
Alleine deshalb, dass es sich bei der Pro-

phylaxe beim Zahnarzt um eine privat zu li-

quidierende Leistung handelt, waren da-

mals die wenigsten Patienten dazu bereit,

diese inzwischen unbestritten sinnvolle

Leistung aus der eigenen Tasche zu finan-

zieren. Auch in der Publikumspresse fand

sich kaum ein Beitrag, der die Patienten

über richtige Zahnprophylaxe hätte aufklä-

ren oder gar motivieren können. Zudem

waren Fortbildungsmöglichkeiten bis Mitte

der 90er-Jahre eher begrenzt. 

Inzwischen hat sich die Prophylaxe sowohl

bei den Zahnärzten als auch bei den Patien-

ten fest etabliert und ist in den Praxen kaum

noch wegzudenken. So sagen inzwischen

85 Prozent der Zahnärzte, dass sie an dem

Thema Prophylaxe sehr interessiert seien. 

War es zu Beginn das spontane Angebot an

den Patienten, so ist die professionelle

Zahnreinigung in vielen Praxen Bestand-

teil des Konzeptes einer Rundumbetreuung

der Patienten und der wichtigste Grund-

pfeiler aller Präventionsmaßnahmen in der

zahnärztlichen Praxis. Sie soll die tägliche

Zahnpflege zu Hause ergänzen und mit ihr

gemeinsam das Fundament oraler Gesund-

heit bilden. 

Die deutsche Publikumspresse hat inzwi-

schen einiges zur Aufklärung beigetragen.

Viele Patienten sind sensibilisiert in Bezug

auf Zahnfleischerkrankungen, wissen um

ein erhöhtes Parodontitisrisiko und Rau-

cher oder Teetrinker möchten sich gerne

ihre dunklen Beläge entfernen lassen. So

kommt es immer häufiger vor, dass die Pa-

tienten von sich aus Zahnarzt oder Helferin

beim Praxisbesuch auf die Möglichkeit ei-

ner PZR ansprechen. 

Dieses neue Interesse weckt beim Zahnarzt

die Aussicht, mit einer überschaubaren In-

vestition sich schnell ein lukratives neues

Standbein aufzubauen. Jedoch empfiehlt es

sich im Vorhinein die Kosten für eine Pro-

phylaxebehandlung gut zu kalkulieren. Im

Fortbildungskonzept der Swiss Dental Aca-

demy von  EMS hängen die zu berücksichti-

genden Kosten für den Zahnarzt vor allem

von dem Standort der Praxis, der Dauer der

Behandlung, der Qualifikation der Mitar-

beiter sowie von Aufwand und Leistung ab.

Da die Prophylaxe für den Patienten eine

reine Privatleistung ist, sollte man ihm die

Kosten möglichst transparent darstellen.

Schon 150 Prophylaxestunden pro Monat

reichen für den Zahnarzt aus, eine Prophy-

laxehelferin gut auszulasten und einen be-

achtlichen Gewinn zu erzielen. So ließe sich

mit dieser Auslastung bei seriöser Berech-

nung ein jährlicher Praxisgewinn von

100.000 Euro vor Steuern erwirtschaften.

Das Aufstellen eines Businessplans unter

Berücksichtigung aller für den Zahnarzt re-

levanten Kostenfaktoren verschafft schon

im Vorfeld einen guten Überblick und eine

Vorstellung von dem zu erwartenden Ge-

winn.

Steht die Basis des Konzeptes auf stabilen

Beinen, so kann man sich mit dem nächsten

Schritt beschäftigen: der langfristigen Pa-

tientenbindung. Der erste Kontakt zum Pa-

tienten ist oft schon der Entscheidende. Vor

dem ersten Termin gilt es daher, ein positi-

ves Bild von der eigenen Praxis zu vermit-

teln. Dafür bietet es sich an, dass man dem

Patienten vor seinem Termin einen Praxis-

flyer und einen Anamnesebogen zuschickt,

sowie eine Wegbeschreibung mit Skizze

und Parkmöglichkeiten. Kommt der Patient
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Ist die Prophylaxe in den heutigen Zahnarztpraxen nicht
mehr wegzudenken, so steckte sie Ende der 90er-Jahre
des letzten Jahrhunderts noch in den Anfängen. Vor-
sorge zu treffen war eher ein Außenseiterthema, als dass
es sich im Bewusstsein von Zahnarzt und Patienten schon 
einen Weg gebahnt hätte. 
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Bild oben: Schon 150 Prophylaxestunden pro Monat 

lasten die Prophylaxehelferin gut aus und man erzielt

einen bemerkenswerten Gewinn.
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auf Empfehlung, kann ein kleines Danke-

schön beim nächsten Termin des Empfeh-

lenden bestimmt nicht schaden. Beim ers-

ten Termin wird das bereits im Vorfeld ge-

schaffene positive Bild ausgebaut: Direkt

am Empfang begrüßt man den Patienten

und erkundigt sich, ob er die Praxis gut ge-

funden hat. Die jeweilige Mitarbeiterin, die

mit dem Patienten im Anschluss den ausge-

füllten Anamnesebogen bespricht, stellt

sich – zum Beispiel beim Abholen im War-

tezimmer – dem Patienten mit Namen vor

und schafft sofort eine angenehme Atmo-

sphäre. Im Anschluss folgt die persönliche

Behandlung durch den Zahnarzt.

Plaquemenge und Blutungsgrad
ermitteln 

Während der ersten Untersuchung ist es

nicht nur wichtig, dass der Zahnarzt zu allen

Fragen des Patienten ausführlich Rede und

Antwort steht, sondern dass er den Patien-

ten auch mit einbezieht. In diesem Zu-

sammenhang kann er zum Beispiel den 

Parodontalen Screening Index (PSI) als Mo-

tivationsmittel nutzen, indem er ihn nach

der Erhebung mit dem Patienten bespricht.

Mithilfe des PSI-Indexes kann Parodontitis

frühzeitig diagnostiziert und somit frühzei-

tig therapiert werden. Zur Untersuchung

wird das Gebiss in sechs Bereiche eingeteilt

und das Zahnfleisch in jedem einzelnen Be-

reich untersucht. An verschiedenen Stellen

jedes Zahnes führt man eine Parodontal-

sonde vorsichtig am Zahn entlang in die

Zahnfleischtasche. An diesen Stellen wird

ein Befund über die Sondierungstiefe, die

Blutungsneigung des Zahnfleisches und

die Rauigkeiten der Zahnoberfläche erho-

ben. Die möglichen Befunde werden fünf

unterschiedlichen Codes zugeordnet, wobei

jeweils der höchste Wert notiert wird. Je

nachdem wie das Ergebnis ausfällt, wird

der Zahnarzt gegebenenfalls eine

weitergehende, umfassende parodontale

Untersuchung durchführen und entspre-

chende Therapiemaßnahmen einleiten.

Bevor der Zahnarzt dem Patienten detail-

liert erklärt wie die Prophylaxebehandlung

abläuft, erhebt man zunächst zwei weitere

Indexe: den Plaqueindex (API) und den Blu-

tungsindex (SBI). 

Der Plaqueindex wird durch Anfärben der

Zähne ermittelt. Die gefärbte Plaquemenge

zeigt ziemlich genau an, wie wirkungsvoll

der Patient seine häusliche Zahnpflege be-

treibt. Indem man das Zahnfleisch leicht mit

einer Zahnfleischsonde berührt, erhält man

schließlich den Blutungsindex. Blutet das

Zahnfleisch daraufhin einige Sekunden

lang, ist das ein deutliches Zeichen, dass es

entzündet ist. Die beiden Werte – Plaque-

menge und Blutungsgrad – können  für den

weiteren Verlauf der Prophylaxesitzungen

sehr entscheidend sein. Der Behandler

kann sich ein genaues Bild von dem Zahn-

fleisch und der Zahnpflege des Patienten

machen und die Sitzungen entsprechend

gestalten. Nach jeder Erhebung werden mit

dem Patienten die Ergebnisse besprochen

und herausgestellt, ob sie eine Verbesse-

rung oder Verschlechterung im Vergleich

zur letzten Sitzung darstellen. 

Hieran schließt sich eine gründliche und

professionelle Zahnreinigung an. Zu-

nächst säubert man mittels Ultraschall die

Zähne des Patienten grob von starken, 

mineralisierten Zahnbelägen wie dem

sichtbaren Zahnstein sowie von nicht sicht-

baren Belägen, die sich unter dem Zahn-

fleischrand gebildet haben. Der Grobreini-

gung (Grobdepuration) folgt die Feinreini-

gung (Feindepuration). Sie entfernt mit 

feinen Ultraschallgeräten verbliebene Mi-

neralisationskerne auf den Zahnoberflä-

chen. Blieben sie zurück, käme es bereits

nach kurzer Zeit zur erneuten Bildung ver-

kalkter Zahnbeläge. Gründlich gereinigt,

können die Zähne nun von hartnäckigen

Verfärbungen „befreit“ werden. Hierfür

Mit dem Pulver-Wasser-Strahl lassen sich Beläge und Verfärbungen supragingival wirkungsvoll entfernen.

Der neue Air-Flow Master von EMS: die subgingivale

Praxiseinheit.

Für tiefe Parodontaltaschen: das Perio-Flow Hand-

stück, die Düse und das Air-Flow Pulver Perio.



stehen auf dem Markt bereits technische

Neuerungen zur Verfügung, die zwei Ar-

beitsschritte miteinander verbinden. 

Mit dem neuen Air-Flow Master von EMS er-

obert die Prophylaxe bislang unerreichtes

Terrain: Das Gerät kombiniert mit zwei

Handstücken die supra- und subgingivale

Prophylaxe. Ob Plaque oder harte Beläge –

das Air-Flow Handstück „streichelt“ die

Zahnoberflächen mit dem passenden Pul-

ver schonend und selektiv blank. Per Air-

Polishing reinigt man mit dem Perio-Flow

Handstück die Zahnfleischtaschen gründ-

lich sauber. Die in einem Gemisch aus 

Pulver, Luft und Wasser applizierte biokine-

tische Energie entfernt den Biofilm bis zum

Taschenboden, reduziert die Bakterien-

dichte nachhaltig, strafft das Zahnfleisch

und verringert die Taschentiefe. 

Der Patient profitiert davon doppelt, denn

die Prozedur ist nicht nur effizienter, son-

dern auch angenehmer als mit herkömm-

lichen Küretten oder sonstigen Instrumen-

ten, die am Zahn kratzen. Möglich wird das

„subgingivale Tieftauchen“ durch eine spe-

zielle Einmal-Düse in Verbindung mit extra-

fein gekörntem, auf der Zahnoberfläche

nicht abrasiven Air-Flow Pulver. Die flach

zulaufende, leicht gebogene Düse besitzt

drei Öffnungen, aus denen das Pulver-Luft-

Wassergemisch im subgingivalen Bereich

austritt und sanft verwirbelt wird. Durch die

spezielle Konstruktion der Düsen ist sicher-

gestellt, dass das Pulver gemeinsam mit

dem entfernten Biofilm gründlich aus der

Tasche herausgespült wird, so EMS. 

Neben dem neuen besonders feinkörnigen

Air-Flow Pulver Perio hat EMS ein Soft-Pul-

ver für empfindlichere Zähne entwickelt.

Und seit Kurzem kommen Patienten bei der

Behandlung auf den Geschmack: Das Clas-

sic-Pulver gibt es außer in „Neutral“ in den

Varianten Kirsche, Cassis, Tropical, Lemon

und Mint. Zu jeder Geschmacksrichtung ge-

hört ein farblich passender Ring, der auf die

Pulverkammer gesetzt wird – so ist auf ei-

nen Blick erkennbar, mit welcher Variante

gerade gearbeitet wird.

Fluoridierung verringert Karies-
risiko bis zu 50 Prozent

Für die sich anschließende Fluoridierung

können entweder Lacke oder Gelees ange-

wandt werden, die man auf die gesäuberten

und durch Watterollen trockengelegten

Zähne aufträgt. Ziel der Fluoridierung ist,

dass der Zahnschmelz unempfindlicher ge-

gen Säure und damit gegen Karies wird. So-

wohl die Praxis als auch zahlreiche Studien

haben bewiesen, dass der gesteigerte Ver-

brauch von Fluoriden das Kariesrisiko bis zu

50 Prozent reduziert. Unbedingt zu beachten

ist, dass nicht fluoridiert werden darf, wenn

noch gebleacht wird.

Alle Produkte, die der Zahnarzt für eine er-

folgreiche Bleaching- sowie Prophylaxesit-

zung verwendet, sind zum Beispiel über 

den Handel von der Firma EMS Electro 

Medical Systems-Vertriebs GmbH erhält-

lich. Auch technisches Equipment wie Air-

Flow- und Ultraschallgeräte gehören zum

Programm des Herstellers. In diesem Zu-

sammenhang wird dem Zahnarzt empfoh-

len, regelmäßig zu kontrollieren, ob seine

Geräte jeweils auf einem neuen Stand sind.

Denn neue technische Entwicklungen spa-

ren Zeit und Geld, sind einfacher in der

Handhabung und bieten neue Indikations-

bereiche. Gleichzeitig schaffen moderne

Geräte bei dem Patienten ein positives Bild

von der Praxis. Sie sind nicht nur leise und

angenehm, sondern vermitteln auch einen

hochwertigen, qualifizierten Behandlungs-

ablauf.

Für interessierte Praxen, die im weiten Feld

der Prophylaxe noch professioneller agie-

ren wollen, bieten die Kurse der Swiss Den-

tal Academy, EMS das passende Fortbil-

dungsangebot. �

EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
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Sollte

in keinem Haushalt

fehlen …

Sollten

in keiner Praxis

fehlen …

Die Desinfektion und Reinigung von 

zahn medizinischen Instrumenten ist eine 

Herausforderung für jede Praxis.

ULTRASCHALL „bürstet elektronisch“ 

und sanft, so dass Ihre hochwertigen 

Instrumente einer langen Nutzungsdauer 

entgegensehen  können. Desinfek tion 

und Reinigung erfolgen in einem Arbeits-

gang, das spart Zeit und bringt die Instru-

mente schnell wieder in den Umlauf.
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The Ultrasound Company

SONOREX SUPER RK 102 H oder 

SONOREX DIGITEC DT 102 H

•  50 % mehr Leistung gegenüber dem 

Wettbewerb

•  3 Jahre Langzeitgarantie durch Hart-

verchromung der Edelstahlwanne

Unsere

Argumente!
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