
Die skandinavischen Länder haben uns

vorgemacht, dass Karies und Parodontitis

keine Volkskrankheiten sein müssen. Umfas-

sende Prophylaxemaßnahmen verhindern

Zahnverlust und sparen viel Geld. Der Aufbau

einer funktionierenden Prophylaxeabteilung

in der Praxis ist aber alles andere als ein Kin-

derspiel. Wo verstecken sich die Probleme?

Warum gibt es immer noch Defizite bei der

Umsetzung? Erfolgreiche Prophylaxepraxen

unterwerfen sich einem Höchstmaß an Orga-

nisation und Disziplin. Diese zentralen

Grundvoraussetzungen muss der Praxisinha-

ber erst einmal verinnerlichen.

Prophylaxe ist Teamarbeit

Wir Zahnärzte wurden nicht zu Prophylaxe-

experten an den Hochschulen ausgebildet

(Abb. 1)! Für Prophylaxe hat der Lehrplan we-

nig Platz vorgesehen.

Der Präventionsgedanke ist an den deutschen

Universitäten bis auf wenige Ausnahmen nicht

vorhanden. Das prägt unseren weiteren Be-

rufsweg. Hat man dann während der Assistenz-

zeit keinen Chef, für den Prophylaxe an oberster

Stelle steht, ist es schon recht schwierig in der

ersten eigenen Praxis mit Prophylaxeversu-

chen erfolgreich zu sein. Nur wenn wir Zahn-

ärzte voll hinter dem Prophylaxekonzept ste-

hen, winkt der Erfolg. Prophylaxe funktioniert

nur im Team – häufig werden Kosten für quali-

fiziertes Personal gescheut. Ein eventuell vor-

handenes Prophylaxezimmer wird nicht selten

zur Druckstellenbeseitigung missbraucht und

selbst eine scharfe Kante ist manchmal wichti-

ger als die Prophylaxebehandlung.

Patienten gewinnen

Nicht jeder Patient will Prophylaxe (Abb. 2)!

Jeder Mensch ist ein Individuum. Deshalb ist

auch nicht jeder Patient für Prophylaxebemü-

hungen empfänglich. Das muss man bei der

Auswahl unbedingt berücksichtigen. Oft sind

Patienten mit Zahnsteinbefall bis zur Schnei-

dekante und völlig unzureichender Mundhy-

giene die Objekte unserer Bemühungen. Auch

unsere Mitarbeiterinnen lieben es, wenn ih-

nen die Zahnsteinbrocken unter Einsatz des

Schall- oder Ultraschallgerätes nur so um die

Ohren fliegen. Leider sind diese Aktionen

wirklich selten Erfolg versprechend. Zumin-

dest muss extrem viel Energie aufgebracht

werden. Mit ungewissem Ausgang. Es ist viel

sinnvoller, die Zahnpflege von schon guten

Putzern weiter zu verbessern. Die Erfolgsrate

ist wesentlich höher und man tut diesen Pa-

tienten einen großen Gefallen. Von den Pa-

tienten mit völlig unzureichender Mund-

pflege kann man sich einige wenige Fälle als

„Hobby“ leisten. In großer Anzahl überfordern

sie unsere Prophylaxeabteilung. Den guten

Putzern hingegen wird häufig nahe gelegt, nur

alle sechs Monate zur Zahnreinigung zu kom-

men. Das ist ein großer Fehler. Gerade diese

Patienten freuen sich besonders auf ihren Pro-

phylaxetermin und lösen ein Schneeballsys-

tem unter Gleichgesinnten aus.

Neue Patienten gewinnen

Wie gewinnt man einen neuen Patienten für

die Prophylaxeabteilung (Abb. 3)? Bei einem

PAR-Patienten ist es ziemlich einfach. Voraus-

gesetzt man beherzigt einige psychologische

Grundregeln und nimmt sich beim ersten Ter-
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„Schön ist es, um die Kranken besorgt zu sein ihrer Gesundheit
wegen; schöner, um die Gesunden besorgt zu sein ihres Nicht-
krankseins 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?

Abb. 1: Zahnarzt mit

Demomaterial. Wir

Zahnärzte sind keine

Meister der Kommuni-

kation. 



min entsprechend viel Zeit. Das Problem bei

den Parodontitispatienten ist: Sie fühlen sich

nicht krank! Sie haben nämlich nur selten

Schmerzen. In Deutschland gilt Zahnfleisch-

bluten als Schicksal und nicht als besonders

beunruhigende Erscheinung. Das Bewusst-

sein der Patienten muss deshalb umprogram-

miert werden. Die Psychologen sprechen von

Problemeignerschaft. Es ist für die Patienten

nur schwer verständlich, dass sie ohne sub-

jektiv größere Probleme lebenslang alle drei

Monate in die Praxis kommen sollen. Und da-

für müssen sie sogar noch aus eigener Tasche

etwas bezahlen. Wir bemühen uns bei diesen

Patienten mit allen Mitteln, die Kenntnisse

über ihre Parodontalerkrankung zu verbes-

sern. Sollten wir das schaffen, ist es kein wirk-

liches Problem mehr, sie lebenslang an uns zu

binden. Hilfsmittel wie Videos, CD-ROM und

selbst Bücher sind für die Erklärungen nur be-

dingt geeignet, da die Patienten darauf nicht

sich selbst erkennen. Besser sind einfache,

selbst angefertigte Zeichnungen. Bei Patien-

ten ohne Parodontitis ist es wesentlich

schwieriger, das Bewusstsein für Prophylaxe

zu entwickeln. Wir lösen dieses Problem mit

der „Gutscheinmethode“. Prophylaxe muss

man erfahren. Menschen kaufen ungern die

„Katze im Sack“. Wir investieren hier ganz be-

wusst und schenken unseren neuen Patienten

die erste Prophylaxesitzung. Sie erhalten ei-

nen Gutschein, auf dem auch der Wert der Be-

handlung ausgedruckt ist. Darauf weisen wir

gezielt hin. Dieser Gutschein ist dann zur ers-

ten Prophylaxebehandlung mitzubringen.

Das Stammklientel überzeugen

Was macht man mit Altpatienten bei einer

Praxisübernahme? Es kommt immer wieder

vor, dass man versäumt hat, Patienten über

Prophylaxe aufzuklären. Man sollte sein Pa-

tientengut deshalb regelmäßig durchscan-

nen. Patienten kennen sich untereinander.

Diese Netzwerke bleiben uns manchmal ver-

schlossen. Gute Patienten nehmen es uns aber

übel, wenn wir ihnen eventuelle Wunschleis-

tungen vorenthalten. In solchen Fällen ver-

einbaren wir einen separaten Beratungster-

min und besprechen in Ruhe die „Neuerun-

gen“ der Zahnmedizin. „Create a new patient“

sagen die Amerikaner zu dieser Methode. Die-

ses Gespräch darf natürlich nicht unter Zeit-

druck z.B. zwischen zwei Behandlungen statt-

finden, sondern der Patient muss den Ein-

druck haben, wir haben alle Zeit der Welt. Im

Anschluss an diese Beratung erhält der Pa-

tient ebenfalls unseren Prophylaxegutschein,

sodass er ohne Kosten unser Angebot testen

und danach selbst seine Entscheidung treffen

kann: Prophylaxe ja oder nein (Abb. 4).

Qualifizierte Mitarbeiterinnen

Es gibt in Deutschland nur etwa 2.000 vollzeit-

tätige Prophylaxemitarbeiterinnen (ZMP, DH,

ZMF und anders Fortgebildete) (Abb. 5)! Und

das bei über 50.000 Zahnärzten! Bei so einem

Missverhältnis wird es klar, wo der größte

Knackpunkt liegt.

Es ist extrem schwierig, geeignete Mitarbei-

terinnen zu finden. Das höhere Gehalt, das ei-

nige Kollegen scheuen, stellt dabei das kleins-

te Problem dar. Diese Mitarbeiterinnen finan-

zieren sich leicht selbst. Der weitsichtige Pra-

xisinhaber fördert seine Mitarbeiterinnen

und investiert dabei langfristig in seine Pro-

phylaxeabteilung. 

Natürlich besteht bei unserer doch überwie-

gend weiblichen Mannschaft die Gefahr einer

Schwangerschaft. Erfahrungsgemäß kehren

diese Mitarbeiterinnen aber später zurück auf

ihren Arbeitsplatz. Ob als Voll- oder Teilzeit-

kraft, ist bei der Prophylaxe nicht so entschei-

dend, da wir sowieso flexible Termine anbieten

müssen. Es versteht sich von selbst, dass nicht

nur eine einzige qualifizierte Mitarbeiterin in

der Prophylaxe ausreicht, sonst ist bei Krank-

heit, Schwangerschaft etc. das Chaos vorpro-

grammiert. Für Ersatz muss gesorgt sein.

Spezielles Prophylaxezimmer

Die Praxis ist zu klein für Prophylaxe? Viele

Praxisinhaber denken, ihre Praxis sei zu klein,

um Prophylaxe anbieten zu können. Dabei be-

nötigt man für Prophylaxe gar nicht viel Raum.

Auch muss ein Prophylaxezimmer im Gegen-

satz zu Angeboten der Dentalindustrie keine

besonderen Ansprüche erfüllen. Ein gut be-

leuchteter Spiegel über dem Waschbecken,

Wohlfühlatmosphäre und eine gebrauchte

Einheit reichen schon völlig aus. Ist so ein ei-

genes Zimmer ausschließlich für Prophylaxe

vorhanden, können damit sehr viele Patienten

zufriedengestellt werden.

Beispiel: Behandlungstage pro Jahr: 220, Ar-

beitsstunden/Tag: 8, Standardlänge einer

Prophylaxesitzung: 1Std.

Daraus ergeben sich 1.760 Behandlungsstun-

den pro Jahr.

Ideal wären pro Patient vier Termine pro Jahr.

Da in der Regel bedingt durch verschiedene

Zwischenfälle realistisch pro Patient aber nur

drei Termine pro Jahr anfallen, können unter

den o.g. Bedingungen ca. 600 Patienten be-

handelt werden. Es gibt in Deutschland nur

sehr, sehr wenige Praxen, die so viele Patien-

ten im regelmäßigen Recall-System haben.

Ist kein spezielles Prophylaxebehandlungs-

zimmer vorhanden, kann mithilfe eines Karts,

in dem alle notwendigen Utensilien unterge-

bracht sind, sehr leicht jedes Behandlungs-

zimmer zum Prophylaxezimmer umgewan-

delt werden. 
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Abb. 3: Der neue Patient bietet die besten Chancen für die Prophylaxe. –Abb. 4: Beratung am Schreibtisch. Eine

Beratung sollte in Ruhe und möglichst außerhalb des Behandlungszimmers durchgeführt werden.

Abb. 2: Patienten mit extrem schlechter Mundhy-

giene sind nur sehr schwer zu bekehren.
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Wird der Behandlungstag vom Chef vernünf-

tig durchstrukturiert, ergeben sich viele Stun-

den, in denen sogar in einer 1-Behandler/2-

Zimmer-Praxis Prophylaxe betrieben werden

kann. So sollten Langzeitbehandlungen im-

mer in speziellen Zonen stattfinden, ebenso

Besprechungen und Beratungen. Während

diesen vorher festgelegten Zeiten kann in dem

freien Zimmer Prophylaxe betrieben werden.

Außerdem muss Prophylaxe zu Zeiten ange-

boten werden, an denen die meisten Patien-

ten auch kommen können. Für einen Prophy-

laxetermin werden die wenigsten Arbeitneh-

mer von ihrem Chef freigestellt. Behand-

lungszeiten 9–12 und 15–18 Uhr sind out!

Ideale Zeitabläufe

Wie lang sollte oder darf eine Prophylaxesit-

zung dauern? Wie oft sollte der Patient pro

Jahr kommen? Sollte die Prophylaxesitzung

nach Zeitaufwand berechnet werden? Ma-

chen Recall-Erinnerungen Sinn (Abb. 6)? Der

ideale Zeitbedarf für eine durchschnittliche

Prophylaxesitzung beträgt ca. 75 Minuten. Da

aber Geld und Zeit in einem ausgewogenen

Verhältnis stehen müssen, sind wir gezwun-

gen, Kompromisse einzugehen. In unserer

Praxis gibt es deshalb drei Zeitlängen:

� Die Standardsitzung: 60 Minuten

� Patienten mit fortgeschrittener PAR-

Erkrankung: 90 Minuten

� IP, Kinderprophylaxe, Patienten mit sehr

reduziertem Restzahnbestand: 30 Minuten.

Der ideale Zeitabstand zwischen den Behand-

lungen beträgt ca. drei Monate. Größere Ab-

stände bergen sogar bei sehr guten Putzern

die Gefahr, dass die Prophylaxe nur noch spo-

radisch wahrgenommen wird. Realistisch

sind aber eher drei Termine pro Jahr. Bei Pa-

tienten mit tiefen Taschen verringern wir den

Abstand individuell nach BOP-Messung. Hier

kann der Abstand manchmal auch nur zwei

Monate betragen. Eine Berechnung der Sit-

zung nach Zeitaufwand wäre sicher die ge-

rechteste Sache, ist aber in der Praxis wenig

sinnvoll aus zwei Gründen:

� Die Integration von individuellen Zeitlän-

gen in den Praxisalltag ist extrem kom-

pliziert,

� Patienten kennen sich untereinander und

vergleichen die Preise.

Fast jeder Patient denkt, er putzt besonders

gut. Es ist für ihn nicht einsehbar, wieso unter-

schiedliche Preise berechnet werden.

Recall und Preise

Das Versenden von Erinnerungskarten oder

auch die telefonische Erinnerung an den fälli-

gen Recall-Termin ist sehr zeitaufwendig und

die Rückläufer sind gering. Wir vereinbaren

deshalb den Folgetermin direkt nach erfolgter

Behandlung.

Einen Tag vor dem anstehenden Termin ver-

senden wir dann eine SMS-Erinnerung. Das

ist problemlos möglich, da fast jeder Patient

ein Mobiltelefon besitzt und es gute PC-Pro-

gramme gibt, die diesen Dienst übernehmen.

Um eventuell auftretende Lücken bei kurzfris-

tigen Terminabsagen zu schließen, führen wir

eine Warteliste für Patienten, die auch kurz-

fristig kommen können. Diese Methode hat

sich sehr bewährt.

Zu hohe Preise sind der Tod jeder Prophylaxe-

bemühung. Wie hoch ist zu hoch? Wo beginnt

unser Gewinn? Eine Umfrage unter 400 Pa-

tienten unserer Prophylaxeabteilung im Jahr

1992 hat ergeben, dass die Bereitschaft zur

Prophylaxe ab einem Eigenanteil in Höhe von

40 Euro rapide sinkt. Heute kostet bei uns eine

Prophylaxesitzung im Durchschnitt 80 Euro.

Selbst bei diesem Preis ist eine ansehnliche

Gewinnspanne von über 50% vorhanden. Die

Kosten einer Prophylaxestunde für den Pra-

xisinhaber belaufen sich auf ca. 40 Euro. Be-

triebswirtschaftliche Vergleichsberechnun-

gen, die höhere Stundenkosten ausweisen,

beziehen sich meist aufs Handwerk. Es wer-

den „Saustallfaktor“ (darunter versteht man

Zigarettenpausen etc.), Ausfall durch Krank-

heiten, Zahlungsverzug usw. berechnet. All

diese Faktoren sind in unseren Praxen deut-

lich reduziert. Die Prophylaxemitarbeiterin-

nen entwickeln ein Höchstmaß an Verantwor-

tungsgefühl. Außerdem ist deren Kontrolle

durch unsere Aufsichtspflicht viel höher als in

den meisten anderen Berufen.

Wer allerdings bei scharf kalkulierten Preisen

den Gewinn zunichte macht, sind Ausbleiber,
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Zu-spät-Kommer und die kurzfristigen Absa-

ger. Die Schäden durch letztere lassen sich

durch unsere Warteliste einigermaßen abfe-

dern. Die chronischen Ausbleiber und Zu-

spät-Kommer aber zerstören jeglichen Ge-

winn. Unsere straffe Preisgestaltung erlaubt

keine Leerzonen. Da es sich bei diesen Patien-

ten aber um eine nur sehr kleine Gruppe han-

delt (es sind immer die gleichen Patienten),

sind wir sehr konsequent in der Handhabung:

Zu-spät-Kommer und Ausbleiber

Zu-spät-Kommer werden zwar noch behan-

delt, aber nur bis zum Ende des vereinbarten

Termins. Ein pünktlicher Patient darf natürlich

nicht darunter leiden, dass der Vorgänger ver-

spätet kam. Die Sitzung wird aber trotzdem

vollständig berechnet. Selbstverständlich

kann dann nicht so gründlich gearbeitet wer-

den wie bei vollem Zeitangebot. Darüber wird

der Patient aufgeklärt. Häufig vereinbart er

dann noch einen kurzfristigen Folgetermin,

der eventuell nur eine halbe Stunde umfasst,

aber natürlich auch berechnet wird.

Beim ersten unentschuldigten Fehlen rufen

wir den Patienten 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 Erfahrung hat uns gelehrt, dass es an-

ders leider nicht funktioniert.

Kurze Wartezeiten

Patienten mit einem Prophylaxetermin tole-

rieren erfahrungsgemäß kaum längere War-

tezeiten. Fünf bis zehn Minuten sind das Maxi-

mum, was unseren Patienten zugemutet wer-

den kann. Da es im Praxisablauf selbst bei 

bester Organisation zu unvorhergesehenen

Zwischenfällen kommen kann, ist es unbe-

dingt notwendig, Pufferzonen einzurichten.

Wir haben deshalb Pufferzonen von 30 Minu-

ten einmal am Vormittag, in der Mittagszeit

und am Nachmittag in unserem Bestellbuch.

Sollte es trotzdem einmal zu Verzögerungen

im Tagesablauf kommen, werden die Patien-

ten rechtzeitig informiert und gegebenenfalls

entschädigen wir sie mit unserem schon be-

schriebenen Prophylaxegutschein. Eine lang-

fristige Bindung unserer Patienten an die Pra-

xis ist uns sehr wichtig, kurzfristiger finanziel-

ler Erfolg interessiert uns nicht.

Kontrollen durch den Zahnarzt

Ein extra Termin zur O1? Für Prophylaxe neh-

men Patienten oft eine relativ weite Anreise in

Kauf. Ganz offensichtlich ist das Angebot auf

diesem Sektor doch immer noch sehr einge-

schränkt. Es ist diesen Patienten kaum zuzu-

muten, für die fälligen regelmäßigen Kontroll-

untersuchungen einen gesonderten Termin

zu vereinbaren.

Die Kontrolle durch den Zahnarzt während

der Prophylaxesitzung ist aber ziemlich prob-

lematisch, da es kaum mit einem kurzen Be-

fund getan ist. Die Patienten einer Prophyla-

xepraxis haben eine hohe Bindung an uns und

erwarten besondere Zuwendung. Small Talk

ist unvermeidbar und bringt unsere Mitarbei-

terinnen häufig unter Zeitdruck. Eine Patent-

lösung gibt es dafür nicht. In unserer Praxis

werden wir Ärzte am Beginn der Prophylaxe-

behandlung per Interkom gerufen. Wir wissen

dann, dass wir eine Stunde Zeit haben, ins Pro-

phylaxezimmer zur Kontrolle zu kommen. 

Sind wir nach einer halben Stunde noch nicht

erschienen, gibt es eine Erinnerung wiederum

per Interkom. Sind wir am Ende der Behand-

lung immer noch nicht aufgetaucht, holt uns

die Prophylaxemitarbeiterin persönlich ab.

Sind viele Behandlungszimmer vorhanden,

ist diese unbefriedigende Situation leichter in

den Griff zu bekommen. Der Patient wird dann

im Anschluss der Behandlung in ein freies

Zimmer gesetzt. So gerät die Prophylaxemit-

arbeiterin nicht unter Zeitdruck. Selbstver-

ständlich müssen wir Ärzte dann in zumutba-

rer Zeit dort auftauchen.

Wir betreiben seit mehr als zwanzig Jahren

eine große Prophylaxepraxis. Für dieses spe-

zielle Problem haben wir aber bis heute keine

bessere Lösung gefunden.

Fazit

Die Probleme, eine funktionierende Prophy-

laxepraxis zu betreiben, sind nicht zu unter-

schätzen. Es wird immer wieder Rückschläge

geben. Auch die zuverlässigste Mitarbeiterin

wird höchstwahrscheinlich einmal schwan-

ger. Hat man das Glück, mehrere Prophylaxe-

mitarbeiterinnen beschäftigen zu können, ist

es sogar nicht unwahrscheinlich, dass auch

mehrere zur gleichen Zeit den Kinderwunsch

verspüren. Manchmal hat man das unbe-

stimmte Gefühl, so etwas ist ansteckend. 

Trotzdem lohnt es sich, in Prophylaxe zu inves-

tieren 

Es ist ohne Frage viel ärztlicher, Krankheiten

zu vermeiden, als in unserem Fall Zähne zu re-

parieren. Die Patienten profitieren davon und

danken es uns auch durch Weiterempfehlun-

gen. Unsere Mitarbeiterinnen wachsen

enorm an ihrer Aufgabe. Aus „Helferinnen“

entwickeln sich Behandlerinnen. Und bei gu-

ter 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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Abb. 5: Gute Prophylaxemitarbeiterinnen sind rar. – Abb. 6: Durch ein individuell bestücktes Kart wird jedes

Zimmer zum Prophylaxeraum. 


