenn wir uns
aber Hilfe ins Boot holen, fremde, objektive Autoritä-
ten einbinden, wird uns wohl eher geglaubt. Eine die-
ser Hilfen ist der Karies(risiko-)test. Sehr zu Unrecht ist
er als echter Nachweis für ein erhöhtes Kariesrisiko in
Vergessenheit geraten. Aber auch als Motivationsins-
trument wird er zu wenig genutzt.Warum? Ich meine,
weil wir nicht wissen, wie es in den Köpfen unserer Pa-
tienten zugeht.Was sie über die Prophylaxe und deren
Notwendigkeit denken. Wir sind ja betriebsblind ge-
worden und Karies, Parodontitis & Co. sind unser Le-
bensinhalt, für unsere Patienten aber eher lästige Be-
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Abb. 4: Ein gravierender Fall einer juvenilen aggressiven Parodontalerkrankung: Hier reichen die PA und PZR nicht aus! Ursachenforschung (ge-
netisches Risiko, Leitkeime) muss betrieben werden. – Abb. 5: Der Kariestest stellt ein leider in Vergessenheit geratenes, in Wahrheit aber sehr
wichtiges Instrument zur Risikoanalyse und Motivation dar. – Abb. 6: Der Test zum Nachweis parodontopathogener Marker-(Leit)keime ist bei
bestimmten Indikationen unverzichtbar.



gleiterscheinungen des Alltags. Nur wie sagen wir’s
dem Kinde? In dem Buch: „Risikountersuchungen in
der Zahnarztpraxis“1 habe ich meine in vielen Jahren
gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten in Worte
gefasst und versucht, sie für unsere Patienten ver-
ständlich darzustellen.

Parodontitis als Risiko?

Gentests (Interleukintests) müssten, wenn wir dem
oben Gesagten glauben,also ein individuelles Risiko un-
serer Patienten annehmen, eigentlich für verschiedene
Indikationen selbstverständlich sein. Für welche?

– bei juveniler Parodontitis
– bei Formen der adulten, schwer verlaufenden Paro-

dontitis
– bei familiärer Häufung (Anamnese) von Parodontaler-

krankungen
– bei Rauchern
– vor Implantatversorgungen
– im Rahmen einer individuellen Risikoanalyse

sind sie ein wertvolles Instrument zur Motivation.
Allerdings müssen die Ergebnisse zu einem Bereich, in
dem der Patient ohne subtile Erläuterungen sehr „hilf-
los“ zurückbleibt („ … wenn ich schon ein ererbtes Ri-
siko habe, dann kann man ja doch nichts machen … “),
äußerst vorsichtig und ausführlich mit allen Wenns
und Abers erörtert werden. Das ist Ihnen alles zu kom-
pliziert? Jetzt bin ich mal knallhart: Dann sind Sie, was
die Anforderungen an eine – praktische und nicht nur
theoretische – moderne Prophylaxe angeht, nicht

mehr auf dem State of the Art.Und das werden Ihre Pa-
tienten auch merken. Und sich bald woanders hin
orientieren, wo man ihnen den Sinn der Prophylaxe „in
Echtzeit“ klarmacht.

Krebs

Ja, auch wenn wir es eigentlich nicht sehen und erleben
wollen, wir müssen auch mit dem Risiko Mundkrebs le-
ben. Das Erkennen von möglicherweise bösartigen
Mundschleimhautveränderungen oder deren Vorstufen
(Präkanzerosen) gehört ebenfalls zur modernen Prophy-
laxe (Prävention). Es gibt ja sogar im BEMA eine Abrech-
nungsposition dafür! Auch dazu müssen wir den Patien-
ten Erläuterungen geben.Vorzugsweise schriftlich,denn
erfahrungsgemäß behält ein (vor Angst schlotternder)
Patient in unserer Praxis sowieso nur einen geringen Pro-
zentsatz von dem, was wir ihm so erzählen. Ein individu-
alisiertes Informationsblatt mit dem Briefkopf Ihrer Pra-
xis gibt ihm die Möglichkeit, zu Hause „in Ruhe“ das Ge-
sagte noch einmal nachklingen zu lassen.

Raucherentwöhnung 

„Rauchen tötet“ so steht es auf den Zigarettenpackun-
gen,die immer noch in  Griffweite (so etwas kennt man
doch sonst nur von der „Quengelware“, den Süßigkei-
ten für die Kinder) an der Supermarktkasse zum Kauf
und „Genuss“ verführen wollen.Wenn wir unseren  Be-
ruf als Zahnärztinnen, Zahnärzte und fortgebildetes
zahnmedizinisches Fachpersonal ernst nehmen, dann
wissen wir, dass Rauchen in unserem Fachgebiet der
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Abb. 7: Der Interleukintest hilft bei therapieresistenten PA-Erkrankungen, oder wenn z. B. der Verdacht auf eine familiäre Häufung besteht, ein
genau passendes Prophylaxesystem aufzustellen. – Abb. 8: Auch die Bürstenbiopsie zur Früherkennung bösartiger Mundschleimhautverände-
rungen gehört zur Prophylaxe. – Abb. 9: Auf den ersten Blick gesund. Aber wie sieht’s nach dem Anfärben,nach dem PSI aus?

Abb.10: Die richtige Implantatprophylaxe gehört ebenfalls zur Prophylaxe.Hier das Einbürsten eines Chlorhexidin-Gels rund um die Implantat-
pfeiler … – Abb. 11: … und die Applikation auf die Suprakonstruktion um ein Wirk„depot“ zu setzen. – Abb. 12: Die PZR ist nicht alles, aber ohne die
PZR ist alles nichts.



„Zahnfleischkiller“ No. 1 ist. Nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen for-
dern, dass vor einer (Kassen) PA alle Risikofaktoren (Rauchen ist ein be-
sonders krasser) ausgeschaltet werden müssen.Insofern  dürfte ein starker
Raucher auch gar keine Parodontalbehandlung mehr erhalten. Aber wie
stelle ich das an, den Raucher zu „entwöhnen“? Ich persönlich bin zwar
Nichtraucher (seit sechs Jahren), aber realistisch genug, zu wissen, was

Sucht bedeutet. Ein Tipp: Lassen
Sie sich dazu doch mal kostenlo-
ses Informationsmaterial von der
Bundesgesundheitszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (Tel.:
0 18 05/31 31 31 Beratungstelefon
der BZgA zum Nichtrauchen) zu-
schicken. Es handelt sich hier um
sehr professionell gestaltetes
Unterstützungsmaterial für Ihre
Patienten (und gegebenenfalls
auch für Sie).

Seien Sie „up to date“

„Up to date“ bedeutet auf dem
neuesten Stand. Wer also im Be-
reich Prophylaxetätiger nicht nur
im Theoretischen, sondern auch
praktisch auf dem „höchst anzu-
nehmenden Entwicklungsstand“
– dem State of the Art – sein will,
der muss schon etwas mehr tun,
als den Zahnstein wegzukratzen.

Er muss um „Risiken und Nebenwirkungen“ genauso Bescheid wissen wie
um die menschliche Psyche (und Seele). Einem Menschen mit Partner-
schaftskonflikten,mit bipolaren Störungen2 können Sie als Erstes nicht mit
Zahnseide kommen.Wenn er wiederkommt, schon. Ein Jugendlicher kann
eventuell mit einem Hinweis auf den möglichen Erfolg beim anderen Ge-
schlecht durch „gut riechen – gut schmecken“ motiviert werden. Kurz und
gut: Erfolgreiche Prophylaxe beruht zu einem Teil auf technischem und
wissenschaftlichem „Know-how“, das können Sie durch Literaturstudien
sowie Fortbildungen erwerben. Nicht zu unterschätzen ist aber der Faktor
Mensch,die Psyche.Die zu „lernen“ ist sehr schwer.Ich meine aber,wer sich
dem aufopferungsvollen Beruf der Zahnmedizin und Zahnmedizinischen
Assistenz hingegeben hat,der hat auch ein „Näschen“ für menschliche Be-
dürfnisse.�

Literatur

1 „Risikountersuchungen in der Zahnarztpraxis – Kariologie, Parodontologie, Tumordiagnostik und andere“
Hans H. Sellmann.

2 Bipolare Störungen ist die „neue“ Bezeichnung für Depressionen. Diese und weitere Probleme sowie
mögliche Lösungsansätze sind zu finden in „Der Problempatient“ Dr. Hans Sellmann.

Abb.13:Das Buch „Risikountersuchungen in der
Zahnarztpraxis“ enthält auf einer CD-ROM in-
dividuelle Informations-, Merk- und Ergebnis-
blätter sowie Berechnungsvorlagen für Prophy-
laxe-Risikountersuchungen.1
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