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Allen ist klar, dass Prävention
und Gesundheitsförderung in
erster Linie die Gesundheits-

kompetenz der Menschen stär-
ken, Erkrankungsrisiken sen-
ken und die Lebensqualität 
erhöhen.

Prophylaxekonzept: Ziele
Prävention ist zuallererst eine
Strategie zur Krankheitsver-
meidung, deren Fundament
eine schlüssige Philosophie ist.
Prävention beginnt daher im-
mer zuerst im Kopf, im Kopf des
Arztes und gleichermaßen im
Kopf des Patienten. Prävention
ist aber auch eine ethische He-
rausforderung, somit eine ärzt-
liche Aufgabe und gehört damit
unabdingbar in das Leistungs-

angebot einer zahnärztlichen
Praxis. Eine Praxis ohne das
Angebot systematischer Pro-
phylaxe ist nicht zukunftsfähig.
Auch wenn der präventive Ge-
danke in der Vergangenheit
lange Zeit nicht an erster Stelle
in der Zahnheilkunde stand, so
ist heute praktische Zahnmedi-
zin ohne präventives Denken
und prophylaktisches Handeln
undenkbar. Vorfahrt für Pro-
phylaxe, Vorfahrt für Prophy-
laxe in jedem Alter – so muss
heute das Motto lauten.
Die Zeit ist reif,dass jede Praxis
Prophylaxe als festen Teil ih-

res zahnärztlichen Spektrums
etabliert. Jetzt gilt es, das von
uns allen als notwendig und 
zukunftssichernd Erkannte in
die Praxis umzusetzen und es

unseren Patienten zu-
gute kommen zu las-
sen. Das Warum ist
längst erkannt und ver-
standen, das Wie ist ge-
fragt. Den Weg zu die-
sem „Wie“ möchte ich
skizzieren und die un-
abdingbaren Elemente
eines belastbaren Kon-
zeptes herausarbeiten
und sie zu einem Ge-
samtbild zusammen-
fügen. Es sollen die
Strukturen eines Kon-
zeptes sichtbar wer-
den lassen, die als tra-
gende Streben, Säulen
und Stützen notwen-
dig sind.
Laotse, der große chi-
nesische Philosoph,der
um 600 v. Chr. lebte, er-
kannte schon: „Wer
kein Ziel hat, kann 
auch keines erreichen.“
Deshalb muss zu Be-
ginn aller Überlegun-
gen zu einem Konzept
zwingend die klare Be-
nennung der Ziele ste-

hen.Die Kunst liegt wohl darin,
von allem Anfang an das ge-
samte Praxisteam, nicht nur
das Prophylaxeteam,in die Ent-
wicklung der Ziele eines Kon-
zeptes einzubinden. Zualler-
erst steht deshalb unabdingbar
das Gespräch, die Diskussion
mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Praxis. Der
Praxisinhaber ist als Teamchef
gefragt, als Moderator, als Ini-
tiator und als koordinierender
dauerhafter Ansprechpartner.
Prophylaxe ist und bleibt Chef-
sache, aber erfolgreiche Pro-
phylaxe ist natürlich nicht nur
das Werk eines Einzelnen, son-
dern das Ergebnis eines gelun-

genen Zusammenspiels aller
Beteiligten: Zahnarzt–Patient–
Prophylaxefachkraft.
Dieses Teamspiel zu ermög-
lichen ist die Aufgabe des
Chefs. Die Bündelung von
Ressourcen im Team schafft
Synergien. Gemeinsame Ziele
sind Fixpunkte für das Team.
Erst durch sie wird der Zweck
der Teambildung für jeden 
Einzelnen erkennbar. Ziele tra-
gen somit zur Identifikation 
bei. In einer institutionalisier-
ten Kommunikationsplattform,
wie z. B. regelmäßigen Team-
besprechungen, besteht die

Möglichkeit für jedes einzelne
Teammitglied, sich aktiv in die
Gestaltung des Konzeptes und
in die Gestaltung einzelner 
Praxisabläufe einzubringen.
Nur wenn jeder die im Team ge-
troffenen Vereinbarungen ein-
hält,wird das Team sein Erfolgs-
potenzial voll nutzen können.
Welches sind die Ziele in der
zahnmedizinischen Präven-
tion? 
– das Bewusstsein für Selbst-

verantwortung wecken und
aufrechterhalten

– Verhinderung der primären
Zahnkaries an Zahnkronen
und Wurzeloberflächen

– Verhinderung von Sekundär-
karies an Füllungs- und Kro-
nenrändern

– Verhinderung von Erosionen
– Verhinderung von Erkran-

kungen der Gingiva und des
Parodonts

– Erkennung individueller Er-
krankungsrisiken.

Zur Erreichung der Prophy-
laxeziele dienen:
– Instruktion und Kontrolle ge-

zielter individueller Prophy-
laxemaßnahmen

– Präzise Diagnostik zur früh-
zeitigen Erfassung von Ka-
ries und Parodontalerkran-
kungen, Entscheidung be-
züglich Prävention oder in-
vasiver Therapie

– Begleitung invasiver Thera-
pien durch professionelle 
Prävention (Therapiebeglei-
tende Prophylaxe)

– Förderung und Unterstüt-
zung kollektiver karies- und
parodontalpräventiver Maß-
nahmen.

In der Diskussion um Ziele ist
zu beachten, dass Prophylaxe
nicht als eine gesonderte, ei-
genständige Disziplin zu sehen
ist, sondern als Erweiterung 
des Rahmens jeglicher zahn-
ärztlicher Behandlung.Der Be-
griff „Therapiebegleitende Pro-
phylaxe“ zum Beispiel trifft
diese Beschreibung sehr ge-
nau. Therapiebegleitende Pro-
phylaxe kombiniert die kura-
tive zahnärztliche Behandlung,
das heißt die Tertiärprophylaxe
mit sekundär- und primärpro-
phylaktischen Maßnahmen.

Prophylaxekonzept: 
Patienten-Selbstverant-
wortung stärken
Jedem Prophylaxekonzept
muss der Hauptgedanke zu
Grunde liegen, die Selbstver-
antwortung des Patienten im
Rahmen seiner individuellen
Voraussetzungen zu stärken
und zu fördern. Über Informa-
tion, Motivation und Instruk-
tion – also Aufklärung im best-
verstandenen Sinne – soll der
Patient seine eigene Verant-
wortlichkeit (oral self care) er-
kennen. Ich halte es für eine
sehr befriedigende ärztliche
Aufgabe, Menschen durch Mo-
tivation und Information und
auch aktiver professioneller
Unterstützung und Behand-
lung Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben. Nichts anderes meint
„oral self care“. Oral self care 
ist das große und wichtige Ziel
präventiver Bemühungen.
Menschen befähigen, sich
selbst zu helfen, sie zu befähi-
gen, die Verantwortung für ih-
re Gesundheit selbst zu über-
nehmen,ist die eigentliche Auf-
gabe der Prävention. Das setzt
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Abb. 3: Erstellung eines Prophylaxekonzeptes.

Abb. 2: Befundaufnahme und Prophylaxegespräch
durch den Behandler.
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zugegebenermaßen auch und
gerade den Willen des Patien-
ten voraus, sich selbst helfen 
zu wollen. Genau hier setzt die 
Motivation ein, die ja den Wil-
len zum Handeln beim Patien-
ten wecken will. Menschen zu
motivieren ist eine Kunst und
lässt sich nicht einfach neben-
bei oder gar unter Zeitdruck 
erreichen.
Karies, parodontale Erkran-
kungen und andere pathogene
Veränderungen im Mund- und
Kieferbereich sind Krankheits-
geschehen in einem komplexen
biologischen System, dessen
Balance zwischen schädigen-
den und schützenden Einflüs-
sen gestört ist. Nach aktuellem
Wissensstand auf dem Gebiet
der Kariologie und Parodonto-
logie ist eine hinreichend kla-
re Trennung in „vermeidbare“
und „nicht vermeidbare“ Schä-
den kaum möglich.Ein Konzept
muss Voraussetzun-
gen so schaffen, dass
der Patient seine Ver-
antwortung zu ge-
sunderhaltendem
und krankheitsab-
wehrendem Verhal-
ten überhaupt erst
wahrnehmen kann.
Aus meiner Sicht
muss damit ein Um-
schwung im Denken
des Patienten von der
Erwartung einer ku-
rativ-technischen
Versorgung zur prä-
ventiv-biologischen
Orientierung einge-
leitet werden.Ziel der
Prophylaxe ist die Erhaltung
und/oder Wiederherstellung
der Mundgesundheit. Dabei
soll der Patient den objektiven
Nutzen dieser präventions-
orientierten Therapiegestal-
tung erkennen, damit ihm die
adäquate Mitarbeit verständ-
lich wird und leicht fällt. Seri-
öse,wissenschaftlich fundierte,
gleichzeitig für den Laien gut
nachvollziehbare Beratung ist
hierzu eine grundlegende Vor-
bedingung. Es wird dann für
den Patienten deutlich, dass
durch präventives Verhalten
eine für ihn günstige Aufwand-
Nutzen-Relation entsteht.

Prophylaxekonzept:
Kausale Orientierung

Ein Prophylaxekonzept muss
grundsätzlich kausal orientiert
sein. Die Gesunderhaltung der
Mundhöhle bedarf deshalb pro-
phylaktisch-diagnostischer
und prophylaktisch-therapeu-
tischer Maßnahmen, und zwar
primär-primärprophylakti-
scher, primärprophylaktischer,
sekundärprophylaktischer und
tertiärprophylaktischer Art.
Durch primär-primärprophy-
laktische Möglichkeiten kann
die Infektion des Neugebore-
nen und des Kleinkindes mit ka-
riesrelevanten und parodonto-
pathogenen Keimen reduziert
werden: Beratung der werden-
den Eltern über die Infektions-
wege, Reduktion kariesaktiver
Bakterien in der Mundhöhle
der Schwangeren, Sanierung
von Zahnschäden der Eltern.
Die Primärprophylaxe will de-
finitionsgemäß ganz allgemein
eine Erkrankung vermeiden.
Zahnstellungsanomalien zum
Beispiel werden durch das
rechtzeitige Abgewöhnen des
Daumenlutschens verhindert.
In Bezug auf Karies und Paro-

dontitis will Primärprophylaxe
bei gegebener Infektion der
Mundhöhle den Ausbruch der
beiden Krankheiten verhin-
dern: mit Vorsorgemaßnah-
men wie Mundhygiene, Fluori-
dierung, Ernährungsberatung,
Fissurenversiegelung, Reduk-
tion des Infektionsniveaus mit
Chlorhexidin-Präparaten oder
regelmäßiger Anwendung von
xylithaltigen Kaugummis oder
Pastillen.Die Sekundärprophy-
laxe kann erneute Schäden zu-
künftig vermeiden. Zum Bei-
spiel ist nach erfolgreicher pa-
rodontalchirurgischer Reduk-
tion der Taschentiefen durch
präventive Maßnahmen Sorge
zu tragen, dass es zu keinen
neuerlichen Taschenbildungen
kommt. Solche sekundärpro-
phylaktischen Maßnahmen
sind unter anderem regelmä-
ßige professionelle Zahnreini-
gungen und Mundhygiene-
Instruktionen. Regelmäßige
Fluoridierung der behandelten

Zähne und Instruktionen zur
Mundhygiene, speziell zur
Interdentalraumpflege, gehö-
ren genauso dazu.
Tertiärprophylaxe subsumiert
alle rehabilitativen Behand-
lungsmaßnahmen wie Füllun-
gen, Kronen, Brücken, Prothe-
sen. Des Weiteren aber auch
Extraktionen, Pulpa-Exstirpa-
tionen, chirurgische Eingriffe
und viele andere Behandlun-
gen.
Primär- und sekundärprophy-
laktische Maßnahmen sind im
Rahmen der therapiebegleiten-
den Prophylaxe stets miteinan-
der verwoben, da auch immer
gesunde Zahnstrukturen ne-

ben erkrankten Geweben zu
finden sind. Zahnmedizinische
Prophylaxe ist unteilbar, struk-
turiert sich aber selbst in die
vorgenommene Unterteilung,
je nach dem prophylaktischen
Bedarf des Patienten.Bei einem
Patienten,der Schäden an Zäh-
nen oder an Parodontien auf-
weist, aus dessen Erkrankungs-
risiko also eine Erkrankung ge-
worden ist, stehen zunächst in
der Hauptsache tertiärprophy-
laktische Behandlungen, das
heißt Restaurationen, an. Ein

Patient mit perfekt sanierter
Mundhöhle und zufrieden stel-
lender häuslicher Mundhygie-
ne benötigt per definitionem 
für die behandelten Zähne Se-
kundärprophylaxe und für die
naturgesunden Zähne Primär-
prophylaxe, obwohl die Maß-
nahmen die gleichen sind.

Umsetzungsstrategie
Zu einem Konzept gehören
auch Umsetzungsstrategien.
Ein Konzept am grünen Tisch 
zu entwickeln ist das Eine, das
Konzept umzusetzen, zu prak-
tizieren das Andere.Damit dies
gelingt müssen gewisse Voraus-
setzungen erfüllt sein. Es müs-
sen vor allem die Aufgaben des
Zahnarztes und die der Mitar-
beiterinnen klar definiert sein,
damit im alltäglichen Ablauf
Zuständigkeiten klar sind und
kein Sand ins Getriebe kommt.
Die Aufgaben des Zahnarztes
sind:
– Schaffung notwendiger Rah-

menbedingungen in der Pra-
xis,

– Verantwortung für effiziente
praxisinterne und -externe
Fortbildung zu  übernehmen,

– Integration eines Prophyla-
xekonzeptes,

– Definition einer klaren Rol-
lenverteilung zwischen Zahn-
arzt und Prophylaxeassis-
tentin und

– Chef des Prophylaxeteams 
zu sein.

Die Aufgaben der Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten,
Zahnarzthelferin, Zahnmedi-
zinischen Fachhelferin oder 
Dentalhygienikerin sind im § 1
Abs. 5 des Zahnheilkundege-
setzes definiert. Der Zahnarzt
kann demnach u. a. folgende 
Tätigkeiten an dafür qualifi-
ziertes Personal delegieren:
– Entfernung von weichen und

harten sowie klinisch erreich-
baren subgingivalen Belägen,

– Füllungspolituren,
– Erklärung der Ursache von

Karies und Parodontopathien,
– Hinweise zu häuslichen Fluo-

ridierungsmaßnahmen,
– Motivation zu zweckmäßiger

Mundhygiene,
– Demonstration und prakti-

sche Übungen zur Mundhy-
giene,

– Remotivation,
– Erstellen der Plaque-Indizes,
– Erstellen von Blutungsindi-

zes,
– Kariesrisikobestimmung,
– lokale Fluoridierung, z. B. mit

Lack oder Gel,
– Versiegelung von karies-

freien Fissuren.

Zur Umsetzung eines Konzep-
tes gehört es ebenso, dass nach
der Zielsetzung Fragen zur 
Planung, Organisation, Füh-
rung und Kontrolle diskutiert

und entschieden werden. Die
Praktizierung eines Prophyla-
xekonzeptes erfordert nicht
nur eine neue Praxisphiloso-
phie, sondern auch gewisse
räumliche Voraussetzungen
und Anforderungen an Ein-
richtung und Ausstattung,näm-
lich einen Prophylaxeraum mit
Behandlungseinheit, Dialog-
platz und Prophylaxe-Shop.
Wertvoll, ja unverzichtbar ist
ein Dialogplatz, an dem in 
partnerschaftlichem Gegen-
über Gespräche geführt wer-
den können.Ein Mundhygiene-

Trainingsplatz ist ebenso wich-
tig, da Mundhygieneunterwei-
sungen und Mundhygiene-
übungen essenzieller Bestand-
teil eines Prophylaxekonzeptes
sind. Es ist Aufgabe des Zahn-
arztes, gemeinsam mit seinem
Team risikoorientierte und
strukturierte Behandlungsab-
läufe festzulegen, die den er-
wähnten Anforderungsprofi-
len gerecht werden.Dabei muss
nicht besonders betont werden,
dass standardisierte Struktu-
ren, Abläufe und Handlungs-
weisen eher Positionslichtern,
Leitplanken, Wegweisern oder
Hinweisschildern gleichen
denn starren, nicht zu übertre-
tenden Regeln oder gar Geset-
zen.Individuelle Prophylaxe ist
stets auf die besonderen Be-
dürfnisse jedes einzelnen Pa-
tienten abzustimmen. Stereo-
typie oder Schema F sind
kontraproduktiv. Eine Struktu-
rierung von Abläufen ist den-
noch notwendig,damit die Pro-
phylaxe ihre angestrebte Wir-
kung entfalten kann. Unsyste-
matisches und orientierungs-
loses Aneinanderreihen von
Maßnahmen und Gesprächsin-
halten ist kontraproduktiv. Der
Zahnarzt entscheidet in Ab-
stimmung mit dem Patienten
nach der Befundauswertung
über die themenbezogene Ab-
lauffolge und den Zeitaufwand
der Prophylaxephase.
Im Rahmen des Beratungsge-
sprächs wird grundsätzlich
sehr bald der präventive As-
pekt fachgerechter zahnärzt-
licher Therapie angesprochen
und ausreichend erläutert.
Zeigt die Befundaufnahme,
dass prophylaktisch-diagnos-
tische und prophylaktisch-the-
rapeutische Maßnahmen indi-
ziert sind, muss der Patient zu
diesem Zeitpunkt schon Sinn
und Nutzen einer therapiebe-
gleitenden Prophylaxe durch
den Zahnarzt persönlich erfah-
ren. Das Beratungsgespräch
zur Therapie wird also mit dem
Beratungsgespräch zur Pro-
phylaxe verknüpft und bilden
eine Einheit. Dies ist notwen-
dig, weil Therapie und Prophy-
laxe keine unabhängigen Be-

handlungsformen sind, son-
dern in einem schlüssigen 
Prophylaxekonzept gleichbe-
rechtigt zum qualitätsorien-
tierten Erfolg beitragen.
Ein systematisches, struktu-
riertes Prophylaxekonzept ist
ein Angebot für unsere Patien-
ten, ihre Zahn- und Mundge-
sundheit zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Da in der Re-
gel der Patient die fachlichen
Zusammenhänge nicht hinrei-
chend kennen und erkennen
kann, ist es unerlässlich, ihn
hierüber so zu informieren,

dass er zu einer tragfähigen 
eigenverantwortlichen Ent-
scheidung finden kann. Die 
Beratung zu Therapie und Pro-
phylaxe muss aus einem Guss
sein, sodass die zwei Seiten der
Medaille deutlich werden. Das
Prophylaxeangebot muss sich
als logische Konsequenz aus
den Befunden ergeben.
Nach einer gründlichen allge-
meinen und zahnmedizini-
schen Anamnese, einer umfas-
senden Befunderhebung, der
Evaluation des Karies- und Pa-
rodontitisrisikos und der Eva-
luation der Mundhygiene so-
wie der Erläuterung der Be-
funde erfolgt das Beratungsge-
spräch zu therapeutischen und
prophylaktischen Konsequen-
zen und Maßnahmen. Dabei
sind ebenso der zeitliche Auf-
wand, die Abfolge der Thera-
piemaßnahmen und Prophy-
laxesitzungen und die mög-
lichen Kosten abzuschätzen
und mitzuteilen.
Ein solches Beratungsge-
spräch erlaubt dem Patienten
eine klare Entscheidung zu
treffen, weil die Begründung 
zu Therapie und Prophylaxe
ihm durch den systematischen
Aufbau der Eingangsunter-
suchung und der Befund-
erläuterung einsichtig wird.
Die weiteren Prophylaxeter-
mine werden von der Prophy-
laxeassistentin durchgeführt.
Im Mittelpunkt stehen Mund-
hygienetraining, professio-
nelle Zahnreinigung, Ernäh-
rungsberatung, Fluoridierung
sowie keimreduzierende Maß-
nahmen.
Ein wesentlicher Pfeiler eines
erfolgreichen Prophylaxekon-
zeptes ist ein gut funktionie-
rendes Recallsystem. Da die
Compliance eines Patienten
nach der aktiven Prophylaxe-
oder Behandlungsphase erfah-
rungsgemäß nachlässt, ist ein
regelmäßiger Kontakt mit dem
Patienten notwendig. Ziel des
Recalls ist die Re-Motivation
und Re-Instruktion, aber auch
die regelmäßige professionelle
Zahnreinigung und weiterer
Prophylaxemaßnahmen. Der
Kontrollbedarf ist individuell

sehr verschieden, je nach dem
persönlichen Erkrankungsri-
siko. Ein klug etabliertes indi-
viduell adaptiertes Recallsys-
tem ist das eigentliche Ge-
heimnis für nachhaltig erfolg-
reiche Prophylaxe. Recall ist
zwar nicht alles in der Prophy-
laxe, aber alles ist nichts ohne
Recall. Recall sichert Qualität.
Recall festigt Vertrauen. Recall
ist mehr als nur ein Termin. Re-
call ist der Garant für dauer-
hafte Mundgesundheit.
Kurz: Recall ist ein unverzicht-
bares Element eines Prophyla-
xekonzeptes.Für das Recall gilt
ebenso wie für den strukturier-
ten Ablauf der Prophylaxesit-
zungen die Orientierung am in-
dividuellen Prophylaxebedarf.
Evaluation und Reevaluation
der Befunde entscheiden über
die zeitliche Recallplanung.Die
Maxime lautet: Der Zeitraum
zwischen zwei Wiederbestell-
terminen ist so zu wählen, dass
der vereinbarte Recall-Termin
beginnende pathologische Ver-
änderungen in der Mundhöhle
zu einem Zeitpunkt erfasst, in
dem sie durch eine professio-
nelle Prophylaxe wieder in ei-
nen gesunden Zustand zurück-
geführt werden können.
Ein Prophylaxekonzept kann
auf Dauer nur erfolgreich sein,
wenn auch der letzte Baustein
eingefügt ist,wenn es kausal ist,
wissenschaftlich basiert und an
die individuellen Möglichkei-
ten und Ziele der handelnden
Persönlichkeiten in der Praxis
angepasst ist.Glaubwürdigkeit
und Authentizität des zahnärzt-
lichen Teams sind der Garant
dafür, dass Patienten Vertrau-
en in die präventiv-orientierte 
Praxisphilosophie setzen.
Es liegt auf der Hand: Dauer-
hafter fachlicher und ökono-
mischer Erfolg in der Prophy-
laxe ist nur mit einem konse-
quent durchdachten und prak-
tizierten Konzept möglich.
Auch für die Entwicklung und
Integration eines Prophylaxe-
konzepts gilt übrigens das
Goethe-Wort: Nicht Kunst und
Wissenschaft allein, Geduld
will bei dem Werke sein. Und
ich füge hinzu, auch ein wenig
Kreativität.

Dr. Herbert Michel
Ludwigstr. 11
97070 Würzburg
E-Mail: 
Michel-Wuerzburg@t-online.de
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Abb.5: Risikogruppen wie Raucher benötigen besondere Prophylaxemaßnahmen. 
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Abb. 4: Assistiertes Mundhygienetraining.

Abb. 6: Häusliche Mundhygiene von Senioren.


