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In ruhigen Zeiten ohne tief greifende
äußere Veränderungen setzt ein Unter-
nehmen, eine Praxis, Bewährtes fort: 

Never change a winning team. In der heutigen
Zeit des grundlegenden Wandels aber sind
neue Wege gefragt. Dazu benötigt man Kon-
zepte. Sie sollen die Richtung für das zukünf-
tige Handeln festlegen, die Beteiligten bei der
Umsetzung im Alltag auf eine gemeinsame Li-
nie vereinheitlichen und ermöglichen, dass
Veränderungen Erfolg versprechend, Ziel
orientiert und Schritt für Schritt in Angriff ge-
nommen werden. Mit einem Prophylaxekon-
zept ist somit weit mehr als nur der fachliche
Aspekt gemeint. Ein wichtiger Bestandteil ist
u.a. eine klare Aussage über den Stellenwert

der Prophylaxe. Zumal wenn Sie zu einem
ausgewiesenen fachlichen und unternehmeri-
schen Profil beitragen soll. Ebenso gehört zu
einem Konzept die Festlegung, wie die Pro-
phylaxe im Alltag durch das Team konkret
umgesetzt wird. Denn die Bedingungen der
Praxen, bezogen auf die Kompetenz der Mit-
arbeiterinnen, die Praxisgröße, die Arbeits-
abläufe, das bisherige Behandlungskonzept
der Praxis, die Patientenstruktur, um nur ei-
nige Aspekte zu nennen, sind sehr unter-
schiedlich. Hinzu kommt, dass jede Praxis an
einem anderen Punkt der Umsetzung des Pro-
phylaxeangebots steht. Die Erfahrung zeigt,
dass selbst Zahnärzte, die sich in Kollegen-
praxen über deren erfolgreiches Konzept in-
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„Packen wir’s an“
„Wie können wir mehr Patienten für die Prophylaxe gewinnen, die orga-
nisatorische Umsetzung durch das gesamte Team reibungslos koordinie-
ren, unser Prophylaxeangebot auch unter wirtschaftlichem Aspekt strate-
gisch ausbauen?“ Fragen, die in der Marketingberatung von Praxen zu be-
antworten sind und in Seminaren für Prophylaxeassistentinnen diskutiert
werden. Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Fragen. Wenn
aber eine Praxis ihr „Leistungsangebot Prophylaxe“ unter fachlichem und
unternehmerischem Aspekt auf eine neue Stufe heben möchte, kommt sie
ohne ein klares Konzept nicht aus.
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formiert haben, sich bei den Details
der praktischen Umsetzung Anregun-
gen holen. Dennoch wollen und müs-
sen sie ein praxisindividuelles Kon-
zept entwickeln, das zu ihrem eigenen
Stil passt. Eine 1:1-Übertragung hat
sich immer wieder als unrealistisch
und untauglich herausgestellt. Im Fol-
genden werden die Eckpfeiler eines
solchen Konzepts als Leitfaden be-
schrieben. Ihre Ausgestaltung ermög-
licht es der Praxis, die Prophylaxe
stimmig in das Behandlungskonzept
und das Praxisprofil einzupassen, sie
reibungslos in den Arbeitsablauf zu
integrieren und diese Leistung dem
Patienten erfolgreich anzubieten.

Das praxiseigene Konzept sollte Aussagen zu
folgenden sechs Aspekten umfassen:
• Stellenwert der Prophylaxe im Behand-

lungs- und Unternehmenskonzept
• fachliches Konzept der Prophylaxebehand-

lung
• Prophylaxe als Teamaufgabe
• Motivierungs- und Verkaufsstrategie
• organisatorische Umsetzung der Prophylaxe
• Instrumente der Patientengewinnung.

1. Stellenwert der Prophylaxe 
Die Praxis muss definieren, welchen
Stellenwert die Prophylaxe in ihrem
Behandlungs- und Praxiskonzept hat
oder bekommen soll. Eine Festlegung
auf die jetzige bzw. zukünftige Bedeu-
tung steht als Grundsatzentschei-
dung an oberster Stelle. Von ihr hän-
gen alle weiteren konzeptionellen
Festlegungen ab. Der Autor stößt
diesbezüglich bei Praxisberatungen
auf unterschiedliche Varianten. So
gibt es Praxen, in denen

• der Zahnarzt bislang „Prophylaxemaßnah-
men“ selbst durchführt und in der evtl. der
eine oder andere Mundhygieneartikel den
Patienten angeboten wird oder

• eine Mitarbeiterin bei Bedarf bei einigen Pa-
tienten pro Woche eine PZR durchführt
oder

• die Prophylaxe das Leistungsspektrum
komplettiert und eine fortgebildete Mitarbei-
terin in einem eigenen Behandlungszimmer
nur noch in der Prophylaxe tätig ist oder

• die Prophylaxe ein hervorstechendes Merk-
mal des gesamten Behandlungskonzepts
darstellt und in der teilweise mehrere erfah-
rene ZMP  eine spezielle Abteilung bilden.

Ganz praktisch werden diese Unter-
schiede deutlich an der Antwort auf
die Fragen: „Wann sprechen wir un-
sere Patienten auf Prophylaxe an?“
und „Welche und dadurch auch wie
viele Patienten sprechen wir an?“  In
engem Zusammenhang damit steht
als Aspekt des gesamten Behand-
lungskonzepts die Entscheidung der
Praxis, wie viel Zeit bei Neupatien-
ten für die erste Sitzung mit Befun-
derhebung und Patientengespräch
gegenwärtig und zukünftig ange-
setzt wird. Tendenziell arbeiten die-
jenigen Praxen, die nahezu jeden
Neupatienten auf die Prophylaxe als
Teil eines umfassenden Behand-
lungsangebots ansprechen, eher mit
längeren Erstterminen von 0,5- bis
manchmal 1-stündiger Dauer.

2. Fachliches Konzept 
Da es bei dem fachlichen Konzept 
der Prophylaxebehandlung bekann-
termaßen unterschiedliche Varianten
gibt, manchmal sogar zwischen den
Prophylaxeassistentinnen einer Pra-
xis, sollte die Praxis das konkrete Vor-
gehen in der oder den ersten Prophy-
laxesitzungen und in der sich an-
schließenden fortlaufenden Behand-
lung skizzieren. In dem fachlichen
Konzept wird die Praxis außerdem
festlegen, welchen Stellenwert sie ne-
ben der professionellen Zahnreini-
gung der Mundhygieneberatung in-
nerhalb der Prophylaxesitzungen gibt
und entsprechend ihre Sitzungsdauer
konzipieren.

3. Prophylaxe als Team-
aufgabe

Die Erfahrung zeigt, dass Praxen mit
einem erfolgreichen Prophylaxekon-
zept das Zusammenwirken innerhalb
des Teams und vor allem zwischen
Zahnarzt und Prophylaxeassistentin
speziell bei neuen Prophylaxepatien-
ten optimal geregelt haben. Welche
Regelung sinnvoll ist, ist wieder nur
praxisindividuell zu entscheiden.
Aber zu klären sind hier Fragen wie:
wer spricht den Patienten auf die Pro-
phylaxe an; wie und wann wird die
Prophylaxeassistentin bei dem
„neuen“ Patienten eingeführt; wie
ausführlich informiert und motiviert
der Behandler den Patienten, welchen
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Part übernimmt die Prophylaxeassistentin;
wer bespricht die Kosten mit dem Patienten;
wie ist gesichert, dass die Prophylaxe-
assistentin Informationen über die Situation
des Patienten erhält, damit sie im Moti-
vierungsgespräch an dessen Bedürfnissen an-
knüpfen kann? Bildlich gesprochen: Wie 
ist, vergleichbar einem Staffellauf, die
„Stabübergabe“ zwischen Behandler und
Prophylaxeassistentin geregelt? Ebenso ist
hier festzulegen, wie die Rückmeldung von
der Prophylaxeassistentin zum Behandler bei
langjährigen Prophylaxepatienten sicherge-
stellt wird.

4. Verkaufsstrategie
Die Gesprächsstrategie beim Verkauf der
Prophylaxeleistung unterscheidet sich nicht
grundlegend von dem Vorgehen bei anderen
Privatleistungen. Will eine Praxis die Prophy-
laxe strategisch weiter ausbauen, kann sie
sich vielleicht auf ihre bisherigen Erfolge bei
Verkaufsgesprächen verlassen.  In anderen
Praxen kann es jedoch notwendig sein, das
bisherige Gesprächsverhalten im Verkaufsge-
spräch einer kritischen Prüfung zu unterzie-
hen und die Gesprächsführung weiter zu pro-
fessionalisieren. Die Teilnahme an externen
Fortbildungen oder, meist noch effizienter,
die Durchführung von praxisinternen
Workshops zum Thema „Das Beratungs- und
Verkaufsgespräch in unserer Praxis“ kann
zur Optimierung beitragen.  Klarheit über die
praxisinternen Grundsätze einer erfolgrei-
chen Gesprächsführungsstrategie und ihre
Formulierung als Bestandteil des Prophylaxe-
konzepts ist in jedem Fall zu empfehlen.

Grundsätze können beispielsweise sein:
„Unsere fachliche Sicht des objektiven, zahnmedizi-
nisch begründeten Bedarfs an einer Prophylaxebe-
handlung ist das eine; viel wichtiger für das Motivieren
des Patienten aber ist das subjektive, persönlich und
emotional erlebte Bedürfnis des Patienten.  Vor allem
darüber versuchen wir in unserem Verkaufsgespräch,
den Patienten von der Wichtigkeit der Prophylaxe für ihn
zu überzeugen.“ 
„Wir bevorzugen als Gesprächseinstieg die Frage an
den Patienten, ob er an Informationen (über Prophylaxe)
interessiert ist. Denn wir wollen ihm nicht etwas verkau-
fen, sondern wollen ihn überzeugen, dass er etwas
kauft.“
„Wir orientieren uns an dem „3er Schritt“ des Verkaufs-
gesprächs:
• Bedürfnisse des Patienten herausfinden
• die Leistungsmerkmale der Prophylaxe darlegen
• den individuellen Nutzen dieser Leistung für den Pati-

enten entsprechend seinen Bedürfnissen aufzeigen.“

Ebenso hat es sich bewährt, dass sich das
Team auf wiederkehrende schwierige Fra-
gen und Einwände ihrer Patienten vorberei-
tet, indem es z.B. treffsichere Argumente zu-
sammenträgt und schriftlich formuliert und
die Gesprächsführung auf internen Fortbil-
dungen einübt. Dieser Teil des Prophylaxe-
konzepts beinhaltet auch, ob und welches
schriftliche Informationsmaterial die Praxis
zur Veranschaulichung und zur Aushändi-
gung an den Patienten verwenden will und
wie es an den Patienten herangetragen wird
(auslegen im Wartebereich, persönliche
Übergabe etc.).

5. Organisatorische Umsetzung 
Dieser Aspekt umfasst praxisindividuelle
Festlegungen beispielsweise zu folgenden
Punkten: wird die Terminorganisation von
der Prophylaxeassistentin oder der Rezep-
tion vorgenommen; wird am Ende einer Pro-
phylaxesitzung gleich der nächste Termin
mit dem Patienten vereinbart; wie lange dau-
ert eine Prophylaxesitzung; welches Hono-
rar berechnen wir und nach welchem Modus
(nach Zeit/Anzahl der eigenen Zähne/einzel-
leistungsbezogen); gibt es ein Recallsystem,
schriftlich oder telefonisch, und wer über-
nimmt die Organisation des Recalls; wie
überprüfen wir von Zeit zu Zeit die Effizienz
unseres Recallsystems; verwenden wir einen
speziellen Prophylaxefragebogen?

6. Patientengewinnung
Das Team formuliert hier Ideen, durch wel-
che Maßnahmen – ergänzend zur Motivie-
rung durch das persönliche Gespräch –
neue Prophylaxepatienten gewonnen wer-
den sollen. Das können sein: eine zeit-
verkürzte Sitzung als „Schnupperpro-
phylaxe“; Angebot einer längeren Ge-
währleistungsfrist, wenn sich der Patient
zu regelmäßiger Prophylaxe verpflichtet;
Informationsabende; Verkauf von Gut-
scheinen für eine Prophylaxesitzung; eine
Prophylaxesitzung als Geschenk nach auf-
wändiger Arbeit etc.

Fazit
Prophylaxe ist auch unter unternehmeri-
schem Aspekt in vielen Praxen eine aus-
baufähige Leistung. Will eine Praxis das
Prophylaxeangebot auf eine neue Stufe he-
ben, kann das vorgestellte Rahmenkonzept
ein hilfreicher Wegweiser sein für die team-
interne Verständigung und Formulierung
eines praxisindividuellen Prophylaxekon-
zepts. 
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