
Die erfolgreiche Umsetzung eines
Prophylaxekonzepts hängt na-
türlich auch von der Mitarbeit des

Patienten ab. Kommunikation und Moti-
vation heißen hier die Schlüsselbegriffe
zur Beteiligung des Patienten. Kommuni-
kation bedeutet in erster Linie Informa-
tion über das Prophylaxekonzept, aber
auch Beratung und nutzenorientierte Ar-
gumentation: Nur der Patient, der den
Nutzen der Prophylaxeleistung in der Be-
ratung erkennt, wird diese anschließend
auch in Anspruch nehmen. 
Abgerundet wird die erfolgreiche Pro-
phylaxe durch die Motivation des Patien-
ten zur regelmäßigen Wiederholung der
Behandlung in der Praxis, vor allem aber
auch zur regelmäßigen Mundpflege. 
Damit Kommunikation und Motivation
des Patienten greifen können, bedarf es
der Erfüllung der notwendigen organisa-
torischen Voraussetzungen. 

Terminmanagement & Organisation
Nur wenn die Organisation der Prophy-
laxe stimmt, werden die Patienten sie
auch dauerhaft in Anspruch nehmen. In
einer Zwei-Behandler-Praxis, in der
zwei fortgebildete Prophylaxekräfte be-
schäftigt sind, bietet sich ein Schichtsys-
tem an, das Behandlungszeiten durchge-
hend von 8 bis 20 Uhr ermöglicht. Wenn

die Prophylaxe auch in einer Einbe-
handlerpraxis ein wesentliches wirt-
schaftliches Standbein werden soll,
muss eine andere Lösung gefunden wer-
den, z.B. durch Angebot von Prophyla-
xeterminen an einzelnen Wochentagen
zu verschiedenen Uhrzeiten. 
In jedem Fall sollte die Prophylaxe als ei-
genständiges medizinisches Behand-
lungsgebiet ausgewiesen werden, z.B.
durch Abstellung einer Mitarbeiterin
der Praxis eigens für die Prophylaxe,
durch Einrichtung eines speziellen Pro-
phylaxezimmers und durch Ausweisen
der Prophylaxetermine in einer eigenen
Spalte des Terminbuches. 
Was allgemein für das Terminmanage-
ment in einer Zahnarztpraxis gilt, sollte
ebenso auf die Koordination der 
Prophylaxetermine angewendet wer-
den: Auch für die Prophylaxe empfiehlt
es sich nämlich, Terminblöcke ein-
zurichten. Um den Patienten die Ent-
scheidung, Prophylaxe in Anspruch 
zu nehmen, so leicht wie möglich zu ma-
chen, sollten die Termine auf den Tages-
ablauf der jeweiligen Patientengruppen
abgestimmt werden. Am besten reser-
viert das Praxisteam z.B. den frühen
Morgen und den späten Nachmittag
bzw. Abend speziell für berufstätige Pa-
tienten. 

14 ZWP 6/2006

wirtschaft praxismanagement
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Das erfolgreiche
Prophylaxekonzept

Aus der modernen Zahnarztpraxis ist das Thema „Prophylaxe“ kaum
mehr wegzudenken. Es kann sogar von einer Trendwende weg von der rein
restaurativen hin zur präventiv orientierten Zahnmedizin gesprochen wer-
den. Als wirtschaftliches Standbein, effiziente Patientenbindungsmaß-
nahme und öffentlichkeitswirksames Aushängeschild hat sich der Ausbau
der Prophylaxe als maßgeblicher Faktor für den Praxiserfolg herauskris-
tallisiert. 
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Warteliste und Informationsfluss
Ein Patient, der tagsüber erreichbar ist
und über einen kurzfristig frei geworde-
nen Termin unterrichtet werden möchte,
sollte in eine Warteliste eingetragen wer-
den. Wird ein Termin wider Erwarten
kurzfristig abgesagt, wird er den auf der
Warteliste eingetragenen Patienten ge-
mäß ihrer Reihenfolge telefonisch ange-
boten. Auf diese Weise lassen sich Lücken
zwischen den einzelnen Prophylaxebe-
handlungen systematisch vermeiden. Es
empfiehlt sich in diesem Zusammenhang
unbedingt, die Telefonnummern zu erfra-
gen, unter denen der Patient tagsüber er-
reichbar ist. 
Für einen Zahnarzt, der gerade erst
beginnt gezielt Prophylaxe anzubieten,
empfiehlt es sich, entsprechende Termine
zunächst auf ruhigere Zeiten zu legen
oder während längerer Behandlungen
des Zahnarztes einzuplanen, da dieser
dann nur ein Behandlungszimmer benö-
tigt. Auf diese Weise wird ein zeitweiliger
Leerlauf vermieden und die Prophylaxe
kann ohne Hektik allmählich aufgebaut
werden. 

Patienten erfolgreich beraten
Damit der Patient die Prophylaxeleistung
in Anspruch nimmt, ist es unabdingbar,
ihn von deren Vorteilen zu überzeugen.
Neben der zahnmedizinischen Fachkom-
petenz zählt hier vor allem das kommuni-
kative Geschick der Prophylaxekraft, de-
ren Aufgabe sowohl die Durchführung der
professionellen Zahnreinigung als auch
die Aufklärung über die richtige Zahn-
pflege und die Beratung von Patienten zum
Thema Prophylaxe ist. Eine gute Kommu-
nikation mit dem Patienten zeichnet sich
dadurch aus, dass die Prophylaxekraft aus
dem Gespräch „heraushört“, welche Er-
wartungen ein Patient an die Praxis und
die Prophylaxebehandlung tatsächlich
stellt. Von besonderer Bedeutung ist in der
Beratung das Zusammenspiel zwischen
Prophylaxekraft und Zahnarzt. Der
Zahnarzt sollte, während er die Mundsi-
tuation mit seinem Patienten bespricht,
auf etwaige Schwachstellen, Risiken und
den Sinn von Vorsorgemaßnahmen einge-
hen. Zeigt sich der Patient daraufhin an 
einer Prophylaxebehandlung interessiert,
übergibt der Zahnarzt das Gespräch an
seine Mitarbeiterin: „Frau XY wird Sie
jetzt ausführlich über die Prophylaxe 
beraten.“ Er weist die Prophylaxekraft 

damit vor dem Patienten als kompetente
Ansprechpartnerin und Spezialistin aus.
Diese sollte nun die Vorteile der Präven-
tion ausführlich und verständlich darstel-
len, Anschauungsmaterial hinzuziehen
und einen Termin mit dem Patienten ver-
einbaren.

Die Kostenfrage
Erfreulicherweise sind sich immer mehr
Patienten der Tatsache bewusst, dass sie
sich an vielen zahnärztlichen Leistungen
mittlerweile finanziell beteiligen müssen.
Dennoch bleiben die Behandlungskosten
– auch bei der Prophylaxe – ein sensibles
Thema. Es kommt dabei besonders auf
Transparenz an: Der Patient sollte von
Beginn an über die Kosten der Prophy-
laxe aufgeklärt werden. Wird der Preis zu
spät genannt, etwa wenn der Patient be-
reits seinen ersten Termin wahrnimmt,
liegt es nahe, dass sich der Patient „über
den Tisch gezogen“ fühlt und das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient beeinträchtigt wird. Die Abrech-
nung von Prophylaxeleistungen folgt kei-
ner standardisierten Regelung, da die
Preise je nach Standort der Praxis unter-
schiedlich ausfallen. Es kommt darauf
an, den Patienten durch Qualität zu über-
zeugen und ihm ein Angebot über eine
umfassende Prophylaxeleistung zu
unterbreiten. Diese sollte neben der klas-
sischen Zahnsteinentfernung die gründ-
liche Reinigung der Zahnzwischenräume
mit speziellen Handinstrumenten, Air-
Flow, Politur der Glattflächen, Fluoridie-
rung und gezielte Anweisungen zur häus-
lichen Pflege beinhalten. 

Kontinuität durch Recall
Damit Prophylaxebehandlungen einen
dauerhaften medizinischen Erfolg ha-
ben, muss der Patient sie in regelmäßigen
Zeitabständen wahrnehmen. Für die
Zahnarztpraxis bedeutet das, dass sie
den Patienten ebenso regelmäßig be-
nachrichtigt, um einen neuen Prophyla-
xetermin zu vereinbaren. Persönliche
Wünsche der Patienten hinsichtlich der 
Art der Benachrichtigung – sei es telefo-
nisch oder schriftlich – sollten respektiert
werden. In der Regel empfiehlt es sich,
den Patienten aber als erstes telefonisch
zu kontaktieren, um sofort einen Termin
vereinbaren zu können. Der organisato-
rische Aufwand eines solchen Prophy-
laxekonzeptes mit Recall wird sich lang-
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Eine Checkliste zum Thema „Pro-
phylaxe“ können Sie gerne über un-
seren Leserservice auf Seite 83 oder
bei den Autoren dieses Beitrags an-
fordern. 
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fristig auszahlen. Das Engagement von
Zahnärzten, ihrer Klientel lebenslang zu 
gesunden Zähnen zu verhelfen, wird den
Wunsch vieler Patienten nach zahnme-
dizinischer Qualität und Ästhetik zuneh-
mend verstärken und dadurch zu einem effi-
zienten Instrument zur Patientenbindung
werden.

Anforderungen an das Personal
Eine Grundvoraussetzung für die optimale
Durchführung der Prophylaxe ist neben ei-
nem effektiven Zusammenspiel des Praxis-
teams die Qualifikation der Prophylaxe-
kraft. Ziel sollte es sein, dass die betreffen-
den Mitarbeiterinnen eigenständig arbeiten
und sich in ihrem Beruf weiterentwickeln
können. Ein Zahnarzt, der die Prophylaxe in
seiner Praxis einführen oder ausbauen
möchte, sollte daher prüfen, ob eine seiner
bisherigen Mitarbeiterinnen für diesen Pos-
ten infrage kommt oder ob eine Neueinstel-
lung notwendig ist. Erfahrungsgemäß grei-
fen Zahnärzte, die gerade mit der Integration
der Prophylaxe in ihre Praxis beginnen, lie-
ber auf eine Mitarbeiterin aus dem bestehen-
den Team zurück, die – falls noch nicht aus-
reichend qualifiziert – fortgebildet wird.
Allerdings sollte beachtet werden, dass diese
Mitarbeiterin für Tätigkeiten an der Rezep-
tion und in der Stuhlassistenz künftig wei-
testgehend ausfallen wird. Deshalb gilt es in
jedem Fall zu klären, ob die Praxis über aus-
reichende personelle Kapazitäten verfügt.
Sobald diese Frage allerdings geklärt ist, soll-
ten die Mitarbeiterinnen, denen die Durch-
führung der Prophylaxe übertragen wird,
aber unbedingt in Schulungen professionell
auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet
werden. 

Fazit und Ausblick
Nachhaltige Prophylaxe ist heute ein maß-
geblicher Faktor zur Gesunderhaltung von
Zahnfleisch und Zähnen. Deshalb ist eine
umfassende und nutzenorientierte Aufklä-
rung für den Patienten besonders wichtig.
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten aktiven
Patienten einer Zahnarztpraxis – eine pro-
fessionelle Organisation der Prophylaxe und
eine kompetente Patientenberatung voraus-
gesetzt – sich für eine Prophylaxebehand-
lung entscheiden. Gelingt es, die drei Schlüs-
selfaktoren Organisation, Kommunikation
und Motivation zu optimieren, kann die Pro-
phylaxe erfolgreich als Instrument zur Bin-
dung von Patienten genutzt und zum finan-
ziellen Standbein ausgebaut werden.�
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