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Prophylaxe:The way to happiness

Wie sage ich es 
meinen Patienten?
Die Kosmetikbranche boomt, die Zahl der Schönheitsoperationen steigt kontinuierlich, doch viele Zahn-
ärzte klagen, dass es sehr schwer sei, Individualprophylaxe zu verkaufen. Warum ist es so mühsam, den
Patient zur Pflege zu motivieren? Er spart Geld, es macht ihn schön, es erhält seine Zähne gesund und
unterstützt ihn insgesamt in seinem Bestreben, gesund zu bleiben. Auch wenn die meisten Patienten die
wirtschaftlich schlechtere Lage spüren: Die Kosmetikpraxis um die Ecke gibt es auch in den ärmeren
Stadtteilen, also muss auch dort Geld nicht nur da sein, sondern auch ausgegeben werden.
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� In den Medien ist deutlich zu sehen, dass Menschen
alle möglichen Kosten auf sich nehmen und sich den
unterschiedlichsten Foltern unterziehen, um jung,
schön, gesund, geliebt, bekannt, erfolgreich zu sein. Sie
quälen sich regelmäßig in Fitness-Studios, reißen sich
selbst störende Körperhaare aus, stehen Stunden vor
dem Spiegel, um sich zu schminken, trinken widerliche
Säfte (sind so gesund und auch noch abführend) und
unterwerfen sich in regelmäßigen Abständen dem Skla-
ventreiber „Diät“. Das alles kostet Geld, Zeit, Energie.

Der Grund, dass es oft schwierig ist die Prophylaxe zu
verkaufen, kann also nicht nur im allgemeinen Trend zu
sparen liegen. Sie als Fachfrau oder Fachmann wissen
auch: Wenn man richtig sparen will, dann ist Prophy-
laxe die beste Entscheidung. 

Mangelnde Zahnpflege kann also auch nicht an „so
viel Stress“ und „keine Zeit“ liegen, auch wenn heute
alle unter Druck stehen und sich auf einem schwierigen
Arbeitsmarkt behaupten müssen.  Wir als Fachleute
wissen, dass einem 44-Jährigem im Durchschnitt be-
reits vier Zähne fehlen, einem 74-Jährigem schon 18.
Wir wissen auch, dass im Alter zwischen 45 und 65
hauptsächlich durch mangelnde oder falsche Mundhy-

giene 10 bis 15 Zähne verloren gehen. Bei den 35- bis
44-Jährigen haben nur 21% eine gute Mundhygiene,
bei den Senioren sind es nur 13%.1 Das sind Argumente
für Sie, nicht für den Patienten. Wenn also (fast) jeder
Patient gerne etwas für seine Gesundheit tun und jeder
auch gerne Geld sparen will, so geht dennoch genau
diese Argumentation oft am Ziel vorbei – das konnten
Sie selbst schon feststellen.

Prof. Dr. Norbert Bolz, der in Deutschland als der
Trendforscher gilt, hat vorausgesagt: „Der Luxus der
Zukunft wird immaterieller Art sein und vor allem in
der persönlichen Aufmerksamkeit liegen – die knapps-
te Ressource des Menschen.“2

Wenn Sie mit Ihren Patienten noch aufmerksamer
kommunizieren und seine Bedürfnisse noch besser er-
kennen wollen, können Sie zum Beispiel die Lösungs-
ansätze des NLP (Neurolinguistisches Programmie-
ren) benutzen, um Ihre Argumentation individueller zu
gestalten.

Robert Dilts hat das hier abgebildete Modell der lo-
gischen Ebenen entwickelt. Es wird in der Analyse von
Interaktionsprozessen, in Therapie, Coaching und in
Kommunikationstraining angewandt. Eine der wich-
tigsten Aussagen dazu ist: Wenn ich eine Veränderung
auf einer bestimmten Ebene erreichen möchte, ist es
sinnvoll, die Veränderungsarbeit mindestens eine
Ebene höher anzusetzen. Das bedeutet: Wenn ich
möchte, dass jemand sein Verhalten ändert, also etwas
nicht tut oder etwas anders tut als bislang, führt es oft
nicht zum Ziel, wenn ich immer wieder erkläre, wie die-
ses neue Verhalten auszusehen hat. Vielleicht haben
Sie das schon bei Ihren Kindern, Patienten oder Mitar-
beitern bemerkt. Wenn ich dem anderen aber deutlich
machen kann, dass er durch die Verhaltensänderung
etwas entscheidendes für sich selbst erreicht, etwas

�

Nandine Meyden

Mission

Zugehörigkeit

Identität

Werte und Überzeugungen

Fähigkeiten

Verhalten

Umwelt
�

Logische Ebenen.



KENNZIFFER 0131 �

das ihm selbst wichtig ist, dann wird derjenige mit großer Motivation selbst die Ver-
änderung anstreben.

Beispiel: 
Wenn Sie also wollen, dass der Patient sein Badezimmer in Zukunft mit be-

stimmten Utensilien zur Mundhygiene ausstattet (Umweltebene), seine Zähne re-
gelmäßig pflegt (Verhaltensebene) und das auch auf eine ganz bestimmte Art tut,
die etwas mit Zahnseide und Interdentalbürstchen, Gels, Spüllösungen und ande-
rem zu tun hat (Fähigkeitsebene), dann ist es sinnvoll, nicht immer nur weiter seine
Fähigkeiten in den Instruktionssitzungen zu schulen und an seinen gesunden
Menschenverstand zu appellieren.  Dass viele der bisherigen Motivationsstrate-
gien nicht fruchten, wird jedem deutlich, wenn man weiß, dass nur rund ein Drittel
der Patienten, bei denen eine Parodontalbehandlung durchgeführt wurde, regel-
mäßig zur Erhaltungstherapie kommt und Hilfsmittel zur Interdentalpflege be-
nutzt.3

Wichtig und sinnvoll ist es, zu erkennen, was für den Patienten insgesamt in sei-
nem Leben wichtig ist, woran er glaubt, was ihn antreibt: Was also seine Werte und
Überzeugungen sind. Überprüfen Sie doch in den nächsten Tagen, wie die Wer-
bung vorgeht. Sie können erkennen, dass nicht einfach eine Creme, ein Auto, ein
Putzmittel oder eine Fertigpizza verkauft wird. Wenn Sie sich die Werbung an-
schauen und anhören, werden Sie feststellen, dass es um mehr Jugend, bessere
Ausstrahlung, Sicherheit, Komfort, sich verwöhnen, Wellness für mein Gesicht ...
usw. geht. Damit werden unterschiedliche Werte angesprochen und somit bei
unterschiedlichen Käufern Interessen geweckt. Es gilt also auch in der Zahnarzt-
praxis, die Werte eines Patienten zu erkennen und Ihre Argumentation dann dem-
entsprechend einzustellen.

Die Werte eines Menschen äußern sich auf unterschiedliche Art und Weise. Es
sind bestimmte Begriffe und Aussagen, die dieser Mensch oft verwendet, sein Ver-
halten gegenüber seinem Beruf und seinen Mitmenschen, seine Berufswahl und
die Wahl von Kleidung, Auto, Accessoires, wie viel Wert er auf sein Äußeres legt und
wie er das dann gestaltet. Sowohl ein Punk als auch eine Friseurin könnten über
sich sagen, dass sie ihr Aussehen wichtig finden. Aber warum es wichtig ist und was
sie damit aussagen wollen, wird sich sicherlich unterscheiden. 

Beispiele für Werte können sein:
Anerkennung, Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Komfort, Gesundheit ... 

Überlegen Sie selbst: Welche Werte kennen Sie noch? Hören Sie genau zu, wenn
Sie nun mit Ihren Patienten sprechen, beobachten Sie sie genau und stellen Sie
Vermutungen auf: Was könnte diesem Menschen in seinem Leben besonders
wichtig sein? Was gehört zu seinen zentralen Themen?

Anerkennung kann sich unter anderem zeigen in:
Neid, Prestige, Respekt, Bedeutung, Leistung, Macht, Ehrgeiz, Eitelkeit, Selbst-

bewusstsein, Erfolg, Vornehmheit, Wertschätzung, Wettbewerb, Auszeichnung,
Status, Sieg, Modernität, Individualität, Stolz, Überlegenheit, Karrierestreben

Liebe kann sich unter anderem zeigen in:
Verführung, Anziehung, Jugend, Faszination, Erotik, Zuneigung, Weiblichkeit,

Männlichkeit
Gesundheit kann sich unter anderem zeigen in:
Sport, Fitness, Wellness, Medizin, Entspannung, Krankheitsverhütung, Stress-

reduktion

Wenn Sie einen oder mehrere Werte bei einem Patient entdeckt haben, ist der
nächste Schritt Sätze zu finden, die zu diesem Wert passen und damit den Patien-
ten optimal ansprechen. Sie finden in der untenstehenden Tabelle eine Reihe von
Beispielsätzen zu den Werten Anerkennung, Liebe und Gesundheit. Selbstver-
ständlich wären zu jedem der genannten Punkte auch andere Sätze möglich.

Wenn Sie es also mit der Prophylaxe ernst meinen und glauben, dass damit für
den Patienten etwas Gutes und Richtiges getan werden kann, dann ist es Ihre Auf-
gabe, nicht nur dafür zu sorgen, dass Prophylaxe in Ihrer Praxis fachgerecht durch-
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geführt wird, sondern dass das Angebot den Patienten
auch so erreicht, dass er interessiert und motiviert ist. 

„Die Sprache des Patienten sprechen“ hat viel mit Be-
obachtungsgabe und Erfahrung zu tun: Packen Sie’s an!
�

1 Mundgesundheitsstudie 1999
2 Deutscher Zahnärzte Unternehmertag, November
2004, Berlin

3 Daten der SHIP-Studie von Prof. Dr. Thomas Kocher der
Universität Greifswald

INFO

Der Artikel ist ein Ausschnitt aus einem zweitägigen
Seminar, das die Autorin gemeinsam mit der Den-
talhygienikerin Simone Klein veranstaltet.
Das Seminar „Prophylaxe- und Kommunikations-
training für Einsteiger: Zum sofortigen Start!“ findet
mehrfach jährlich in verschiedenen Instituten in di-
versen deutschen Städten und als Praxistraining
statt.

Beispiel Anerkennung

Wert des Patienten Aussage zur Motivation, die vom Praxisteam geäußert werden kann

Neid „Ihre Freunde werden staunen, wenn sie hören, was Sie haben.“

Prestige „Nicht jeder kann sich so etwas leisten.“

Respekt „Wer sich so um seine Gesundheit und um sein langfristiges Wohlergehen kümmert,
der verdient allen Respekt.“

Leistung „Das Beste für die Besten.Wenn Sie sich also etwas wirklich Hochwertiges leisten
wollen, dann ...“

Macht „Wer sich in unserer heutigen Gesellschaft durchsetzen will, der muss schon auf
seine Vitalität und seine Ausstrahlung achten.“

Ehrgeiz „Wenn Sie entschlossen bei der Pflege mitarbeiten ...“

Eitelkeit „Alle werden Sie wegen Ihrer schönen gepflegten Zähne bewundern.“

Erfolg „Das haben Sie sich wirklich verdient. Jetzt sind Sie schließlich auch mal dran.“

Individualität „Jeder Patient bekommt ein eigenes Konzept für die Prophylaxe und auch jeder ein-
zelne Zahn wird anders behandelt.“

Stolz „Sie dürfen sich freuen: Mit der Entscheidung zur Prophylaxe haben Sie die beste 
Wahl für sich selbst getroffen.“

Überlegenheit „Nicht jeder hat natürlich die Einsicht, wie wichtig so etwas ist.“

Karrierestreben „Nicht nur Kleider machen Leute. Eine gesunde, junge Ausstrahlung mit gesunden
Zähnen hilft Ihnen auch im Beruf.“

Beispiel Liebe

Verführung: „Nicht umsonst werben viele Produkte mit einem leicht geöffneten weiblichen Mund,
mit schönen Zähnen darin ist es sicher auch ein verführerischer Anblick.“

Jugend: „Wenn Sie lange die eigenen Zähne behalten, behalten Sie auch lange eine jugendli-
che Ausstrahlung.“

Erotik: „Ihre Ausstrahlung und Anziehungskraft können Sie damit lange erhalten.“

Zuneigung: „Mit einem strahlenden Lächeln können Sie viel Zuneigung ernten.“

Weiblichkeit: „Ein Lächeln mit Ihren eigenen Zähnen betont Ihre Weiblichkeit.“

Männlichkeit: „Ein Lächeln mit Ihren eigenen Zähnen betont Ihre Männlichkeit.“

Beispiel Gesundheit

Sport: „Die Putzinstruktionen sind wie im Fitness-Studio, dort müssen Sie auch erst 
gemeinsam mit einem Trainer üben, dann alleine weitermachen.“

Fitness: „Das ist wie ein Fitnessprogramm für Ihren Mund.“

Wellness: „Prophylaxe ist Wellness für den Mund, Sie fühlen sich danach auch einfach besser.“

Medizin: „Das sind die aktuellsten Forschungsergebnisse.“

Entspannung: „Sie können sich dann einfach entspannt in den Stuhl legen.“

Krankheitsverhütung: „Sie beugen vielen Krankheiten, nicht nur im Mund, vor.“

Stressreduktion: „Sie sparen sich damit später viele lästige und Zeit raubende Termine.“


