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„schwachstelle“ patient

Ein wichtiger Aspekt der Prophylaxe-
behandlung ist die Unterstützung
des Patienten, seine häusliche

Mundhygiene zu optimieren. Das setzt
voraus, dass er dazu bereit ist bzw. ent-
sprechend motiviert wird. Um dies erfolg-
reich tun zu können, sollte sich die Pro-
phylaxeassistentin darüber klar sein, dass
sie sich in der Behandlungssitzung in einer
doppelten Rolle befindet: Sie ist zum einen
während der professionellen Zahnreini-
gung Behandlerin. In dieser Situation ist

der Patient passiv, er selbst muss nicht han-
deln, er wird behandelt.
Zum anderen ist sie in der Rolle der Bera-
terin für Mundhygiene. In dieser Funktion
ist es ihr Anliegen, den Patienten zu akti-
vem Handeln zu motivieren: zur Optimie-
rung seines Verhaltens bei der Zahnpflege.

Die Prophylaxeassistentin als 
Beraterin

Es gibt drei zentrale Regeln für die profes-
sionelle Beratung:

Den Patienten bei der
Prophylaxe unterstützen

Patienten, die in die Prophylaxebehandlung kommen, sind zu Beginn häu-
fig nur motiviert, sich in die Hände einer Fachkraft zu begeben, die sie be-
handelt, indem sie eine professionelle Zahnreinigung „an ihnen“ durch-
führt. Mit der Zustimmung zur Prophylaxebehandlung signalisiert der Pa-
tient nicht automatisch, dass er auch motiviert ist, sein Mundhygienever-
halten zu optimieren.
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1. Regel: Ein Berater kann nur den Menschen be-
raten, der beraten werden will.

2. Regel: Ein Berater kann einen anderen Men-
schen nicht verändern. Menschen verändern
nur sich selbst.

3. Regel: Beratung erfolgt auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen Berater und Ratsu-
chendem über Gegenstand und Ziel der Bera-
tung.

Wenn man jemanden beraten, ihn von et-
was überzeugen will, muss man selbst von
dieser Idee überzeugt sein: „In dir muss
brennen, was du in anderen entzünden
willst“, sagt ein chinesisches Sprichwort.
Die eigene Überzeugung ist eine wichtige
Grundlage für eine Beratung, dennoch
reicht sie nicht aus, um die Beratung er-
folgreich zu machen. Wie oft kann man er-
leben, dass ein Freund gut gemeinte Rat-
schläge erteilt, man selbst aber denkt:
„Was nimmt der sich heraus. Ich habe ihn
nicht um seinen Rat gebeten.“ Die Prophy-
laxeassistentin geht zu Recht davon aus,
dass die Mehrzahl der Patienten ihre häus-
liche Mundhygiene verbessern könnte
oder gar sollte. Da dies für den Patienten
jedoch eine Veränderung seiner gewohn-
ten Verhaltensweisen bedeutet, muss mit
ihm erst einmal geklärt werden, ob er den
Rat will bzw. muss er davon überzeugt
werden, dass es gut für ihn wäre. Selbst
wenn es aus der fachlichen Sicht der Pro-
phylaxeassistentin zwingend erforderlich
erscheint, muss der Patient also zustim-
men, dass er überhaupt beraten werden
will, weil sonst die Beratung an ihm „ab-
perlt“ oder er es gar als Zumutung erlebt,
zumal es für manche Menschen ein peinli-
ches Thema ist.
In der Beratung zur häuslichen Mundhy-
giene ist es somit wichtig, dass die Rollen-
verteilung zwischen Beraterin und Patient
geklärt ist: Wer ist wofür verantwortlich?
Die Prophylaxeassistentin hat die Verant-
wortung für die professionelle Zahnreini-
gung, für die fachlichen Informationen
und für die Unterstützung, Anleitung und
Motivierung des Patienten bei der Verbes-
serung der Mundhygiene. Die Verantwor-
tung für die Umsetzung und die angemes-
sene Veränderung des Verhaltens liegt in
der Hand des Patienten. Er muss die
Mundhygiene als sein Thema, sein Prob-
lem ansehen, nicht als das Problem der
Prophylaxeassistentin. Der Patient ist hier
ein gleichberechtigter Partner, der unter
fachlicher Anleitung über sich entscheidet.

Mit ihm ist zu klären und deutlich zu ver-
einbaren, wie weit er bereit ist mitzuarbei-
ten (Compliance). Motivieren kann nicht
heißen, jemanden zu etwas zu zwingen,
wozu er nicht bereit ist, zumal es nicht ge-
lingen würde. Motivieren heißt vielmehr,
jemanden auf dem Weg, den er gehen will,
zu unterstützen und ihn wenn nötig immer
wieder anzuregen, auch noch weiter zu ge-
hen, als er es bisher wollte. Aber der Pa-
tient muss diesen Weg gehen, die Beraterin
kann den Weg ebnen und Wegweiser auf-
stellen. Dieser Weg, das jeweils nächste
Ziel und das Lauftempo sind zwischen
beiden gleichberechtigten „Vertragspart-
nern“, Prophylaxeassistentin und Patient,
zu vereinbaren.

Schritte bei der Verhaltensänderung
Beratung setzt Vertrauen voraus. Speziell
bei einem Tabuthema wie (Zahn-)Sauber-
keit. Nachdem ein guter Kontakt zwischen
Prophylaxeassistentin und Patient herge-
stellt ist und nach entsprechenden Vorin-
formationen wird dem Patienten angebo-
ten, in einem Gespräch zu klären, was er
zwischen den Prophylaxesitzungen tun
kann, um den Behandlungserfolg auszu-
bauen. Dadurch, dass die Prophylaxeassis-
tentin ein Angebot macht, verdeutlicht sie
ihre Rolle als Beraterin, die fachlich emp-
fiehlt, ohne den Patienten zu überfahren.
Um den Patienten im Sinne einer nachhal-
tigen Veränderung seines Verhaltens
unterstützen zu können, ist die Einhaltung
folgender Schritte in der Beratung empfeh-
lenswert:

1. Problembewusstsein des Patienten klä-
ren
Im ersten Schritt ist zu klären, ob es der Pa-
tient selbst als erforderlich ansieht, sein
Mundhygieneverhalten zu optimieren.
Denn das ist die Voraussetzung, dass er zu
einer Änderung seines Verhaltens bereit
ist. Eine Einstiegsfrage könnte lauten:
„Herr Patient, denken Sie, dass Sie Ihre
Zahnpflege zu Hause weiter optimieren
könnten oder ist sie bereits optimal?“
Nach Bedarf kann die Prophylaxeassisten-
tin durch Hinweise auf „Schwachstellen“
das Problembewusstsein des Patienten för-
dern.

2. Analyse des bisherigen Verhaltens
Die Prophylaxeassistentin braucht Infor-
mationen über die bisherigen Pflegege-
wohnheiten des Patienten. Nur so weiß sie,
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auf welchem Niveau sie ihre Bera-
tung ansetzen kann. Mit folgender
Formulierung kann sie diesen Punkt
einleiten: „Um Ihnen gezielte Vor-
schläge machen zu können, sollten
wir zuerst einmal schauen, wie Sie
Ihre Zahnpflege durchführen.
Manchmal kann man mit kleinen
Veränderungen in der Putztechnik
viel erreichen.“ Im weiteren Ge-
spräch klärt sie, wie regelmäßig der
Patient seine Zähne putzt, welche
Hilfsmittel er kennt und wie häufig
er sie verwendet.

3. Analyse der „Defizite“
Wenn ein Mensch nicht das tut,
was angemessen wäre, wenn er
sich also nicht optimal verhält, so
kann das drei unterschiedliche
Gründe haben: entweder er weiß
es nicht besser oder er kann dieses
Verhalten nicht umsetzen, weil er
dazu nicht in der Lage ist, oder er
will es nicht. Man muss also unter-
scheiden, ob es sich um ein Wis-
sens-, ein Fertigkeits- oder ein Mo-
tivationsdefizit handelt. Je zutref-
fender die Prophylaxeassistentin
dies einschätzen kann, desto effek-
tiver wird ihre Beratung sein.

Liegt bei dem Patienten ein Wis-
sensdefizit vor, weil er beispiels-
weise zu wenig über den Zu-
sammenhang zwischen richtiger
Zahnpflege und Zahngesundheit
weiß, wird der Schwerpunkt der
Beratung darauf liegen,
• Informationen zu geben und
• durch bildhafte Sprache sowie
• Anschauungsmaterial
den Patienten über den Zu-
sammenhang aufzuklären.

Bei einem Fertigkeitsdefizit wird
die Prophylaxeassistentin
• die Putztechnik vermitteln
• praktische Übungen durchfüh-

ren und Feed-back geben
• positive Ansätze hervorheben

und an ihnen anknüpfen
• den Patienten bei der Nutzung

von Hilfsmitteln anleiten.

Wenn der Patient zunächst nicht
motiviert ist, so wird in der Bera-
tung versucht,

• dem Patienten seinen indivi-
duellen Nutzen zu verdeut-
lichen

• kleine Schritte zu gehen, um Er-
folgserlebnisse zu ermöglichen

• realistische Ziele zu stecken
• vor allem am Vorhandenen an-

zusetzen, das Positive weiterzu-
entwickeln

• die Wirksamkeit der Maßnah-
men an nachvollziehbaren Bei-
spielen zu belegen

• in der Beratung einen langen
Atem zu entwickeln

• viel zu loben.

4. Vereinbarung mit dem Patien-
ten treffen
Dem Patienten wird zwar die Pa-
lette der Pflegemöglichkeiten dar-
gelegt. Abhängig von dem Ergeb-
nis der ersten drei Schritte aber,
ist mit dem Patienten zu vereinba-
ren, womit die Beratung beginnen
soll. So kann bei einem Patienten,
der bislang aus Bequemlichkeit
nur einmal täglich, selten zwei-
mal, die Zähne mit einer falschen
Putztechnik putzt und von dem
Sinn einer Benutzung von Zahn-
seide noch nie gehört hat, eine
Vereinbarung beispielsweise fol-
gendermaßen lauten: „Mein Vor-
schlag ist, dass wir uns zunächst
auf Ihre Putztechnik konzentrie-
ren. Ein erstes Ziel, das Sie sich
stecken können, ist, eine neue
Putztechnik, die ich Ihnen zeigen
werde, auszuprobieren und mög-
lichst täglich Ihre Zähne auch
abends vor dem Schlafengehen
putzen. Was halten Sie davon?“
Damit werden realistische Ziele
gesetzt, der Patient wird nicht
überfordert, sondern unterstützt,
erste Verbesserungsschritte zu
gehen.

Mit Compliance zum Erfolg
Will die Prophylaxeassistentin die
Mitwirkung des Patienten för-
dern, so ist speziell bei wenig mo-
tivierten Patienten ein solches
Vorgehen hilfreich, um den Pa-
tienten nicht zu überfahren, ihn
sein Tempo bestimmen zu lassen
und ihn somit in die Verantwor-
tung zu nehmen. �
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