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Gerade auch in die-
sem Punkt hat der Beschluss
des Bundesverfassungsge-
richts vom 23.07.2001 für die
implantologisch tätigen
Zahnärzte eine Klarstellung
gebracht.Im Ergebnis hat das
Bundesverfassungsgericht
festgestellt, dass es für jeden
Zahnarzt zulässig ist, den
Tätigkeitsschwerpunkt „Im-
plantologie“ auf Briefbögen
und Praxisschildern zu füh-
ren. Das Bundesverfassungs-
gericht hat nochmals festge-
stellt, dass dem Zahnarzt
nicht jede, sondern lediglich
die berufswidrige Werbung
verboten ist.Als berufswidrig
in diesem Sinne gilt u.a. das
Führen von Zusätzen, die 
im Zusammenhang mit den
geregelten Qualifikationsbe-
zeichnungen und Titeln zu 
Irrtum und damit zu einer 
Verunsicherung der erkrank-
ten Patienten führen können.
Das Bundesverfassungsge-
richt hat es jedoch für zuläs-
sig erachtet, dass für die 
interessengerechte und sach-
angemessene Information
Raum bleiben muss. In der
Folge dieser und anderer ge-
richtlicher Entscheidungen
der letzten Jahre hat mittler-
weile auch die Mehrheit der
Landesärztekammern und
Landeszahnärztekammern
ein liberaleres Werberecht
mit der ausdrücklichen Er-
laubnis zur Nennung von Tä-
tigkeitsschwerpunkten in die
jeweilige Berufsordnung um-
gesetzt. Doch allein die Er-
wähnung des Tätigkeits-
schwerpunktes auf dem Pra-
xisschild führt noch nicht un-

bedingt dazu, dass der Tätig-
keitsschwerpunkt unterneh-
merisch erfolgreich umge-
setzt wird.

Nutzenorientiertes
Denken des 
Praxisinhabers
Sinnvoll ist es, Marketing in
einer Zahnarztpraxis für
bestimmte innovative Be-
handlungsmethoden zu be-
treiben und nicht auf Wer-
bung im Sinne von Anprei-
sen einer Leistung zu setzen.
Entscheidend im Bereich
Marketing für eine Zahn-
arztpraxis ist es, regelmäßig
Informationen über den Nut-
zen moderner Methoden für
die Patienten durch Vorträge
oder Broschüren zu veröf-
fentlichen. Zu vermeiden
sind daher Aussagen wie:
„Ich, Zahnarzt Dr. Best, biete
Implantate an.“ Sondern:
„Ich, Zahnarzt Dr. Best, biete
eine Problemlösung durch
Implantate für lockersit-
zende Prothesen.“ Die beste
„Werbung“ für eine Zahn-
arztpraxis bzw. eine innova-
tive medizinische Methode
ist immer die Empfehlung
oder Mundpropaganda. Um
sich z.B. eine Empfehlungs-
kette für implantologische
Leistungen aufzubauen,sind
grundsätzlich zwei Marke-
tingstrategien möglich:

1. Zuweisungsmarketing
Ein implantologisch tätiger
Zahnarzt kann etwa durch
Fortbildungsveranstaltun-
gen seine implantologischen
Fähigkeiten und Kenntnisse

vor fachkundigem Publikum
demonstrieren und diese
auch in der Fachliteratur ver-
tiefen. In diesem Zusammen-
hang kann ein so spezialisier-
ter Zahnarzt für Kollegen als
Implantologe tätig werden;
entweder in deren Praxisräu-
men oder ausschließlich auf
Zuweisung von Kollegen ar-
beiten. Durch diese Zuwei-
sungsstruktur kann sich der

Zahnarzt als Spezialist profi-
lieren.Der zuweisende Zahn-
arzt kann sich auf seine eige-
nen Schwerpunktbereiche
konzentrieren und z.B. den
gesamten Prothetikbereich
abdecken. Derartige Zuwei-
ser-Marketingstrukturen las-
sen sich insbesondere für
Oralchirurgen und Mund-,
Kiefer-, Gesichtschirurgen
aufbauen. Ihr Vorteil liegt
auch darin, dass im Marke-
ting- bzw. Informationsbe-

reich die zuweisenden Kolle-
gen regelmäßig angeschrie-
ben und informiert werden
dürfen und im Bereich „Wer-
bung“ gegenüber Kollegen
wettbewerbsrechtlich weni-
ger Beschränkungen zu be-
achten sind.

2. Endverbraucher- oder Pa-
tientenmarketing
In jeder durchschnittlich

strukturierten Zahnarztpra-
xis gibt es von der Fallmenge
her gesehen einen gewissen
Prozentsatz von Patienten,
der aus medizinischer 
Sicht für eine Implantatver-
sorgung in Frage käme. Ist 
der Praxisinhaber bereit, zu-
sätzlich Zeit und Energie
aufzubringen, um durch Pa-
tienteninformation und
Beratungsgespräche den Be-
darf an implantologischen
Versorgungen zu testen,kann

er sich aus seinem ei-
genen Klientel heraus einen
Ruf als Spezialist für
festsitzenden Zahnersatz bei
pensionierten Studienräten
aufbauen. Dieser „Ruf“ bei
den eigenen Patienten wird
dem Zahnarzt durch Mund-
propaganda zusätzliche Pa-
tienten bringen. Der Empfeh-
lungskunde ist ohnehin der
beste Kunde, da er in der Re-
gel viele Vorinformationen
hat und einen Vertrauensvor-
schuss mitbringt, sodass Be-
ratungsgespräche und Preis-
gespräche mit weniger zeitli-
chem Aufwand durchgeführt
werden können.

3. Individuelle Beratung an-
statt nichtssagender Zei-
tungsanzeigen
Die Erfahrung hat gezeigt,
dass das Verwirklichen einer
Marketingstrategie eines
Umstrukturierungs- und Um-
denkungsprozesses für die
Praxis bedarf. Als erfolgrei-
cher Zahnarzt sollte man er-
kennen, dass die Patienten
ein extremes lnformationsbe-
dürfnis haben, dem durch Be-
ratungsgespräche und zu-
sätzliche Patienteninforma-
tionen Rechnung getragen
werden kann. Beratungsge-
spräche sollten getrennt von
der eigentlichen Sprech-
stunde in speziellen Bera-
tungsblocks von 15 bis 20 Mi-
nuten Dauer je Patient termi-
niert werden. Dies hat den
Vorteil, dass der Assistent
oder die ZMF in den vorhan-
denen Behandlungszimmern
arbeiten und der Zahnarzt
sich in Ruhe dem Beratungs-

gespräch mit dem Patienten
widmen kann.
In Mehrbehandlerpraxen mit
der Möglichkeit einer Spezia-
lisierung auf gewisse Leis-
tungsbereiche lässt sich eine
Endverbraucherstrategie im
Marketing besser verwirk-
lichen. Generell stellen wir
bei unseren Praxisberatun-
gen fest, dass je nach Region
zwischen 20 und 30 % der Pa-
tienten bereit und in der Lage
sind, Selbstzahlerleistungen
wie Implantologie und hoch-
wertigen Zahnersatz als
Dienstleistung zu kaufen.Die
Kunst ist es nun,diese 20 oder
30 % aus dem eigenen Patien-
tengut herauszufinden, d.h.,
aus durchschnittlich 500 Pa-
tienten pro Quartal 100 bis
150 Patienten zu filtern.
Empfehlung: Jeder Zahnarzt,
der seine Praxis auf Selbst-
zahlerleistungen umstellen
möchte, sollte sich in einem
zweijährigen Unternehmens-
plan eine schriftliche
Marketingstrategie erarbei-
ten, um diese durch die
Nachfrage nach Selbst-
zahlerleistungen oder aber
als Endverbraucher- und Pa-
tientenmarketingstrategie
umzusetzen.

Marketing und wirtschaftliche Aspekte der Implantologie
Jeder niedergelassene Zahnarzt darf mit Hinweis  auf Briefbogen und Praxisschild auf seinen zusätzlichen Tätigkeitsschwerpunkt hinweisen.

Von RA Joachim Messner
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Die beste Werbung ist eine Empfehlung oder Mundpropaganda.

Dabei spielt zum einen die
Anatomie der jeweiligen Inter-
dentalräume,zum anderen die
manuelle Geschicklichkeit des
Patienten eine Rolle. Der Pa-
tient muss jedoch auch wirk-
lich mit dem unter fachlicher
Kontrolle ausgewählten und
instruierten Instrument und
Methode die Interdentalpflege
ausführen. Das wiederum
bedeutet, es muss gewährleis-
tet sein, dass genau dieses Ins-
trument und nicht ein ähnli-
ches verwendet wird, was oft
geschieht, wenn der Patient
selbst im Drogeriemarkt aus-
wählt. Je schwieriger die ana-
tomischen Verhältnisse in 
der Zwischenraumpflege und
je bakteriell belasteter die 
Plaque ist, desto größer sind
die Probleme in der Oral-
prophylaxe. Mutans Strepto-
kokken besiedeln bevorzugt
die Zahnzwischenräume be-
sonders der Seitenzähne, und
Studien haben gezeigt, dass
die Konzentration der Bakte-

rien in der Plaque nach distal
zunimmt. Deshalb gehören
Systeme, die helfen, die richti-
gen Instrumente für die
Zwischenraumpflege auch der
Seitenzahnzwischenräume
auszuwählen und der aktiven
Reduktion der bakteriellen
Aktivität der Mutans Strepto-
kokken zusammen. Der
Schubladenorganizer und DH-
Organizer mit den entspre-
chenden Zwischenraumbürs-
ten von TopCaredent in Ver-
bindung mit Xylismile, 100 %
Xylitol gesüßte Kaugummis
und Pastillen, sind Produkte,
die jeder Praxis helfen, aktive
Oralprophylaxe besser zu or-
ganisieren und den Patienten
zu erleichtern. Xylitol ist ein
Zuckeralkohol, der in der Na-
tur und im menschlichen Stoff-
wechsel vorkommt. Die Süß-
kraft ist gleich der von Zucker.
Er entfaltet im Mund ein Fri-
schegefühl während der Auf-
lösung. Beides unterstreicht
seine Eignung als Süßstoff in

zuckerfreien Produkten zur
Oralprophylaxe.Xylitol unter-
scheidet sich von anderen
Polyolen,die als Süßstoffe ver-
wendet werden. Er wird nicht
von Bakterien fermentiert.Xy-
litolhaltige Mixturen senken
bei regelmäßiger Anwendung
die Plaquebildung und lösen
spezifische positive Effekte
auf die orale Mikroflora aus.
Die Inzidenz der Karies sinkt
durch regelmäßigen Xylitol-
verzehr zwischen 35 bis 100 %
und Mütter können durch den
Verzehr während der Zahn-
durchbruchsphase ihrer Kin-
der das Kariesrisiko der Kin-
der um bis zu 75 % senken.
Ausgehend von einem regel-
mäßigen Konsum kann die
Plaque dahingehend modifi-
ziert werden, dass die Fähig-
keit Säure zu produzieren,
wenn Zucker konsumiert wird,
wesentlich reduziert wird.Xy-
litol weist als einziger sowohl
passiven als auch aktiven
Schutz vor Karies auf. Die Xy-

lismile-Produkte sind zu 100 %
mit Xylitol gesüßt. Sie sind der
preisgünstigste Weg,um die er-
forderliche Tagesmenge von
ca. 4 g für eine optimale Oral-
prophylaxe zu erreichen. Bei
regelmäßigem Konsum wird
die mechanische Plaquekon-
trolle und Reduktion bakteriel-
ler Aktivität vereinfacht. Das
wiederum erleichtert die
Zwischenraumpflege, z.B. mit
TopCaredent Bürsten, deren
Konstruktion durch ausrei-
chende Länge bzw. Quer-
schnitt der Beborstung und des
Handgriffs auch mechanische
Reinigung der Zwischen-
räume der Seitenzähne opti-
mal ermöglicht. Schließlich
sollten Zwischenraumbürsten
ohne abrasive Zahnpasten ver-
wendet werden, eine chemi-
sche Unterstützung durch Xy-
litol ist also von Vorteil.
Bleibt die Frage,wo der Patient
die Produkte erhält.Wir bedie-
nen uns eines Weges, bei dem
in der Praxis nur beraten wird
und die Mitarbeiterin die für
den Patienten ausgewählten
Produkte per Fax oder Inter-
net unter www.excellence-
shop.de im Namen und auf
Rechnung bestellt, also als
Sammelbestellerin auftritt.
Für die Mitarbeiterin oder die

Praxis zahlt sich das Ganze fi-
nanziell aus, da ebenfalls im
privaten Umfeld außerhalb
der Praxis solche Bestellungen
vermittelt werden können.
Diese Nachbarn oder Be-
kannte, die nach einer Emp-
fehlung, welche Zahnbürste
etc. soll man denn nehmen,
werden dann gebeten,mit dem
für sie bestellten Produkt die
Praxis aufzusuchen, um zu
kontrollieren, ob auch alles
richtig angewendet wird.Fazit:
Wenn die Praxis service-

orientiert die richtige Bera-
tung und Empfehlung gibt,
kann unter Nutzung moderner
Dienstleistung für die Praxis,
die Patienten und die Mitarbei-
terinnen Mehrwert geschaffen
werden.

„Der Prophylaxe-Shop in der
Zahnarztpraxis“  (ISBN-Nr. 3-
935802-06-4) bei www.praxis-
dienste.de und „Der Einsatz
von Xylit in der Kariesprophy-
laxe“ Kauko K.Mäkinen; ISBN
3-935802-09-9

Pflege schafft Mehrwert
Interdentalpflege beim Patienten sollte in jeder engagierten Praxis etabliert sein.

Von Dr.Volker Scholz

Im Excellent-Shop werden bereits jetzt weit mehr Mundhygieneartikel geführt als in einem normalen Pra-
xis-Shop möglich ist. Bis Herbst kann die Praxis aus 2.000 Artikel wählen.



Weltweit nimmt die Zahl der
registrierten Nosokomialin-
fektionen, also Infektionen
nach zahnärztlichen Behand-
lungen, dramatisch zu. In den

meisten Fällen ist das mit ei-
ner nicht fachgerechten Ins-
trumentenaufbereitung zu
begründen. Dabei spielt ei-
nerseits die mangelnde Zeit,

andererseits eine nicht zeitge-
mäße Ausstattung eine Rolle.
Die richtige Aufbereitung der
Instrumente trägt also we-
sentlich dazu bei, Infektionen
in der zahnärztlichen Praxis
unter Kontrolle zu bekom-
men. Der perfekte Kreislauf
der Instrumentenaufberei-
tung besteht aus drei Schrit-
ten:
1. Mechanische Reinigung

und Desinfektion
2.Verpackung 
3. Sterilisation
Der Sterilgutverpackung
(Punkt 2) kommt dabei die
Aufgabe einer Barriere für
Mikroorganismen nach der
Sterilisation zu.Allein die Ver-
packung ist deshalb dafür ver-
antwortlich, dass das fachge-
recht aufbereitete Instrument
bis zur Anwendung am Pa-
tienten auch steril bleibt. Der
Sicherheitsstandard bei der
Verpackung hängt darüber

hinaus von der Art der Verpak-
kung ab.
Um maximale Sicherheit zu
gewährleisten, ist es deshalb
wichtig, den eigenen Prozess
(Infection Control Process)
nochmals zu überprüfen:
1.Verwenden Sie nur Dampf-

sterilisatoren (Autoclaven)
mit 3fach Vakuumfunktion
und dazu passendes Ver-
packungsmaterial. Heiß-
luftsterilisatoren sind nicht
mehr zeitgemäß.

2.Verwenden Sie nur heißsie-
gelbare Verpackung. Stu-
dien haben herausgefun-
den, dass bei der Verwen-
dung von Self Seal Pouches
mit einen Restrisiko von
30% zu rechnen ist, d.h. ca.
1/3 der verpackten Instru-
mente konnten nicht bis zur
Anwendung steril gehalten
werden

3.Verwenden Sie nur Siegel-
geräte, die dem Standard

DIN 58953-7 entsprechen.
Nur diese gewährleisten
eine reproduzierbares Sie-
gelergebnis – einfache
Haushaltsgeräte haben in
der Praxis nichts zu su-
chen.

Zu guter Letzt:
Denken Sie bei der Auswahl
Ihres Verpackungssystems
auch an Ihre Kosten. Heißsie-
gelfähige Verpackungsmateri-
alien als Rollenware sind
günstiger als selbstsiegelbare
Materialien. Das Siegelgerät
ist schnell amortisiert und Sie
können sicher sein, dass Sie
alle nationalen Standards er-
füllen.
5 Praxis-Tipps für das fehler-
freie Versiegeln:
1. Benutzen Sie nur professio-

nelle, für den Hospitalbe-
reich geeignete Siegelge-
räte!

Siegelgeräte, bei denen ein
Siegelparameter manuell
ausgeführt wird, sind im Hos-
pitalbereich undenkbar (z. B.
einfache Küchengeräte). Sie
bieten keinen Schutz.
2.Achten Sie auf validierbare

Verpackungsmaterialien!
Selbstsiegelbare Verpackun-
gen sind nicht validierbar, da
sie manuell vom Anwender
verschlossen werden. Eine
Reproduzierbarkeit kann
nicht gewährleistet werden.
3. Lassen Sie dem Füllgut ge-

nug Raum!
Unterdimensionierte Verpak-
kungen führen zur Überfül-

lung des Beutels und somit zu
einer fehlerhaften Siegelnaht.
4. Sichern Sie spitzes oder

scharfkantiges Füllgut!
Die Verpackung und die Sie-
gelnaht werden bei mangeln-
der Sicherung beschädigt –
die Sterilität ist nicht mehr ge-
währleistet.
5.Auf die richtige Entnahme

kommt es an!
Eine Entnahme des Steril-
guts darf nur durch ein Tren-
nen der Siegelnaht und nicht
durch ein „Durchbrechen“
des Papiers erfolgen. Achten
Sie deshalb auf einen Über-
stand zwischen Siegelnaht
und Folienende von mindes-
tens 1 cm.

Hygiene bei der Instrumentenaufbereitung 
Auf richtige Methoden achten, um Infektionen in der Zahnarztpraxis zu vermeiden. Von Dipl.-Ing. Christian Wolf
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Das hd 270 – das ideale Gerät zur sterilen Instru-
mentenverpackung.
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ANZEIGE

Die Newsletter erklären für
Patienten verständlich for-
muliert verschiedene Thera-
piemöglichkeiten wie Blea-

ching, Veneers oder profes-
sionelle Zahnreinigung. Im
Wartebereich ausgelegt  die-
nen sie der Patienteninfor-
mation und erleichtern dem
Behandler den Einstieg in
mögliche Beratungsgesprä-
che. Zur Individualisierung
können die Patienten-News-
letter mit dem Praxisstempel
versehen werden.
Wenn Sie sich die Patienten-
Newsletter genauer an-
schauen möchten, besuchen
Sie doch mal die Homepage
der DGKZ www.dgkz.com.
Hier finden Sie Muster der
Newsletter unter der Rubrik
Publikationen.
Jedes Mitglied der DGKZ er-
hält einmalig 20 Exemplare
zu jedem Thema kostenfrei.
Wenn Sie darüber hinaus
Exemplare benötigen, oder

Sie noch nicht Mitglied der
DGKZ sind, können Sie die
Patienten-Newsletter auch
bestellen.

(50 Stk.: € 17,50, 100 Stk.: 
€ 32,50, 150 Stk.: € 47,50
Preise jeweils zzgl.Versand-
kosten, Stückzahl jeweils zu
einem Thema)
Bestellformulare können Sie
sich ebenfalls auf der Home-
page der DGKZ herunterla-
den oder telefonisch unter 
03 41/48 47 42 02 anfordern.
Die DGKZ plant künftig
auch komplett individuali-
sierte Patienten-Newsletter
anzubieten, die neben einer
persönlichen Ansprache des
jeweiligen Zahnarztes auch
die Möglichkeit der Veröf-
fentlichung von Praxis- oder
Personenbildern bieten
wird. Bei Interesse fordern
Sie bitte ein individuelles
Angebot per E-Mail unter
info@dgkz.info oder telefo-
nisch 03 41/48 47 42 02 an.

Patienten-Newsletter der
Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin e.V.
Ab sofort: DGKZ Patienten-Newsletter erhältlich


