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Erfolgreich behandeln und motivieren

Prophylaxe mit Konzept
– ein Zukunftsmodell
Fitness, Wohlbefinden, Gesundheit, Lebensqualität …, dies sind alles Begriffe, die sich mit dem spannen-
den Thema Prophylaxe in Verbindung bringen lassen. Wer sich an das gute Gefühl „sauberer Zähne“ nach
einer professionellen Zahnreinigung erinnert, wird bestätigen können, dass er bzw. sie sich attraktiver,
wohler und gesünder gefühlt hat; alles Faktoren, die unmittelbar der Lebensqualität zuzuordnen sind. Die
Bedeutung der Prophylaxe reicht jedoch noch wesentlich weiter und hat in letzter Konsequenz auch Aus-
wirkungen auf die Allgemeingesundheit.

Sylvia Fresmann/Dülmen

� Der Zusammenhang zwischen oralen

Erkrankungen und Beeinträchtigungen

der Allgemeingesundheit ist wissen-

schaftlich nachgewiesen und anerkannt.

So ist z.B. belegt, dass das Risiko einer

Fehlgeburt oder eines Herzinfarktes durch

eine Parodontitis ansteigt.

Die Prophylaxe erlangt darüber hinaus

durch die demografische Entwicklung und

den Fortschritt  in der Zahnmedizin einen

zunehmend höheren Stellenwert. Eine

deutlich älter werdende Bevölkerung ver-

fügt im Vergleich zu früheren Jahren bis ins

hohe Alter über immer mehr eigene Zähne

und/oder hochwertigen Zahnersatz. Soll

diese positive Entwicklung bzw. der in der

Regel mit hohen Investitionen verbun-

dene Zahnersatz erhalten werden, ist eine

optimale Mundhygiene zwingende Not-

wendigkeit.

Die aktuelle Deutsche Mundgesund-

heitsstudie (DMS IV) belegt u.a. eine deut-

liche Zunahme von Parodontalerkrankun-

gen bei der bundesdeutschen Bevölke-

rung, die eine weitere Intensivierung der

Individualprophylaxe erforderlich macht.

Ein weiteres Indiz für den o.g. Trend sind

die Berechnungen und Prognosen der

Deutschen Gesellschaft für Implantologie

(DGI), denen zufolge im Jahr 2008 ca.

950.000 Implantate gesetzt wurden, für

2009 wird erwartet, dass die Millionen-

grenze überschritten wird. Führt man sich

vor Augen, dass Behandlungserfolg und

Lebensdauer eines Implantates in star-

kem Maße von der individuellen Mundhy-

giene abhängt, wird deutlich, welche Be-

deutung auch künftig der Prophylaxe zu-

zumessen ist. 

Ersichtlich wird auch,  dass die Anforde-

rungen an das Praxisteam deutlich steigen

und noch weiter steigen werden. Dies gilt

insbesondere für den Bereich der Prophy-

laxekenntnisse und deren Organisation.

Prophylaxe ist nicht 
gleich Prophylaxe

Prophylaxesitzungen werden in den

Zahnarztpraxen häufig sehr unterschied-

lich durchgeführt und organisiert. Die

Preise differieren sehr stark, von kosten-

los bis an die 200 € reicht hier die Spanne.

Entsprechend unterschiedlich ist auch die

Erwartungshaltung der Patienten, wobei

sehr häufig auch Verunsicherungen beim

Praxisteam festzustellen sind, wenn es um

die Frage der „Angemessenheit“ und Rea-

lisierung der Kosten geht.

Schaut man genauer hin, stellt man sehr

schnell fest, dass Behandlungsdauer, ein-

zelne Behandlungsschritte, verwendete

Materialien und die Qualifikation der Be-

handlerinnen von Praxis zu Praxis stark
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differieren. Ziel kann und muss es im

Sinne unserer Patienten sein, eine best-

mögliche und qualitätsorientierte Prophy-

laxe anzubieten und dadurch die Chance

auf lebenslangen Erhalt der eigenen

Zähne zu ermöglichen. Eine Entwicklung

hin bzw. Nachfrage nach professionellen

Prophylaxeleistungen und -konzepten ist

bereits festzustellen. Das bedeutet nichts

anderes, als dass neue Anforderungen auf

das zahnärztliche Team  zukommen wer-

den. Organisatorische Abläufe und Be-

handlungskonzepte müssen überprüft

und optimiert werden. Gleichzeitig muss

die Qualifikation des Praxisteams be-

leuchtet und gegebenenfalls durch Fort-

bildungsmaßnahmen „upgedatet“ wer-

den.

Die Integration eines professionellen

Prophylaxekonzepts in die Praxis stellt

einerseits zwar Anforderung an das ge-

samte Team, bietet andererseits aber

auch interessante wirtschaftliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten und Speziali-

sierungspotenziale. Die Fortbildungsin-

stitute der Zahnärztekammern bieten hier

sehr gute theoretische und praktische

Unterstützung in Form von Kursen zur

ZMP und DH sowie weiterführende Se-

minare zu allen wichtigen Themen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen

Elemente einer professionellen Prophyla-

xesitzung dargestellt, in denen bewährte

und standardisierte Behandlungsabläufe

beschrieben werden.

Ablauf einer professionellen 
Prophylaxesitzung

Im Rahmen der Prophylaxesitzung, die

je nach individuellem Befund ca. 60 Minu-

ten dauert, durchläuft der Patient ver-

schiedene Phasen.

Einführung

Mit einer kurzen Vorstellung der für die

Behandlung wichtigsten Geräte beginnt

die Sitzung. Gerade die Art des Umgangs

mit dem Patienten, dessen Ansprache und

die Gesprächsführung hat entscheiden-

den Anteil am Erfolg des Prophylaxekon-

zepts.

Vor dem eigentlichen Behandlungsbe-

ginn spült der Patient mit 0,2%iger CHX-

Lösung für eine Minute, um die Keimzahl

in der Mundhöhle und im Aerosol zu redu-

zieren. Dies trägt zur Sicherheit der Be-

handler bei (Schutz vor Infektionen), und

der Patient erfährt sofort ein angenehmes

und erfrischendes Gefühl.

Befundaufnahme

Nach der gründlichen Untersuchung

und Anamnese inkl. Erhebung eines PSI’s

(Parodontaler Screening Index) zur Er-

mittlung des parodontalen Behandlungs-

bedarfs durch den Zahnarzt beginnt die

Prophylaxeassistentin mit der Sitzung. 

Alle Indizes sowie für die Mundge-

sundheit weitere wichtige Parameter des

Patienten, wie etwa Rauchen, Medika-

menteneinnahme, vertiefte Zahnfleisch-

taschen ab 4mm, Allgemeinerkrankun-

gen und  kariöse Läsionen in den letzten

zwei Jahren, sollten aussagekräftig und

umfassend auf einem speziellen Befund-

bogen dokumentiert werden. Die an-

schließende Zusammenfassung und Be-

wertung der Befunde erleichtert der

Zahnarztpraxis die Planung der Behand-

lung und die Organisation des Recalls.

Mundhygiene-Indizes werden erstellt,

um den aktuellen Status zu ermitteln und

um im weiteren Verlauf den Behand-

lungserfolg bzw. -fortschritt zu doku-

mentieren. 

Zunächst wird ein Blutungsbefund er-

hoben. Hier kann je nach Indikationsstel-

lung des Zahnarztes der SBI (Sulkus-Blu-

tungs- Index) oder der BOP (Bleeding-on-

Probing) dokumentiert werden. Im An-

schluss erfolgt eine Anfärbung der Plaque

und die Aufnahme des API (Approximal-

raum-Index).  

Neben der Dokumentation auf speziel-

len Befundbögen kann die Erfassung der

Daten auch sprachgesteuert z.B. mit dem

Programm Paro-Status (www.parosta-

tus.de) erfolgen. Die Messergebnisse wer-

den automatisiert in die Patientendatei

übernommen. Computergestützt wird das

individuelle Risiko des Patienten errech-

net  und auf dem Monitor visualisiert. Zur

besseren Veranschaulichung können die

Ergebnisse ausgedruckt und dem Patien-

ten zur Motivationssteigerung mitgege-

ben werden.

Motivation

Die Motivation und Instruktion des Pa-

tienten zur effektiven Mundhygiene  ist ein

weiterer zentraler und anspruchsvoller

Baustein der professionellen Prophylaxe-

sitzung. Viele Prophylaxeassistentinnen

stehen vor dem Problem, motivieren ja,

aber wie? 

Besondere Bedeutung hat in diesem

Zusammenhang die Demonstration der

klinischen Unterschiede hinsichtlich der

Veränderungen des Krankheitsbildes in

der Mundhöhle. Anhand der Farbe der

Gingiva und sichtbarer Schwellungen

kann der Unterschied zwischen gesund

und krank verdeutlicht werden. Gute

Überzeugungsarbeit leistet dabei eine

intraorale Kamera, die, einhergehend mit

verständlichen Erläuterungen,  die ent-

sprechenden Befunde bzw. Bereiche für

den Patienten eindrucksvoll auf einem

Monitor darstellt.

Die Zusammenhänge zwischen Plaque

und Blutung können ebenso überzeugend

vorgeführt werden wie erkennbare indivi-

duelle Problemzonen bei der häuslichen

Zahnpflege. Konkret angesprochene Putz-

traumata (Rezessionen, keilförmige De-

fekte) und deren weitere Folgen,  wenn sie

unbehandelt bleiben, werden ihre posi-
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tive Wirkung beim Patienten in der Regel

nicht verfehlen und zu einer Sensibilisie-

rung einschließlich erhöhter Gesprächs-

bereitschaft führen. Hat die Prophylaxeas-

sistentin diese Bereitschaft erreicht, ist es

besonders wichtig, den Patienten nicht zu

überfordern. Lern- und verhaltenspsycho-

logisch sollten z.B. Mundhygieneinstruk-

tionen nur in kleinen überschaubaren

„Dosen“ vermittelt werden. Es hat sich als

insgesamt effektiver bewährt, zunächst

maximal nur drei Hilfsmittel zu empfeh-

len. Weniger ist hier meist mehr!

Sehr hilfreich ist es auch, die bisherigen

Erfahrungen und Einstellungen des Pa-

tienten zur Mundhygiene mit aufzuneh-

men und in der Beratungssituation positiv

und motivierend einzusetzen. Wird dem

Patient das Gefühl vermittelt, dass er ei-

gentlich schon auf dem richtigen Weg ist

und gemeinsam mit der Prophylaxeassis-

tentin auch die vereinbarten Ziele errei-

chen kann, hat diese gute Chancen, einen

„Fan“ zu gewinnen, der der Praxis lange

erhalten bleibt. Bei einem solchen Ver-

trauensverhältnis fällt es leicht, mögliche

Widerstände und Hemmnisse, die den Be-

handlungserfolg gefährden (z.B. im häus-

lichen Bereich), herauszuarbeiten und in-

dividuelle Gegenmaßnahmen zu verein-

baren.

Reinigung

Die anschließende Reinigung erfolgt

unter dem kombinierten Einsatz von

Handinstrumenten (Scaler und Küretten)

und maschineller Verfahrensweisen

(Ultraschall-, Schallgeräte, Airflow etc.).

Beides erfordert zwingend umfassende

Kenntnisse der eng umgrenzten Indika-

tion im supragingivalen Bereich und fun-

diertes Wissen über Kontraindikationen.

Der schmale Grat zwischen optimaler Rei-

nigung mit minimaler Substanzverände-

rung der Zahnoberfläche und der Gefahr

erheblicher Beschädigungen bei unsach-

gemäßer Anwendung muss jeder Prophy-

laxeassistentin bewusst sein.

Politur

Die nach der Reinigung durchgeführte

Politur  wird von den Patienten als spürbar

angenehm erfahren. Die Politur erfolgt

mit Gummikelchen und Polierpasten mit

unterschiedlichen Körnungen (RDA-Wer-

ten) und Reinigungsleistungen.

Mit der Feinpolitur zum Abschluss wird

die erneute Plaqueanlagerung an den

glatten  Oberflächen gehemmt. Mit der

noch im Mund verbliebenen Polierpaste

wird unter Zuhilfenahme von Zahnseide

und/oder Interdentalbürstchen die Zahn-

zwischenraumreinigung vorgenommen. 

Zusätzliche Maßnahmen

Als zusätzliche Maßnahme ist die Zun-

genreinigung anzusprechen. Auf der

Zunge befindet sich eine Vielzahl von Bak-

terien, die zu mehr als 80% für Mundge-

ruch verantwortlich sind. Die Zungen-

spitze wird mit einem Zellstoff festgehal-

ten und mit etwas CHX-Gel und einem

langsam drehenden Bürstchen auf einem

grünen Winkelstück gereinigt. Für die ab-

schließende Fluoridierung stehen ver-

schiedene Lacke, Gele und Lösungen zur

Verfügung. 

Beratung, Recallplanung

Zum Ende der Prophylaxesitzung er-

folgt die Besprechung und Bewertung der

zusammengestellten Befundparameter

mit individueller Risikobestimmung. Je

nach Ausprägung des Karies- bzw. Paro-

dontitisrisikos (niedrig, mittel, hoch) wird

dem Patienten dargelegt, dass er im Sinne

des Behandlungserfolges in Abständen

von 6, 5 oder 3 Monaten zur nächsten Pro-

phylaxesitzung wieder einbestellt wird.

Die Risikoprofilauswertung mit der dazu-

gehörigen Recall-Einstufung wird dem

Patienten zur Verdeutlichung der Erläute-

rungen ausgehändigt. 

Wichtig ist, dass der Patient einen kon-

kreten Termin zur nächsten Prophylaxesit-

zung erhält, bevor er die Zahnarztpraxis

verlässt. Ihm muss deutlich werden, dass

er sich in einem durchstrukturierten Be-

handlungsablauf befindet, der nur bei

konsequenter Einhaltung Aussicht auf Er-

folg hat. Bewährt hat sich auch ein Erinne-

rungsverfahren (Mail, Anruf, SMS etc.) mit

dem der Patient rechtzeitig vor seinem

nächsten Termin an die bevorstehende

Prophylaxesitzung erinnert wird.

Fazit

Steigende Kosten im Gesundheitssys-

tem, knapper werdende Ressourcen und

eine älter werdende Bevölkerung werden

die Prophylaxe, nicht nur im zahnärzt-

lichen Bereich,  weiter an Bedeutung ge-

winnen lassen. Entsprechend aufgestellte

Zahnarztpraxen werden dieser Entwick-

lung gelassen entgegensehen. Bei ent-

sprechender Planung und Umsetzung ist

eine Win-win-Situation für den Zahnarzt,

dessen Team und den Patienten zu erwar-

ten. �
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