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� Wer als zahnärztlicher Unternehmer professio-
nelle Prävention zum tragenden Baustein seiner Pra-
xis machen will, muss folgende Fakten akzeptieren:

1. Ohne persönlichen Einsatz des Zahnarztes wird
auch die bestausgebildete Prophylaxekraft nicht aus-
reichend Privatzahler akquirieren und halten können.

2. Der Zahnarzt ist für die Prophylaxe zu teuer und
kann diese nicht „nebenher“ erledigen.

3. Delegiert werden kann nur an gut ausgebildete
und verantwortliche Mitarbeiterinnen in einer hierauf
abgestimmten Organisation.

4. Die meisten Patienten sehen die Zahnarztpraxis
immer noch als „Reparaturbetrieb“ für die Zähne.

Hieraus ergeben sich grundsätzliche Anforderun-

gen an den nachhaltigen Aufbau einer Prophylaxeab-
teilung:

1. Der Zahnarzt muss den Patienten aktiv für die pro-
fessionelle Prävention gewinnen.

2. Dabei muss er Geld verdienen.
3. Dabei darf demzufolge nicht zu viel Zeit investiert

werden.
4. Der „Aha-Effekt“ für den Patienten muss ein Lern-

ergebnis festigen.
Wir haben aus den vielen Jahren der Erfahrung in der

Kassenpraxis und jetzt in der „Selbstzahlerpraxis“ ein
Konzept entwickelt, das zum Umbau einer Kassenpra-
xis wesentlich beitragen kann.

Wegen der Nachhaltigkeit sollten dem Patienten
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Die zwei ersten 
Sitzungen entscheiden
Professionelle Prävention ist alles andere als „simpel“. Im letzen Teil dieser Serie bin ich bereits hierauf
eingegangen, und ich möchte heute den Schwerpunkt auf die Rolle des zahnärztlichen Behandlers als
Zahnarzt bzw. Zahnärztin legen.
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Mein Arbeitsplatz, bei
dem „sicht“- und „greif-

bar“ alle Geräte und
Instrumente installiert

sind: DIAGNOdent, DMA
Dental Metallionen Akti-

vitätsmesser, Prophy-
flex, PRIMUS CPE, So-
nicflex, Healozone und

Vector auf Beistellwagen.
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grundsätzlich nur Angebote gemacht werden, die der
Behandler medizinisch fachlich begründen kann. Hier
sind unterschiedliche Ansätze möglich, für die sich der
jeweilige Behandler besonders qualifiziert sieht. Die-
ses Mehr an Kompetenz ist der entscheidende Vertrau-
ensvermittler zum Patienten. Es ist eine wichtige Auf-
gabe der Praxisleitung, hierüber Klarheit zu schaffen.

Meine Kompetenz liegt im Besonderen darin, mikro-
invasiv zu behandeln, wobei die Zielsetzung die kau-
sale präventive Karies- und Parodontitistherapie ist.
Deshalb möchte ich bei jedem Patienten möglichst in
zwei Sitzungen stabile orale Verhältnisse schaffen, auf
denen eine langfristige Therapie aufgebaut werden
kann. Ausgangspunkt ist der schmerzfreie Patient,
ohne extraktionswürdige Zähne. Alle devitalen Zähne
sind symptomfrei endodontisch behandelt. Dies ist der
typische „01“ Patient.

Der Patient hat im Behandlungsstuhl Platz genom-
men. Ab jetzt läuft die „Uhr“. Stuhlzeit muss Umsatz
bringen und der Patient soll möglichst gleichzeitig
durch individuelle Beratung zu einer positiven Ent-
scheidung für ein Gesunderhaltungsprogramm in der
Prophylaxeabteilung gewonnen werden. Jetzt gilt es
den Neupatienten davon zu überzeugen, dass er die
richtige Wahl mit dieser Praxis getroffen hat. Für uns
heißt das, wir müssen jetzt in die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit diesem Patienten investieren.

Unsere erste Investition ist, dass wir für jeden neuen
Patienten eine Stunde einplanen. Um hier keine Risi-
ken einzugehen, werden bei Terminvergabe Name,
Adresse, Telefonnummer notiert, um den Patienten
vorab einen Brief und Praxisunterlagen zusenden zu
können. Wir teilen ihm auch mit, dass wir diese
Stunde in Rechnung stellen, falls er den Termin nicht
rechtzeitig ändert. 

Die zweite Investition beinhaltet eine umfassende

Diagnose. Das heißt, wir erheben nicht nur den „01“ Be-
fund, sondern den für die jeweilige Altersgruppe sinn-
vollen OHManagement Befund, inklusive Mutans
Streptokokken Bestimmung. Gleichzeitig zeigen wir
dem Patienten mit der intraoralen Kamera alles was
uns in der Mundhöhle auffällt, nachdem die Zähne an-
gefärbt wurden, einschließlich der BOP Stellen. Wir
messen auffällige Metallversorgungen auf Ionenfrei-
setzung durch. Bis hierhin ist die Behandlung eigent-
lich in vielen Praxen Standard, obwohl dies  weit über
die „01“ hinausgeht. Jetzt kommt die Kür. Für mein Be-
handlungskonzept ist es wichtig, die Mundhöhle in
zwei Sitzungen zu stabilisieren und dabei den Prinzi-
pien der „full mouth desinfection“ zu folgen. Das be-
deutet: In allen vier Quadranten sofort behandeln zu
können, schließt Lokalanästhesie aus.

Folgendes wird durchgeführt:
�Alle imperfekten Restaurationsränder und kariösen

Läsionen werden versorgt und polierfähig hinter-
lassen.

�Alle Zähne werden supra- und subgingival gereinigt
und poliert.

�Alle Zahnflächen und die Zunge werden desinfiziert.
Bei uns hat sich hierzu folgende Grundausrüstung

bewährt:
Für die konservierende Behandlung:

�Kinetische Kavitätenpräparation ( z.B. PRIMUS CPE
wegen der Wasserbindung des Pulverstrahls) zur
Öffnung der imperfekten Ränder oder Zugang zu
Dentinkaries.

�Sonicflex cariex zur Entfernung der Dentinkaries in
Verbindung mit Carisolv oder seit neuestem Heal-
ozone.

�GC Fuji 7 für die restaurative Versorgung kariöser
Defekte im Sinne einer therapeutischen Füllung
oder fließfähige Komposite mit Adhäsivtechnik.
Für die parodontale Stabilisierung:

�Prophyflex zur Vorreinigung der supragingivalen
Zahnflächen.

�Sonicflex paro und VECTOR zur möglichst schmerz-
freien Glättung der supra- und subgingivalen Zahn-
oberflächen und Entfernung des bakteriellen Bio-
films.

�Sonicflex clean mit Polierpaste plus Chlorhexamed
Gel 1 Prozent vermischt zur antibakteriellen Reini-
gung von Fissuren, Zwischenräumen und Zungen-
rücken.

�Winkelstück mit Gummipoliernapf zur Endpolitur.
Mit dieser Ausrüstung gelingt es, die Mundhöhle des

Patienten schnell in einen positiven Zustand zu verset-
zen. Während der Maßnahmen ist es ein Leichtes, den
Patienten über die Möglichkeiten der professionellen
Prävention und die besonderen Leistungen der Praxis
zu informieren. Hier hilft ein stuhlseitig montierter
Bildschirm mit intraoraler Kamera.

Für die Praxis ist wichtig, dass in dieser ersten Sit-
zung Leistungen erbracht werden, die direkt abrechen-
bar sind, damit das Investement in einem vertretbaren
Rahmen bleibt.�
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Entscheidend ist, dass der Patient aus dieser ersten
Behandlungsphase mit dem positiven Gefühl glat-
ter Zähne, die weißer geworden sind und dem Wis-
sen um die Gesunderhaltung und einem festen
nächsten Termin geht.Auch wenn dem Behandler
klar ist, dass dieser Patient einer gründlichen Sa-
nierung bedarf, ist jetzt noch nicht die Zeit hierfür
gekommen. Medizinisch nicht, da sich die Mund-
höhle zunächst erholen und ein entsprechendes
mikrobielles Gleichgewicht einstellen soll.Wirt-
schaftlich auch nicht, da der Patient erst noch das
positive Lernerlebnis, die richtige Praxis gefunden
zu haben, verinnerlichen soll und dabei automa-
tisch den Wunsch nach „mehr“ entwickelt.Wie
man diesen Wunsch fördert und den Patient
langfristig bindet, beschreibe ich in der nächsten
Folge.


