
Während meiner Prophyla-
xe-Beratungstätigkeit in kie-
ferorthopädischen Praxen
fiel mir eine Besonderheit auf:
Die sehr vorsichtige Abstim-
mung mit den überweisen-
den Zahnärzten. Hierbei geht
es nicht nur um rationelle
Gründe, hier sind vor allem
Emotionen im Spiel. Kiefer-
orthopäden sind sich erstens
oft nicht sicher, wie Prophy-
laxe organisiert und umge-
setzt wird. Natürlich will 
man zweitens auch nicht dem
überweisenden Zahnarzt ein
Kompetenzfeld abnehmen
und z. B. selbst Prophylaxe-
leistungen anbieten.
Bei diesen beiden Punkten
bleibt einer auf der Strecke –
der Patient. Er braucht ge-
rade während der KFO-Be-
handlung eine spezielle pro-

fessionelle Unterstützung 
zur Pflege seiner Zähne.
Dem Patienten nutzen gerade
Zähne viel weniger, wenn sie
entmineralisiert, kariös und
mit Füllungen versorgt sind.
Daher gehört immer eine
Spangentherapie begleiten-
de Prophylaxe dazu.
Kieferorthopädie und Pro-
phylaxe – das Duo mit Erfolg!
Frage: Wer sollte aber die 
Prophylaxe anbieten – Zahn-
arzt oder Kieferorthopäde?
Antwort: Egal, Hauptsache
einer macht’s.
Natürlich hat die KFO-Praxis
einige echte Vorteile, wenn es
darum geht, KFO-Patienten
die Prophylaxeleistungen 
zukommen zu lassen. Die
kurzen Recallzeiten – der Pa-
tient ist sowieso zur Kontrolle
seiner Therapie regelmäßig 

in der KFO-Praxis. Sodann
natürlich die komplexen Vor-
gänge wie z. B. das Entfernen
der Ligaturen und Bögen für
die PZR. Hier bietet die Er-
fahrung der KFO-Helferin-
nen mit den Apparaturen 
ein erhebliches Plus.

Prophylaxe in der kiefer-
orthopädischen Praxis
Aber wie integriere ich ein
funktionierendes Prophyla-
xekonzept in der kieferor-
thopädischen Praxis? Wie
baue ich es Schritt für Schritt
auf und welche Hilfsmittel
und Geräte benötige ich? 
Im ersten Schritt geht es 
um die Belagsbefundung.
Der Biofilm und seine Zu-
sammensetzung ist ein we-
sentlicher Faktor für die Ent-

stehung von Karies und Paro-
dontopathien. Durch Anwen-
dung von Revelatoren kann

Plaque sichtbar dargestellt
werden; so ist es möglich,
Problemzonen zu erkennen,
die Putzwirkung zu kontrol-
lieren und damit eine opti-
male Mundhygiene, bei gleich-
zeitiger Motivation des Pa-
tienten durchzuführen. Es
gibt verschiedene Plaque-
indizes: Approximalraum-
plaqueindex (API), Sulkus-
Blutungs-Index (SBI), Papil-
len-Blutungs-Index (PBI),
DMFT-Index und den Quick-
ley Hein-Index.
Im nächsten Schritt küm-
mern wir uns um die
Speicheldiagnostik.
Ein Kariesrisikotest
bildet sinnvollerwei-
se die Basis für die 
individuelle bedarfs-
orientierte Behand-
lung in der kieferor-
thopädischen Praxis.
Diagnose-Therapie-
Schemata bieten ei-
ne wichtige Orientie-
rung für die therapeu-
tischen Maßnahmen.
Eine zusätzliche Ka-
riesdiagnostik bietet
auch das DIAGNO-
dent Gerät von KaVo.
Es ermittelt versteck-
te Karies.
Drei Prophylaxe-Ba-
siskonzepte haben
sich bewährt. Alle
drei Konzepte basie-
ren auf der Einteilung
der Patienten in Ka-
riesrisikogruppen.
Prophylaxemaßnah-
men, Intensität sowie
der Turnus von Re-
callterminen sind da-
rauf abgestimmt. Na-
türlich unterscheiden
sich die Aktivitäten
bei herausnehmba-
ren sowie festsitzen-
den Apparaturen.

Mundhygiene-
empfehlung – das
Biofilm-Manage-
ment zu Hause
Die Empfehlungen
und Tipps zur häus-
lichen Mundhygiene
werden zu Recht von
den Patienten erwar-
tet. Bei meinen Kursen
und Coachings werde
ich oft gefragt, welche
Zahnbürste und wel-
che Putztechnik nun
die beste Lösung sei.
Grundsätzlich kann
man mit einer Hand-
zahnbürste mit wei-
chen Borsten, kombi-
niert mit einer perfekt

ausgeführten Basstechnik und
Zahnseide sehr gute Ergeb-
nisse erzielen. Aber wir leben 
in der Realität, wie viele Ihrer
Patienten können tatsächlich
die Basstechnik richtig aus-
führen,geschweige denn, dass
sie dies regelmäßig tun.
Die beste Erfahrung habe ich
mit der elektrischen schallak-
tiven Zahnbürste Sonicare ge-
macht. Diese persönliche Ein-
schätzung deckt sich auch mit
Studienergebnissen der Kie-
ferorthopädischen Abteilung
der Universität Ulm. Das Team
um Professor Sander ermittelte
kürzlich für die Sonicare die 
beste Putzwirkung. Die paten-
tierte Schalltechnologie von
Philips Sonicare kombiniert
hochfrequente Borstenbewe-
gungen mit einem besonders
weiten Borstenausschlag. Auf
Grund des Kontakts der spe-
ziell geformten Borsten, die
von einer einzigartigen dyna-
mischen Flüssigkeitsströmung
unterstützt werden, entsteht
eine besonders gründliche Rei-
nigungswirkung, selbst an
schwer zugänglichen Stellen
wie Sulkus,Interdentalräumen
oder bei Brackets.
Glauben Sie mir: Prophylaxe
lohnt sich – für alle Beteilig-
ten.
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Die DENT-x-press Referenten Barbara Eberle und
Thomas Malik bieten ab April (am 12.04. in Hamburg
und am 29.04. in München) Prophylaxe-Basis-Kur-
se für Kieferorthopäden an. Bundesweit werden 
zehn Veranstaltungen durchgeführt. Kieferorthopä-
den können sich allein oder im Team mit ihrer Pro-
phylaxe-Helferin unter www.dent-x-press.de,
per Fax unter 0 84 44/91 82 00 oder per E-Mail an 
kursanmeldung@dent-x-press.de anmelden.
Die Seminare werden in Kooperation mit Philips 
realisiert. Die Teilnahmegebühr beträgt 79  bzw. 129
Euro für das Team, sprich der Behandler mit seiner
Prophylaxehelferin. Jeder Teilnehmer erhält um-
fassendes Informationsmaterial und eine Philips
Sonicare Schallzahnbürste im Wert von 149 Euro.

DENT-x-press ist der Fortbildungs- und Beratungs-
partner für Dentalpraxen für die Bereiche Analyse,
Fachtraining, Management, Verkauf- und Kommu-
nikation sowie Marketing. Neben den angebotenen
Prophylaxe-Basis-Kursen bietet DENT-x-press indi-
viduelle mehrtägige Beratungen und Trainings in der
KFO-Praxis an. Interessierte wenden sich bitte di-
rekt an www.dent-x-press.de, per Fax an 0 84 44/
91 82 00 oder E-Mail an kontakt@dent-x-press.de.
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Es gibt gute Gründe dafür, die Prophylaxe in der KFO-Praxis zu etablieren. Doch wie funktioniert die Integration eines Prophylaxekonzepts in der KFO-Praxis?

KFO-Behandlung – und wer kümmert sich um die Prophylaxe?
Prophylaxe ist in der modernen Zahnarztpraxis in der Regel fest etabliert. Wer kümmert sich aber während einer KFO-Behandlung um die professionelle Vermeidung von Karies?
Mein Eindruck als Prophylaxe- und Praxiscoach: Kieferorthopäde und Zahnarzt müssten neben der KFO-Behandlung auch die Frage der Prophylaxemaßnahmen miteinander ab-
stimmen. Auf diese Weise wüsste jeder, wer was zu tun hat – zum Wohle des Patienten. Ein Beitrag von Barbara Eberle aus München.

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

Thomas Malik – Kommunikationstraining, Kal-
kulationskonzepte

Barbara Eberle – Fachtraining und Prophylaxe-
konzepte

Die patentierte Schalltechnologie von Philips Sonicare für KFO-Patienten.
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