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Patienten aus dieser expe-
rimentiellen Studie werden
seit 30 Jahren zwei- bis vier-

mal im Jahr zum Recall ein-
bestellt. Die Resultate nach
dieser Zeit zeigen, dass der
Gebisszustand der Patien-
ten weitgehend stabil ge-
halten werden konnte.
Diese Studie zeigt deutlich
die Notwendigkeit der Pro-
phylaxe und die Notwen-
digkeit eines Prophylaxe-
angebotes in der eigenen
Praxis auf. Die Startvo-
raussetzungen, Maßnah-

men und Abläufe, die ge-
plant werden müssen, um
zu ähnlichen Ergebnissen
zu kommen, werden im Fol-
genden erläutert.

Interne 
Kommunikation
Erfolg für die konsequente
und ständige Umsetzung
der Prophylaxe ist die Moti-
vation des Patienten, aber
vor allem auch die Motiva-
tion des Praxisteams. Die
Fähigkeit des Teams ist 
gefordert, die Inhalte und
Ziele der Prophylaxe kom-

petent erläutern zu können
und entsprechend umzu-
setzen und an die Patien-
ten weiterzugeben. Nur so
versteht der Patient die 

Prophylaxe als
sinnvolle Prä-
vention, die ihn
weitgehend vor
invasiven Be-
handlungsmaß-
nahmen schüt-
zen kann und
kostenaufwän-
dige Therapien
vermeiden hilft.
Nur wenn die
Ziele der Pro-
phylaxe dem Pa-
tienten transpa-
rent und ver-
ständlich erklärt
werden, wird 
dieser auch die 
Kosten der Pro-
phylaxe als sinn-
volle „Investi-
tion“ in seine
Zahngesundheit
einsehen.
Auch die immer
höheren Eigen-
leistungen für
die Versorgung

kariöser Läsionen können
den Patienten davon über-
zeugen, weitaus weniger
Geld für die Erhaltung 
seines Gebisszustandes in
Form von Prophylaxe zu 
bezahlen. Dieser Wissens-
transfer kann durch praxis-
interne sowie praxisex-
terne Fortbildungen geübt
werden.
Ein professionelles Ter-
min- und Recall-System ist

Grundvoraus -
setzung. Im Re-
c a l l - S y s t e m
wird der Patient
zum Beispiel
postalisch an
seinen nächsten
fest vereinbar-
ten Prophylaxe-
termin erinnert.
Dies sorgt für
eine weitaus 
regelmäßigere
Teilnahme am
Prophylaxepro-
gramm und er-
scheint dem Pa-
tienten zugleich
als angenehme
Serviceleistung
der Praxis.
Die Hilfsmittel,
die zur verbes-
serten Zahnpfle-
ge empfohlen
werden, sollten
direkt im Pro-
phylaxeshop an-

geboten werden. Das ge-
samte Praxisteam ist in-
formiert über die Anwen-
dung, Bezeichnungen und
Lagerung der Hilfsmittel.
Eine Preisliste sollte erstellt
und den Praxismitarbeitern
für den schnellen und rei-
bungslosen Verkauf zur 
Verfügung gestellt werden.

Externe 
Kommunikation 
Die externe Kommunika-
tion kann sowohl direkt als
auch indirekt erfolgen. In-
direkt werden die Patienten

angesprochen durch Pla-
kate im Wartezimmer und
Aufsteller an der Rezeption.
Auch eine Vitrine mit Pro-
phylaxeartikeln im Warte-
zimmer erregt die Aufmerk-
samkeit der Patienten wäh-
rend ihrer Wartezeit. Eine
Praxisbroschüre oder Pra-
xiszeitung, die im Warte-
zimmer ausgelegt wird,
kann die Patienten über 
die angebotene Prophylaxe
informieren.
Mittels eines Internetauf-
trittes oder einer Anzeige in
den gelben Seiten kann zu-
dem auf die Prophylaxeab-
teilung in der Praxis hinge-
wiesen werden. Die externe
Kommunikation sollte auch
direkt erfolgen, um wirk-
lich alle Patienten zu er-
reichen. Optimal wäre es,

dieses Gespräch in einem 
Besprechungsraum, außer-
halb des Behandlungszim-
mers zu führen, sofern 
die Zeit dafür vorhanden
ist. Sowohl Zahnarzt wie
auch der Patient sollten auf
einer Ebene sitzen. Eine
weitere Voraussetzung für
den Erfolg dieses Ge-
sprächs ist es, dies ohne 
erkennenden Zeitdruck zu
führen. Die Tür sollte ge-
schlossen sein, sodass der
Patient von der Hektik des
Tagesgeschäftes nichts mit-
bekommt. Dem Patienten
sollen die Vorteile und Nut-
zen der Prophylaxe erklärt
werden, er muss erkennen,
dass die regelmäßige Zahn-
reinigung zum lebenslan-
gen Erhalt der natürlichen
Zähne beiträgt und so wich-

tig ist wie regelmäßiges 
Duschen oder Baden.
Dieses Gespräch kann auch
von einer versierten Mit-
arbeiterin geführt werden.
Die kommunikative und
fachliche Kompetenz des
Behandlers ist dabei ebenso
gefordert wie seine psycho-
logische Kompetenz. Zahl-
reiche Faktoren müssen bei
dem Gesprächsverlauf mit
dem Patienten beachtet
werden, um ihn zur Teil-
nahme an der Prophylaxe
zu überzeugen.
Die Gesprächs- und Motiva-
tionsstrategie des Behand-
lers sollte variabel sein, da
jeder Patient über eine
unterschiedliche Auffas-
sungsgabe verfügt. Der Be-
handler klärt den Patienten
zunächst über das Präven-

tionskonzept und die damit
verbundene Vermeidung
von Karies und Zahn-
fleischerkrankungen auf.
Dabei sollten möglichst 
wenig Fremdwörter und
Fachausdrücke benutzt wer-
den, um den Patienten
nicht zu überfordern. Der
Behandler oder die Mitar-
beiterin werden am Verhal-
ten des Patienten merken,
ob dieser den Ausführun-
gen zustimmt, diese an-
zweifelt oder ablehnt. Nor-
malerweise sind unsere 
motivierten und gut aufge-
klärten Patienten leicht zu
überzeugen und bereit die
Vorteile der Prophylaxe für
sich zu nutzen.
Zur weiteren Überzeugung

Weitere Infos? Ärztemuster?
Tel. 02 03/9 92 69-0

Fax 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

Internet: www.hagerwerken.de

Postfach 10 06 54  ·  D-47006 Duisburg

• Seit Jahrzehnten bewährtes Arzneimittel

• Einfach anzuwenden wie eine Zahnpasta

• Pastöse Konsistenz erlaubt intensives Einbürsten

• Hohe Akzeptanz beim Patienten durch angenehmen Minzgeschmack

Chlorhexidingel 1 % zur
professionellen Parodontitistherapie

Dentosmin® P

Dentosmin® P, Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat)
Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 % Chlorhexidinbis(D-gluconat). Sonstige Bestandteile: Calciumpyrophosphat (Putzkörper), Hyetellose, Saccharin, Glycerol 85 %, gefälltes Siliciumdioxid, Parfümöl,
Farbstoff E 131 (Patentblau V), Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Pharmazeutischer Unternehmer: Hager & Werken GmbH & Co. KG, Ackerstr. 1, 47269 Duisburg. Anwendungsgebiet: Zur Hemmung
der Plaque-Bildung bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit; zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei plaquebedingter Gingivitis; bei parodontalchirurgischen Eingriffen. Gegenanzeigen: Nicht
anwenden bei schlecht durchblutetem Gewebe, bei Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Wirkstoff Methyl-4-hydroxybenzoat, bei erosiv-desquamativen Veränderungen der Mundschleimhaut, bei Wunden
und Geschwüren oder bei einem der sonstigen Bestandteile. In der Schwangerschaft und Stillzeit nur unter besonderer Vorsicht anwenden. Wechselwirkungen: Chlorhexidinbis(D-gluconat) ist unverträglich mit Seifen
und anderen anionischen Substanzen. Mit Boraten, Dicarbonaten, Carbonaten, Chloriden, Citraten, Phosphaten und Sulfaten bildet Chlorhexidinbis(D-gluconat) Salze, die auskristallisieren können. Inaktivierung von
Chlorhexidinbis(D-gluconat) durch Saccharose. Deaktivierung des Wirkstoffs durch Polysorbat-80, unlösliche Magnesium-, Zink- und Calciumsalze. Nebenwirkungen: Gelegentlich bräunliche Ablagerungen auf der Zunge,
den Zahnoberflächen und an Restaurationen (entfernbar durch abrasive Zahnpasten); Geschmacksbeeinträchtigungen, Taubheitsgefühl der Zunge, Zungenpapillen, in Einzelfällen auch desquamative Veränderungen
der Mundschleimhaut. Selten Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Chlorhexidinbis(D-gluconat). In Einzelfällen schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidinbis(D-gluconat).

Quelle:
G. Haas,T. Meyer, B.Willershausen: Überprüfung der Effektivität einer chlorhexidinhaltigen

Zahnpaste auf den Entzündungsgrad der Gingiva, Dtsch Zahnärztl Z 59, S. 168-171 (2004)

miradent ist exklusiv in Zahnarztpraxen und Apotheken erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.miradent.de
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Hilfsmittel Prophylaxeratgeber – meistverkaufter Ratgeber für Prophylaxe
im deutschsprachigen Raum.

Durch Plakate oder Aufsteller im Wartezimmer werden die Patienten in-
direkt angesprochen. Im Bild: ein Ratgeber für die schwangere Patientin.
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des anzweifelnden Patien-
ten ist es wichtig, auf seine

persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse einzugehen.
Gezielte Fragen, die an den
Patienten gerichtet werden,
geben diesem das Gefühl
von Interesse an seiner 
Person.
Ebenso erfährt der Behand-
ler oder die Mitarbeiterin
viel über die Denkweise 
des Patienten und kann 
ihn durch seine Fragen ge-
schickt lenken. Zweifelt der
Patient immer noch an sei-
nem persönlichen Nutzen
der Prophylaxe, wird das
Gespräch beendet.
In Folgeterminen des Pa-
tienten kann eventuell das

Gespräch nochmals vor-
sichtig auf das Thema Pro-
phylaxe gelenkt werden.
Genauso sollte beim ableh-

nenden Patienten verfahren
werden.
Nicht jeder Patient ist sofort
oder überhaupt in deut-
schen Praxen für die Pro-
phylaxe zu begeistern, dies
sollte  beachtet werden.

Zielgruppen
Nicht nur das Gespräch 
zur Motivation an der Teil-
nahme der Prophylaxe,son-
dern auch der Aufbau und
Ablauf der Prophylaxesit-
zung differiert von Patient
zu Patient. Prophylaxeziel-
gruppen sind Kinder, Ju-
gendliche, Patienten in kie-

ferorthopädischer Behand-
lung und Erwachsene.
Die Erwachsenen kann man
wiederum unterteilen in wer-

dende Mütter, Implantat-
träger, geriatrische Patien-
ten, karies- und parodonti-
tisgefährdete Patienten. Der
Erfolg einer parodontalen
Behandlung kann nur erzielt
werden, wenn man den Pa-
tient zu einer nahezu per-
fekten Mundhygiene er-
zieht und eine dreimonatige
Nachsorge betreibt, die den
Zustand der parodontalen
Gesundheit stabil hält.
Eine Möglichkeit, Prophy-
laxepatienten für die eige-
ne Praxis zu gewinnen, ist
durch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit z. B. mit
Gynäkologen gegeben.

Die Zahngesundheit von
werdenden Müttern ist
durch die Hormonumstel-
lung in der Schwanger-

schaft gefährdet. Durch die
Erhöhung des Hormon-
spiegels nimmt die Ent-
zündungsbereitschaft des
Zahnfleisches, bei gleicher
Plaquemenge wie vor der
Schwangerschaft, bis zum
Ende der Schwangerschaft
zu.
In der Individualprophy-
laxe werden die Mütter 
über die nötige intensivere
Zahnpflege und die Über-
tragung von Streptococcus
mutans auf das Kind infor-
miert. Der Mutter wird ver-
ständlich, dass ihr persönli-
ches Verhalten über die ei-
gene Zahngesundheit und
die des Kindes entscheidet.

Personal
Die Ausübung der Prophy-
laxe wird von geschultem
Personal ausgeführt. Hier
werden unterschieden: die
Dentalhygienikerin,
die Zahnmedizinische
Fachassistentin, die
Zahnmedizinische Pro-
phylaxeassistentin und
die fortgebildete Zahn-
medizinische Fachan-
gestellte.
Diese müssen neben
den fachlichen Fähig-
keiten und manuellem
Geschick auch qualifi-
ziert in der Patienten-
führung sein. Kommu-
nikationsfähigkeit för-
dert das Verhältnis zum
Patienten, weckt dessen
Interesse an der Pro-
phylaxe und stärkt
seine Motivation. Orga-
nisationstalent ist ge-
fordert für die Vergabe
von Terminen und die Ver-
waltung des Recalls. Durch
das eigenverantwortliche
Arbeiten der Dentalhygie-
nikerin oder Prophylaxe-
assistentin ist eine hohe
Motivation Grundvoraus-
setzung. Der Praxisinhaber
unterliegt in Deutschland
jedoch immer der Auf-
sichtspflicht.

Arbeitsplatz
Je nach räumlichen Bedin-
gungen der Praxis erfolgt
die Prophylaxe an einem
speziell für die Prophyla-
xe konzipierten Stuhl oder 
zu bestimmten Zeiten an 
einem regulären klassi-
schen Behandlungsstuhl.
Ist die Einrichtung eines 
eigenen Prophylaxezim-
mers möglich, sollte mit
Musik und Bildern an den
Wänden und der Decke ein
Wohlfühlambiente geschaf-

fen werden. Eine beruhi-
gende Atmosphäre hilft
Ängste abzubauen und 
verleiht dem Patienten ein

Wellnessgefühl.

Prophylaxe-
sitzung 
Die Dentalhygienike-
rin oder Prophylaxe-
assistentin holt den Pa-
tienten persönlich aus
dem Wartezimmer ab.
Ein herzlicher Emp-
fang und die Frage 
nach dem Befinden des
Patienten führen schon
vor der Behandlung zu
einer positiven Grund-
stimmung des Patien-
ten. Das aktive Benut-
zen des Patientenna-
mens wirkt sich
zudem positiv
aus. Der Ablauf
der Prophylaxe-

sitzung umfasst die
Entfernung von har-
ten und weichen Be-
lägen, die Politur und
die Fluoridierung 
der Zähne. Die zu-
nehmende Verbesse-
rung des Gebisszu-
standes und zahlrei-
che Studien haben
bewiesen, dass die
tägliche Einnahme
von Fluoriden das
Kariesrisiko bis zu
50 % reduziert.
Anstatt der täglichen Ein-
nahme von Fluoriden kann
in der Prophylaxebehand-
lung in Form von Gelen 
oder Lacken Fluoride ver-
wendet werden, welche ei-
nen Schutz wie oben be-
schrieben von drei bis sechs
Monaten bieten. Fluoride
beschleunigen die regel-
mäßige Wiedereinlagerung
von Mineralien. An den Pa-

tienten wird weitergege-
ben, die häusliche Anwen-
dung in Form von fluori-
dierter Zahnpasta und flu-
oridiertem Speisesalz durch-
zuführen. Eine Unterwei-
sung des Patienten in der
häuslichen Zahnpflege er-
folgt ebenfalls bei Bedarf 
in der Prophylaxesitzung.
Hierzu gehören nicht nur
die Demonstration von
elektrischer oder manuel-
ler Zahnputztechnik, son-
dern auch das praktische
Üben des Patienten unter
Aufsicht. Nur so können 
der Dentalhygienikerin
oder Prophylaxeassisten-
tin Fertigkeitsdefizite oder
Schwachstellen auffallen,
die sofort korrigiert wer-
den. Auch die Vorstellung
interdentaler Hilfsmittel
erfolgt, die Auswahl dieser
hängt vom manuellen Ge-
schick und der oralen Situ-
ation des Patienten ab. Zur

Motivation des Patienten
können Schaubilder und
Demonstrationsmodelle he-
rangezogen werden.
Mundhygieneartikel kön-
nen und sollten direkt zum
Verkauf angeboten werden.
Um den Zustand der erwor-
benen Zahngesundheit zu
sichern, werden Recallab-
stände von drei bis zwölf
Monaten individuell verein-
bart. Nur eine regelmäßige
Kontrolle des Patienten und
Reinigung der Zähne ga-
rantieren den Erfolg, wie
Anfangs des Artikels schon
beschrieben. Die Abstände
können während einer län-
ger dauernden präventiven
Betreuung bei entsprechen-
der Patientenmitarbeit ver-
kürzt oder wahlweise bei

schlechter Mitarbeit ver-
längert werden.
Der ideale Recall ist, wenn
der Patient beim Verlassen
der Praxis sofort einen
neuen Termin für die nächs-
te Prophylaxesitzung aus-
macht. Sollte dies aus wel-
chen Gründen auch immer
nicht gehen, wird dem Pa-
tienten angeboten ihn te-
lefonisch oder postalisch

über seinen nächsten
Termin zu informieren.
Sollte es tatsächlich
einmal der Fall sein,
dass durch die profes-
sionelle Zahnreinigung
nicht ausreichend und
befriedigend das ur-
sprüngliche Lächeln
wiederhergestellt wer-
den kann, bieten wir 
unseren Patienten ne-
ben dem Bleichen der
Zähne etwas wirklich
Neues an: Um ein schö-
nes Lächeln wieder her-
vorzuzaubern, gibt es
als neues Konzept „pure
Tschackert“.
Dr. Tschackert hat das
perfekte und pure Lä-
cheln nach Deutsch-

land geholt und als erster
Zahnarzt europaweit die
komplette Zertifizierung
des Las Vegas Institue (LVI)
erlangt.
Ein Vorteil zum Beispiel ist,
die Patienten können ihr
neues Lächeln zum Probe-
tragen sogar mit nach
Hause nehmen.

Mehr Informationen unter:
www.Tschackert.com
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Dr. Steffen G. Tschackert
Praxis für Zahnheilkunde
Goethestraße 23 
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/28 30 30
Fax: 0 69/28 30 60
E-Mail: 
dr.tschackert@tschackert.com
www.tschackert.com

Adresse

Dr. Steffen G. Tschackert ist Referent für verschiedene Zahnärztekam-
mern und Fortbildungsinstitute mit dem Schwerpunkt Prophylaxe.

Konzept „pure Tschackert®“.
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Politur der Zähne mit Fluoriden in Form von Gelen oder Lacken (links) und danach (rechts).


