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Ein großer Teil der Privatversi-
cherten setzt sich zusammen
aus Beamten und Angestellten

im öffentlichen Dienst, die gar keine an-
dere Wahlmöglichkeit haben. Diese Pa-
tienten sind nicht wesentlich besser ge-
stellt als gesetzlich Versicherte. Sehr häu-
fig mangelt es dieser Gruppe auch am
Verständnis für die private Versiche-
rungsform. Der verbleibende mickerige
Rest an Privatversicherten besteht aus
Selbstständigen oder Angestellten, die
ein Einkommen oberhalb der hohen Bei-
tragsbemessungsgrenze haben. Dazu
kommt noch ein kleiner Teil derjenigen,
die den steinigen und schwer praktizier-
baren Weg der Kostenerstattung gewählt
haben.
Es lohnt sich dennoch, sich den Privat-
patienten besonders zu widmen. Denn
nicht aus Zufall oder Glück existieren ei-
nige Praxen, die sehr hohe Privatpatien-
tenanteile haben. In den meisten Fällen
sind dies auch Spitzenpraxen, die sich
qualitativ deutlich von der breiten
Masse abheben. 

| Umfassende Fürsorge
Nehmen wir doch diese Herausforderung
an! Wir müssen natürlich genau wissen,

was diese Gruppe von uns erwartet. Ganz
sicher keine durchschnittlichen Leistun-
gen! Was heißt das für unsere Prophyla-
xeabteilung? Ganz sicher: PZR allein ist
nicht genug! Die Amerikaner sprechen
von „comprehensive care“, d.h. umfas-
sender Fürsorge.

Der vor einigen Jahren neu geprägte Be-
griff „Mundwellness“ ist bereits Ge-
schichte, Wohlfühl-Atmosphäre mittler-
weile eine Selbstverständlichkeit. Es
treibt nämlich kein Schmerz die Prophy-
laxepatienten in unsere Praxen. Sie kom-
men vollkommen aus freien Stücken. Wir
erleichtern ihnen die Entscheidung, uns
ohne Behandlungsnotwendigkeit zu be-
suchen, wesentlich, wenn bestimmte Kri-
terien erfüllt werden: Ein Albtraum für
viele Patienten sind die typischen Zahn-
arztgerüche. CHKM und ähnliche Düfte
empfindet jeder normale Mensch als Zu-
mutung. Ganz abgesehen davon, dass es
andere wirksame Medikamente gibt, be-
steht die Möglichkeit mit Duftölen und
Duftkerzen eine entspannte Atmosphäre

zu schaffen. Prophylaxeräume sollten
nicht unbedingt klinische sterile Aus-
strahlung haben. Das bedeutet natürlich
nicht, dass es Kompromisse bei der Hy-
giene geben darf. Bequeme Stühle mit
weicher Polsterung (z. B. Dental-Ez) sind
aber sicher besser geeignet als die mo-
dernste ergonomische Entwicklung für
uns Zahnärzte. Freundliche Farben und
Bilder an den Wänden kosten kein Vermö-
gen und wirken Wunder. Lippenbalsam
vor der Behandlung oder ein heißes Tuch
danach wie nach einem langen Flug emp-
findet jeder als angenehme Zuwendung.
In erfolgreichen Prophylaxepraxen sind
diese Dinge Standard.

| Prophylaxemitarbeiterinnen
Vielen aufgeklärten Patienten ist aber
heute auch bekannt, dass Parodontitis
nicht nur Zahnfleischbluten bedeutet,
sondern gravierende Einflüsse auf die all-
gemeine Gesundheit hat.
Es gilt heute als erwiesen, dass das Fehl-
geburtenrisiko im Zusammenhang mit
Parodontalerkrankungen steigt. Auch die
Gefahr, einem Herzinfarkt zu erliegen, ist
mit einer Parodontitis größer. Besondere
Zuwendung benötigen die Diabetiker –
unter den Risikopatienten eine riesige
Gruppe von mehreren Millionen Men-
schen! In Deutschland wird die Parodon-
titis immer noch verniedlicht. Zahnver-
lust ist eben Schicksal. Bei aufgeklärten
Patienten ändert sich aber dieses Be-
wusstsein.
Die Prophylaxemitarbeiterin hat deshalb
einen ganz anderen Stellenwert erhalten
als früher. Ähnlich wie ein Tennis- oder
Golflehrer oder noch aktueller der Perso-
naltrainer, hat die Prophylaxemitarbeite-
rin großen Einfluss auf das Wohlbefinden
ihrer Patienten (Kunden?). 
Weiße Zähne und ein strahlendes Lächeln
haben zweifelsfrei einen hohen Stellen-
wert, aber auch der gesamtgesundheitli-
che Faktor ist extrem wichtig geworden.
Die Gruppe der gut verdienenden Privat-
versicherten ist in der Regel keine acht-
zehn mehr. Die Erwartungen an unsere
Prophylaxemitarbeiterinnen sind daher
sehr hoch: Wir leben im Zeitalter der In-
formation. Jedes Mitglied dieser Privat-
patientengruppe benutzt das Internet
täglich oft einige Stunden. Nahezu alle
Informationen sind abrufbar. Unsere Mit-
arbeiterinnen müssen deshalb noch viel
mehr bieten: Größtes Wissen in allen Be-

Individualprophylaxe
für Privatpatienten

| Rainer Klerx

In Deutschland ist nur etwa jeder zehnte Bürger Mitglied einer priva-
ten Krankenversicherung. Lohnt es überhaupt, sich diesen paar Pa-
tienten besonders zu widmen? Immerhin handelt es sich meist um
Menschen mit sehr hohen Ansprüchen. Wir meinen ja, denn diese Pa-
tienten sind für uns die besten Sparringspartner. Sind wir schlecht,
bleiben sie aus und wechseln die Praxis. Sind wir aber gut, entwickeln
sich diese Patienten zu den besten Werbeboten, die sich eine Praxis
wünschen kann.
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Rainer Klerx
Pelikanstr. 4
30177 Hannover
Tel.: 05 11/70 92 92
Fax: 05 11/7 01 02 17

Ein freundlicher und persönlicher Empfang ist sehr
wichtig.
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reichen der Prophylaxe, Ernährung, äs-
thetischer Zahnmedizin und Parodonto-
logie ist unbedingt erforderlich, da viele
Patienten ebenso gut vorinformiert sind.
Handwerkliche Fähigkeiten und Geschick
sind natürlich ebenso essenziell. Der Pa-
tient merkt sofort, wie viel „Fingerspit-
zengefühl“ die Mitarbeiterin an den Tag
legt. Psychologische Grundkenntnisse,
Einfühlungsvermögen, gepflegtes Auf-
treten, entsprechende Umgangsformen
und vor allen Dingen Begeisterung für ih-
ren Beruf sind ebenfalls unverzichtbare
Grundvoraussetzungen. Kurz und gut:
Wir brauchen ,,Superfrauen“. Leider gibt
es in Deutschland nur etwa 2.000 tätige
ZMFs und ein paar hundert DHs und
ZMPs. Es ist also gar nicht leicht für die
kleine Praxis, die Richtige oder für grö-
ßere Praxen die Richtigen zu finden. Ne-
ben der perfekten Mitarbeiterin ist die
schwierige Organisation die nächste
große Herausforderung. Im Grunde wird
ein eigenständiges Unternehmen in der
Praxis etabliert. Es geht nicht mal eben
nebenher. Ohne straffe Organisation und
gründliche betriebswirtschaftliche Kal-
kulation funktioniert die Prophylaxeab-
teilung nicht. Es gelten die gleichen Re-
geln wie für ein Praxislabor. Dieser Auf-
wand wird häufig unterschätzt.

| Zeitmanagement
Echte Privatpatienten, die zur Prophyla-
xesitzung kommen, dürfen nicht warten.
Es handelt sich um Menschen in Füh-
rungspositionen, die einfach wenig Zeit
haben. Außerdem sind sie meist nicht
gewohnt, dass man sie warten lässt. Ein
gut funktionierendes Zeitmanagement
ist also ein absolutes Muss! In der 
Prophylaxe ist die Länge der Sitzung 
gut planbar. Nur in Ausnahmefällen tre-
ten unvorhersehbare Zeitabweichungen

auf. Diese Zeitverschiebungen werden
dazu oft durch Patienten ausgelöst, die
sich verspäten oder auch häufig durch
die Chefs, die das Prophylaxezimmer
„mal“ kurz für eine „Druckstelle“ nutzen.
Beides darf nicht sein! Ein Prophylaxe-
zimmer ist ein Prophylaxezimmer. Hier
hat der Zahnarzt nur Bohrrechte, wenn
mal keine Patienten bestellt sind. Es
kann ebenso nicht angehen, dass ein
pünktlicher Patient warten muss, weil
ein anderer vor ihm mit Verspätung zu
seinem Termin erschienen ist. In der Re-
gel kommen sowieso immer die gleichen
fünf Prozent der Patienten zu spät oder
bleiben aus.
Haben Sie den Mut, auf diese Leute zu
verzichten. Sie kosten nur Zeit, Geld und
Nerven. Verärgern Sie nicht die anderen
Patienten, nur weil Sie es jedem recht
machen wollen. Wir rufen die Patienten
nach dem ersten nicht wahrgenomme-
nen Termin an und fragen nach dem
Grund des Ausbleibens. Beim zweiten
unentschuldigten Fehlen versenden wir
einen „Abschiedsbrief“, in dem wir dem
Patienten mitteilen, dass unter diesen
Umständen in unserer Praxis keine
Weiterbehandlung mehr erfolgen kann
und fragen, an welchen Folgebehandler
wir seine Unterlagen schicken dürfen.
Machen Sie nicht den Fehler, diesen Aus-
bleibern eine dritte Chance einzuräu-
men. Es läuft dann ein- bis zweimal gut,
und dann wird wieder ein Termin ver-
passt. Eine Prophylaxeabteilung mit
scharf kalkulierten Preisen kann mit sol-
chen Patienten nicht gewinnbringend
existieren.
Prophylaxetermine sollten sofort im An-
schluss nach der Behandlung neu ver-
einbart werden! Recall-Karten haben
wenig Effekt. Die Rückläufer liegen sta-
tistisch bei unter zwanzig Prozent.

Außerdem  muss man den Patienten ei-
nen Grund geben, wieder in die Praxis zu
kommen.
Wenn man die Terminvereinbarung den
Patienten überlässt, werden die Abstände
zu lang.
Das ist nur menschlich. Bei uns hat sich das
System der sofortigen Terminvergabe je-
denfalls seit zwanzig Jahren bewährt.
Da die Termine ca. drei Monate in der Zu-
kunft liegen, ist es wichtig, ein Erinne-
rungssystem zu etablieren. Wir benutzen
einen SMS-Erinnerungsdienst. Ein EDV-
Programm erledigt diese Arbeit fast
selbstständig. Man muss lediglich die in-
dividuellen Erinnerungstexte hinterlegen.
Es dürfen natürlich keine Texte wie: Wir
möchten Sie an Ihren Termin am … erin-
nern oder ähnlich gesendet werden. Einige
Patienten sind dann manchmal einge-
schnappt, da an ihrer Zuverlässigkeit ge-
zweifelt werden könnte. Ein bisschen
Phantasie bei der Auswahl der Texte ist auf
jeden Fall von Vorteil. Eine Schnittstelle
zur Zahnarztsoftware erledigt den Rest.
Es ist modern und es funktioniert tadellos.
Es besitzt heutzutage jeder ein Handy.
Früher haben wir die Patienten sogar per-
sönlich angerufen. Dies ist  noch besser,
aber auch extrem zeitaufwendig. Heute
rufen wir die Patienten nur noch vor Lang-
zeitterminen (Präparationen, größeren
OP etc.) an. 

| Behandlungszeiten 
Standardbehandlungszeiten 8.00–12.00
Uhr und 14.00–18.00 Uhr sind out. Fle-
xible Zeiten müssen angeboten werden.
Termine am frühen Morgen oder späten
Abend oder sogar am Wochenende wer-
den von unseren Patienten sehr gerne
wahrgenommen. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Auch das Laden-
schlussgesetz ist letztendlich gefallen. Es

Lippenbalsam vor der Behandlung … …  oder ein heißes Tuch danach weiß jeder zu
schätzen.

Parodontitis bedeutet nicht nur Zahnfleischblu-
ten, sondern hat auch gravierende Auswirkung 
auf den Gesamtorganismus.
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tun sich zwar einige Geschäfte im Mo-
ment sehr schwer damit, aber es wird
nicht lange dauern, bis die meisten Läden
sich dieser veränderten Situation anpas-
sen und ihre Geschäfte auch bis in die spä-
ten Abendstunden geöffnet lassen. Aller-
dings dauert es erfahrungsgemäß immer
ein paar Monate, bis sich etwas Unge-
wöhnliches herumgesprochen hat und
routinemäßig funktioniert.
Werfen Sie bloß nicht zu früh die Flinte
ins Korn. 
In unserer Praxis sind die Prophylaxeter-
mine um 7.00 Uhr und an den Samstagen
nach anfänglichen Anlaufschwierigkei-
ten mittlerweile monatelang ausge-
bucht. Patienten mit einem vollen Ter-
minkalender schätzen diese Angebote
sehr. Mund-zu-Mund-Propaganda sorgt
für die Verbreitung der ungewöhnlichen
Behandlungszeiten. In einer befreunde-

ten Praxis werden sogar schon ab 6.00
Uhr morgens Termine vergeben!
Obwohl es sich bei der Privatpatienten-
gruppe durchweg um gut verdienende
Menschen handelt, ist eine faire und
nachvollziehbare Preisgestaltung extrem
wichtig. Diese Leute können rechnen. Das
gehört häufig zu ihrem ganz normalen
Alltag. Das Preis-Leistungs-Verhältnis
muss stimmen. Abgehobene Preise sind
der Tod jeder Prophylaxebemühung. 
Auch die Abwicklung sollte unkompliziert
sein. Viele Patienten wollen gerne ihre
Rechnung im Anschluss an die Behand-
lung gleich bezahlen. Überweisungen
ausfüllen ist lästig – auch im Zeitalter des
electronic banking. Schaffen Sie ihnen die
Möglichkeiten, per EC- oder Kreditkarte
bezahlen zu können. In der Not geht es
natürlich auch bar. Nur zu Anfang gibt es
erstaunte Blicke bei der Frage: „Wie
möchten Sie Ihre Rechnung bezahlen?
Bar oder mit Ihrer EC-Karte?“ 

| Lohnende Investition
Zufriedene Prophylaxepatienten sind ein
super Werbefaktor. Die empfohlenen Pa-
tienten sind nämlich nicht nur an Prophy-
laxe, sondern auch an hochwertiger Zahn-
medizin interessiert. 
Aufwendige Keramikarbeiten, Implan-
tate, Bleaching etc. fallen in einer Praxis,
die ein überzeugendes Prophylaxekonzept
anbietet, einfach öfter an. Prophylaxepra-
xen haben in relativ kurzer Zeit einen hö-
heren Anteil an Privatpatienten. Es gibt so-
gar schon private Versicherungen, die Bo-
nuszahlungen von der Wahrnehmung von
Prophylaxesitzungen abhängig machen.
Es gehört zwar viel Zeit und Engagement
dazu, eine gut organisierte Prophylaxeab-
teilung aufzubauen. Wenn man es aber ge-
schafft hat, möchte man darauf nicht
mehr verzichten. Man hebt automatisch
die Qualitätsstandards der Praxis. Zahn-
arzthelferinnen mutieren zu eigenständi-
gen Behandlerinnen, die viele Ideen ein-
bringen und Patienten binden. Dass der
Wunsch der Patienten nach hochwertigen
Sanierungen eine logische Folge ist, habe
ich vorher schon erwähnt. Außerdem wird
die Praxis unabhängiger von der eigenen
Produktivität. Wir Zahnärzte werden älter
und die Bohrerei wird immer anstrengen-
der. Es ist doch sehr beruhigend, wenn
auch unsere Mitarbeiterinnen zum Um-
satz der Praxis beitragen. Die Investition in
eine Prophylaxeabteilung ist die beste Al-
tersvorsorge, die wir uns aufbauen kön-
nen. Viel Spaß bei der Umsetzung. | 

Hohe Behandlungsqualität – auch in der Prophy-
laxe – wird von kritischen Patienten gefordert. 
Lupenbrillen sollten auch bei den Prophylaxemit-
arbeiterinnen zur Selbstverständlichkeit gehören!

Bequem und modern: Bezahlen mit EC-Karte.
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