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der Monat Mai ist auch als Wonnemonat 
bekannt und das leuchtet sofort ein, denn 

endlich hält der Frühling Einzug: Bäume und 
Blumen blühen, Vögel zwitschern, es weht ein laues 

Lüftchen und wenn wir Glück haben, können wir schon den 
einen oder anderen Abend auf der Terrasse oder im Biergar-
ten verbringen. Ist das nicht wunderbar?

Mit Beginn des Frühlings können wir auch endlich wieder 
den Sportarten nachgehen, die sich nur bei warmen Tem-
peraturen draußen an der frischen Luft praktizieren lassen: 
Fahrradfahren, Inlineskaten, Klettern und Wandern ... Da 
kommen die vielen Feiertage gerade recht, schließlich ha-
ben wir dann endlich Zeit für all diese schönen Dinge. Doch 
vor und nach den Feiertagen drängen umso mehr Patienten 
in Ihre Praxis und da kann es schon mal hoch hergehen. Das 
muss nicht sein. Eine gute Organisation ist hier das A und O.

Worauf Sie dabei achten, erfahren Sie in unserem Beitrag 
auf Seite 2. Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie sich 
gleich Ihren Dienstplan vornehmen. Ist er wirklich noch ak-
tuell? Müssen alle Kolleginnen zu bestimmten Zeiten immer 
anwesend sein? Lesen Sie dazu unseren Beitrag auf Seite 3.

Viel Erfolg und interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihre
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Die Themen dieser Ausgabe

Der Beratungsbrief für mehr Erfolg und Zufriedenheit in der Zahnarztpraxis

ZFA exklusiv

UNSER DOWNLOAD-SERVICE

In unserem Downloadbereich finden Sie Monat für 
Monat nützliches Zusatzmaterial wie Checklisten, 
Mustertexte, Formblätter, Arbeits- und Verfah-
rensanweisungen. Diese ergänzen die Beiträge der 
jeweiligen Ausgabe des Beratungsbriefs und erhö-
hen den konkreten Nutzen für Sie, denn Sie können 
alle Downloads sofort in der Praxis einsetzen.
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Terminmanagement

So kommen Sie mit vorausschauender Terminplanung 
stressfrei durch die Brückentags- und Urlaubszeit
Ab Mai geht es auch dieses Jahr wieder rund: 
Da sind die Donnerstagsfeiertage Christi Him-
melfahrt und (in vielen Regionen) Fronleich-
nam. Dazu kommt das Pfingstwochenende, in 
manchen Bundesländern beginnen dann im 
Juni schon die Sommerferien. Da gilt es, gut zu 
planen, damit an den Brückentagen und in den 
Ferienzeiten die Praxis nicht „überrannt“ wird.

Sie wissen ja, wie das an den Freitagsbrückentagen oder 
auch am Dienstag nach Pfingsten ist: 

Da kommen nicht nur Akutpatienten, bei denen sich über 
die Feiertage ein Leiden eingestellt oder verschlimmert hat. 
Sondern plötzlich fällt auch vielen anderen Menschen ein, 
dass sie ja sowieso schon längst mal eine PZR brauchen 
oder ein leichtes Ziepen bei Süßem haben, das mal eben 
schnell angeschaut werden sollte – und an diesen „Ur-
laubstagen“ hat man endlich Zeit dafür ...

Dumm nur, dass gerade dann viele Praxen geschlossen 
und auch etliche ZFAs Urlaub haben. Und schon wird das 
Wartezimmer immer voller, der Stresspegel höher und die 
Laune allgemein immer schlechter. 

Das alles können Sie vermeiden, wenn Sie in der nächs-
ten Teamsitzung besprechen, wie Sie die Terminplanung 
für diese Engpasstage handhaben möchten und entspre-
chend aufkommendem Stress vorbeugen.

So können Sie den Brückentags- und 
Nach-Feiertagsstau vermeiden

 h Nehmen Sie für diese Tage keine Routinetermine an, 
auch nicht für Ihre Prophylaxe-Patienten. 

 h Vergeben Sie für die betreffenden Tage nur dringende 
Termine an Akutpatienten.

 h Planen Sie längere Pufferzeiten als sonst ein – es kom-
men garantiert auch ungeplante Akutfälle und echte 
Notfälle. Letztere haben natürlich auch an diesen Tagen 
immer Vorrang.

 h Sorgen Sie dafür, dass Ihre Praxis an diesen Tagen gut 
besetzt ist. 

Auch die Vertretung sollte frühzeitig 
geklärt werden
Wie Sie wissen, darf ein Vertragszahnarzt nicht einfach 
seine Praxis wegen Urlaub oder auch wegen einer Fortbil-
dung schließen, sondern muss für die Zeit seiner Abwesen-

heit eine Vertretung organisieren. Wird Ihre Praxis für eine 
ganze Woche oder noch länger geschlossen, muss dies bei 
der regionalen KZV gemeldet werden. Bei dieser Meldung 
ist auch der Name des Vertreters anzugeben. Der sollte na-
türlich vorab informiert worden sein. 

Klar im Vorteil sind hier Gemeinschaftspraxen oder MVZ: 
Kollegen in einer Gemeinschaftspraxis, die über die gleiche 
fachliche Qualifikation verfügen und dem gleichen Versor-
gungsbereich angehören, können sich gegenseitig vertre-
ten. Dasselbe gilt für angestellte Zahnärzte.

Stimmen Sie sich in Vertretungs fragen 
mit den benachbarten Praxen ab
Je früher Sie sich mit den infrage kommenden Praxen ab-
stimmen, desto besser. Das gilt besonders für diejenigen 
Praxen, die ganz offiziell die Vertretung für Ihre Praxis über-
nehmen, bzw. für Sie, wenn Ihre Praxis als Vertretung für 
eine andere Praxis bei der KZV gemeldet wird. In diesem 
Fall ist nämlich die vertretende Praxis dazu verpflichtet, die 
Patienten der anderen Praxis anzunehmen – selbst wenn 
das Wartezimmer schon überquillt.

Das heißt für Ihr Praxisteam: Sind Sie als Vertretungspraxis 
benannt, 

 – nehmen Sie für die betreffende Zeitspanne im Vorfeld 
am besten ebenfalls weniger Routinetermine an und

 – stimmen Ihre interne Urlaubsplanung so ab, dass wäh-
rend der Vertretungszeit die Personaldecke dick genug 
ist, um die zusätzlichen Patienten zu versorgen.

Anders sieht es aus, wenn eine benachbarte Praxis zwar Ur-
laub macht, aber nicht Ihre, sondern eine andere Praxis als 
Vertretung benannt hat. Dann dürfen Sie Patienten der ur-
laubenden Praxis sogar ablehnen, wenn bei Ihnen gerade 
zu viel los ist. Diese „Fremdpatienten“ müssen sich an die 
offizielle Vertretungspraxis wenden. Ausgenommen sind 
natürlich Notfälle, die müssen Sie immer behandeln und 
die dürfen Sie nicht wegschicken.

Umgekehrt sollten Sie Ihre Patienten auf den eige-
nen Praxisurlaub ebenfals frühzeitig vorbereiten: 

Ihre Vertretungspraxis wird es Ihnen danken, wenn für Ihre 
Patienten keine weiteren Behandlungen anstehen und alles, 
was absehbar dringend war, bereits behandelt wurde. Soll-
ten dennoch dringende Maßnahmen notwendig sein, sollte 
die Praxis informiert werden, ggf. einen Behandlungszettel 
bekommen oder die Zahnärzte sollten sich absprechen.
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Kein Werbeplakat oder Flyer ist so glaubwürdig 
wie die Meinung von Freunden und Verwand-
ten. Doch erst, wenn ein Patient vollkommen 
zufrieden ist, empfiehlt er Sie weiter. Sie als ZFA 
können einen großen Teil dazu beitragen, dass 
sich Patienten wohlfühlen und Empfehlungen 
aussprechen.

Schaffen Sie positive Erinnerungen

Nur, weil ein Patient zufrieden die Praxis verlässt, heißt das 
noch lange nicht, dass er Sie weiterempfiehlt. Die Behand-
lung kann noch so professionell und erfolgreich sein – der 
Patient muss sich daran erinnern, wenn er um Rat gebeten 
wird. Schaffen Sie daher positive Eindrücke mit Serviceleis-
tungen: Holen Sie z. B. gebrechliche Patienten am Park-
platz ab und begleiten Sie sie ins Wartezimmer bzw. den 
Behandlungsraum. Bieten Sie den Taxiruf an. Richten Sie 
einen kostenlosen WLAN-Zugang ein, damit Ihre Patienten 
während der Wartezeit gratis im Internet surfen können.

Gehen Sie auf Patienten zu

Bitten Sie Patienten ruhig direkt, die Praxis weiterzuemp-
fehlen. Eine gute Möglichkeit dafür ist, wenn ein Patient 
nach der Behandlung noch einmal zu Ihnen an den Emp-
fang kommt. Wenn Sie merken, dass er positiv gestimmt ist 
oder sich sogar bei Ihnen bedankt, weisen Sie ihn dezent 
darauf hin, dass er die Praxis gerne weiterempfehlen darf. 
Teilen Sie Patienten in Erinnerungsschreiben und Newslet-
tern mit, dass auch Freunde und Verwandte bei Ihnen herz-
lich willkommen sind.

Onlinebewertungsportale 

Auch wohlwollende Einträge auf Onlinebewertungsporta-
len können Patienten dazu bewegen, sich für Ihre Praxis zu 
entscheiden. Helfen Sie ein wenig nach mit einem Hinweis 
auf Praxisflyern und Terminzetteln: „Wenn Sie uns weite-
rempfehlen wollen, bewerten Sie uns gerne auf Portalen wie: 
www.jameda.de, www.weisse-liste.de oder www.sanego.de“

Patientenempfehlungen

Neue Patienten dank Mundpropaganda

Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Dienstplan 
kritisch durchgesehen? Falls das schon eine 
Weile her ist, sollten Sie in der nächsten Team-
besprechung eine solche Durchsicht anregen.

Dienstpläne neigen dazu, sich zu verselbstständigen. Dann 
kommen die einzelnen Mitglieder des Praxisteams genau 
zu den Zeiten, zu denen sie eingeteilt wurden – selbst 
wenn diese Einteilung schon längst nicht mehr sinnvoll ist, 
weil sich die Bedingungen in der Praxis oder im Privatleben 
der ZFAs geändert haben. Manchmal wissen das alle Be-
teiligten sogar, aber der Dienstplan bleibt trotzdem beste-
hen, weil sich alle im Team daran gewöhnt haben. Das aber 
führt zu Besetzungen, die nicht zum Arbeitsanfall in der 
Praxis und oft auch nicht zu den Bedürfnissen der einzel-
nen Teammitglieder passen. Deswegen sollten Sie wenigs-
tens einmal jährlich prüfen, ob der Dienstplan noch passt 
oder angepasst werden sollte.

Diese Fragen sollten Sie in die nächste 
Teambesprechung mitnehmen

 h Welche Arbeiten müssen vor Sprechstundenbeginn 
erledigt werden? Welche nach Sprechstundenschluss?

 h Wie viele Teammitglieder werden dafür benötigt?
 h Wie viele Teammitglieder müssen pünktlich zu 
Sprechstundenbeginn in der Praxis sein?

 h Wie lange nach Sprechstundenschluss muss eine ZFA 
für die Nacharbeiten da sein? Wann kann sie gehen?

 h Wann sind die absoluten Stoßzeiten in der Praxis, die 
die Höchstbesetzung erfordern?

 h Wie könnten Schichten so eingeteilt werden, dass 
immer genau so viele Teammitglieder in der Praxis sind, 
wie benötigt werden – aber nicht mehr?

 h Wer im Team möchte und kann frühmorgens anfangen, 
wer würde lieber später kommen?

 h Wie können die Schichten entsprechend den Bedürfnis-
sen der Teammitglieder besetzt werden?

Dienstplan

Passt Ihr Dienstplan eigentlich noch zu Ihrer Praxis?

TIPP: SETZEN SIE ALLES AUF NULL

Die besten Ergebnisse wird Ihre Dienstplandiskussion 
ergeben, wenn Sie das Thema so besprechen, als ob 
es noch gar keinen Dienstplan gäbe. Denken Sie den 
Plan völlig neu, ausgehend von der Praxissituation,  
wie sie sich derzeit darstellt.
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Individualprophylaxe

Machen Sie die IP2 zu einem Erlebnis für Ihre  
kleinen Patienten
Es ist nicht immer leicht, Kinder in die Indivi-
dualprophylaxe einzubeziehen. Die Motivation 
schwankt je nach Stimmungslage und Alter. Mit 
etwas Experimentierfreude können Sie aus der 
IP2 ein spannendes Erlebnis machen. Nutzen 
Sie die Freiheiten, die der BEMA Ihnen bietet. 

Im Rahmen des IP-Zyklus müssen mit der IP2 bestimmte 
Inhalte erbracht werden:

 h Erläuterung der Ursachen und Vermeidung von Gingivi-
tis oder Karies

 h Beratung über die Mundhygiene bzw. Ernährung an-
hand der erhobenen Indizes

 h Empfehlung von Fluoridierungsmaßnahmen
 h Praktische Übungen zur Förderung der Mundhygiene

Welches Spektrum an Möglichkeiten zur IP-Betreuung von 
Kindern zur Verfügung steht, sehen Sie in der Tabelle unten.

Wichtig: Aus Ihrer Dokumentation muss hervorgehen, wie 
patientenbezogen Sie bei der IP2 vorgehen. 

Sichtbare Beläge als Motivator

Kinder lernen durch Selbsterfahrung. Machen Sie die Zahn- 
und Mundhygiene deshalb zu einem Experiment und 
setzen Sie auf die Mitarbeit des Kindes. So gehen Sie vor: 
Geben Sie dem kleinen Patienten eine Färbetablette oder 
etwas Färbelösung mit und erläutern Sie Kind und Eltern die 

Anwendung. Sinnvoll ist eine kurze schriftliche Anweisung 
für zu Hause. Außerdem erhält das Kind eine Malvorlage 
mit Zähnen. Die Färbelösung wird bis zum nächsten Termin 
angewendet und das Kind zeichnet die farblichen Verän-
derungen im Mund und auf den Zähnen in die Vorlage ein. 
Das Ergebnis wird in der Praxis gemeinsam ausgewertet. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Form der Mundhygiene- 
instruktion deutlich mehr Eindruck macht als Putzübun-
gen in der Praxis. Viele Eltern sind auch erstaunt, dass sogar 
Zunge und Mundschleimhaut deutlich eingefärbt sind.

Stressfreie Unterweisung für Kinder 
und gute Dokumentation für Sie
Diese Form der IP2 hat viele Vorteile:

 – Die Kinder können sich zu Hause in Ruhe mit dem The-
ma befassen. Der Stresspegel ist niedriger.

 – Zu Hause sind eingefärbte Zähne weniger peinlich als 
in der Praxis.

 – Sie sprechen über das gemalte Bild, nicht über das Kind. 
Dadurch ist das Kind offener für Anregungen.

 – Sie haben eine prima Dokumentation für Ihren IP- 
Zyklus, denn die Bilder kommen in die Karteikarte, 
zusammen mit dem Ergebnis der Auswertung.

 – Sie rechnen das Auswerten und die Erläuterung der 
Zeichnung mit der individuellen Anleitung und Motiva-
tion als IP2-Leistung ab.

 – Die Zeichnung kann als Grundlage für spätere Remoti-
vation genutzt werden.

BEMA IP2: Leistung und Bestimmung Honorar (€)

Leistung: Mundgesundheitsaufklärung bei Kindern und Jugendlichen

Bestimmung: Aufklärung des Versicherten und ggf. dessen Erziehungsberechtigten über Krankheits-
ursachen sowie deren Vermeidung, Motivation und Remotivation

Die Mundgesundheitsaufklärung umfasst folgende Leistungen:
 – Aufklärung über Ursachen von Karies und Gingivitis sowie deren Vermeidung
 – Ggf. Ernährungshinweise und Mundhygieneberatung, auch unter Berücksichtigung der Messwerte 

der gewählten Mundhygiene-Indizes
 – Empfehlungen zur Anwendung geeigneter Fluoridierungsmittel zur Schmelzhärtung (fluoridiertes 

Speisesalz, fluoridierte Zahnpasta, fluoridierte Gelees u. Ä.); ggf. Abgabe/Verordnung von Fluo-
ridtabletten

 – Praktische Übung von Mundhygienetechniken, auch zur Reinigung der Interdentalräume

Der Zahnarzt soll Inhalt und Umfang der notwendigen Prophylaxemaßnahmen nach den individuellen 
Gegebenheiten des Einzelfalls festlegen. In einem Zeitraum von drei Jahren sind alle Leistungsbestand-
teile mindestens einmal zu erbringen.

1. Eine Leistung nach Nr. IP2 kann je Kalenderhalbjahr einmal abgerechnet werden.
2. Die Abrechnung der Nr. IP2 setzt die Einzelunterweisung voraus.

17,60
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Die wenigsten Schienen sind Kassenleistung. 
Lassen Sie sich deshalb nie dazu hinreißen, aus 
Gefälligkeit eine Schiene über die GKV abzu-
rechnen, wenn diese keine Kassenleistung ist. 
Die Folgen für Sie können dramatisch sein. 

Invisalign-Schienen, Bleichschienen, Retentionsschienen 
(Retainer), Sportschutzschienen und Fluoridierungsschie-
nen – sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind keine GKV- 
Leistung gemäß KB-Abrechnung K1 oder K2.

BEMA K1 und K2 reserviert für  
Aufbissbehelfe
Gemäß BEMA sind die Nummern K1 und K2 ausschließlich 
für das Eingliedern eines Aufbissbehelfs mit adjustierter 
Oberfläche bzw. das Eingliedern eines Aufbissbehelfs zur 
Unterbrechung der Okklusionskontakte ohne adjustierte 
Oberfläche über die KZV reserviert. Alle anderen Schienen 
müssen Sie privat vereinbaren und nach GOZ und BEB ab-
rechnen.

Es droht Regress oder Prozess

Was passiert, wenn Sie einem Ihrer Patienten einen Sport-
schutz auf Kosten der GKV anfertigen?

1. Ohne Regressverfahren
Aufbissschienen sind von den Krankenkassen budgetiert, 
das heißt, dass sich die Krankenkassen vorbehalten, im 

Rahmen der gesetzlichen Frist (also vielleicht erst in drei 
Jahren) alle zu viel ausgezahlten KB-Honorare über Ihre 
KZV zurückzufordern. Überprüfen Sie bei der KZV, wie vie-
le Schienen in Ihrem Budget pro Quartal vorgesehen sind. 
Dann werden Sie ganz sicher Honorarverluste vermeiden.

2. Mit Regressverfahren
Sollten Sie mit der Schienenherstellung in Ihrer Praxis dau-
erhaft über dem Landesdurchschnitt liegen, müssen Sie in 
einem sogenannten Regressverfahren für den betreffen-
den Zeitraum gegenüber Ihrer KZV für jede einzelne her-
gestellte Schiene eine glaubhafte, GKV-richtlinientaugliche 
Diagnose an der Hand haben. Ansonsten drohen Ihrer Pra-
xis hohe KB-Rückzahlungen.

3. Privatprozess
Strebt Ihr Patient aus forensischen Gründen einen Privat-
prozess an und verlieren Sie diesen, müssen Sie der Kran-
kenkasse das bereits erhaltene Honorar zurückzahlen.

Schienen

Sportschiene als GKV-Leistung? Vorsicht, Regress!

Extraktion

Riskanter Patientenwunsch: Zahnextraktion
Wo ein Wunsch, da ein Wille – das gilt nur einge-
schränkt für Patientenwünsche! Vor allem dann, 
wenn es um die Entfernung eines Zahnes geht. 
Dieser Wunsch sollte unerfüllt bleiben, es sei 
denn, die Richtlinie schließt den Zahnerhalt aus.

Sie müssen im Fall einer möglichen Extraktion eine eindeu-
tige Diagnose stellen und den Patienten gründlich aufklä-
ren. Spricht aus zahnmedizinischer Sicht alles gegen eine 
Extraktion, dürfen Sie diese nicht durchführen. Entnehmen 
Sie einen Zahn ohne medizinische Notwendigkeit, tragen 
Sie die Verantwortung dafür, mit allen Konsequenzen. 
Selbst die Erklärung des Patienten kann Sie im Falle eines 
Prozesses nicht retten.

Wann dürfen Sie extrahieren?

1. GKV: Bei Patienten der GKV zwingt die Richtlinie zur Ex-
traktion, wenn eine Weiterbehandlung zulasten der GKV 
nicht indiziert ist. Hat der Zahn nur eine minimale Progno-
se zum Erhalt, bezuschusst die GKV den Erhalt aber nicht, 
kann der Patient die Sachleistung (Extraktion) wählen oder 
sich für die private Therapie (Erhalt) entscheiden.

2. PKV: Patienten der PKV haben diese Wahl nicht. Sobald 
eine Extraktion aus zahnmedizinischer Sicht kontraindiziert 
ist, darf diese auch nicht auf Wunsch des Patienten ausge-
führt werden. Wohlgemerkt, auch nicht mit Bestätigung 
des Patienten.

NICHT NACHTRÄGLICH BERECHNEN 

Es ist äußerst schwierig, einem Patienten im Nachhi-
nein (möglicherweise nach Jahren) zu erklären, dass 
er eine Gefälligkeitsschiene erhalten hat. Der Versuch, 
dann noch eine Privatrechnung zu erstellen und eine 
Zahlung vom Patienten zu verlangen, wird vermut-
lich scheitern.

| S. 5ABRECHNUNG (STAND JANUAR 2018)
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Teamkommunikation

Scheu vor Neuem? Wie Sie Ihrer Kollegin helfen, die sich 
in Routinearbeiten flüchtet 
Ihre Arbeit als ZFA ist ständig im Wandel. Lau-
fend gilt es, Neues zu lernen bzw. damit umzu-
gehen: neue Software, neue Richtlinien, neue 
Vorschriften, Formulare, Arbeitsanweisungen, 
neue Behandlungsmethoden, technische Ge-
rätschaften usw. Für manche Kollegin sind diese 
ganzen Neuerungen zu viel; sie verweigert sich, 
drückt sich vor dem Neuen und flüchtet sich lie-
ber in vertraute Routinearbeiten. Das kann zu 
Problemen im Team führen.

Ein Praxisteam kann nur gut funktionieren, wenn alle die not-
wendigen Arbeiten beherrschen. Doch eine Kollegin, die nur 
ihre vertrauten Routinearbeiten macht, ist keine vollwertige 
Kraft im Team – und spätestens dann, wenn sie aufgrund von 
Urlaub oder Krankheit anderer einmal voll ran muss, endet das 
im Chaos. Abgesehen davon finden es viele schlicht unkolle-gi-
al, das Neue und/oder Schwierige immer den anderen hinzu-
schieben und ärgern sich entsprechend über die Kollegin. 

So gehen Sie mit den „Routinefans“ im 
Kollegenkreis um
Zunächst einmal sollten Sie versuchen, nicht verärgert, sondern 
verständnisvoll zu reagieren: Nur selten steckt hinter einer sol-
chen Verweigerungshaltung reine Faulheit oder Egoismus. Viel 
öfter sind es Unsicherheit, die Angst, etwas falsch zu machen 
und zu hohe Ansprüche an sich selbst, die hemmend wirken.

Die Lösung:

Ermutigen Sie die zögerliche Kollegin. Bestärken Sie sie immer 
wieder darin, dass 

 – sie alles lernen kann, was sie braucht, und Sie sie dabei 
gern unterstützen,

 – sie es schaffen wird, alle Aufgaben zu bewältigen und 
 – dass die Welt nicht gleich untergeht, falls sie einen 

Fehler macht.

Vor allem aber sollten Sie sie nicht damit durchkommen las-
sen, wenn sie flüchten will. Helfen Sie ihr stattdessen dabei, 
sich der Herausforderung zu stellen. Wie Sie das tun können, 
zeigen die folgenden Beispiele mit Ausreden, die Sie bestimmt 
schon gehört haben, weil sie typisch für „Routinefans“ sind:

Beispiel 1: „Ich weiß nicht, wie das geht!“

Die Situation: Die Kollegin ist am Empfang eingeteilt. Nun 
steht ein Patient vor ihr, der in ein DMP eingeschrieben ist. 

Prompt eilt sie zu Ihnen: „Du, da ist ein Diabetiker im DMP, da 
weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen muss, das ist ja alles 
so kompliziert. Kommst du bitte und übernimmst ihn?“ 

Die Lösung: 

Hier müssen Sie sofort helfen, denn der Patient wartet. Da-
nach bitten Sie die Kollegin, in die entsprechende Arbeitsan-
weisung zu schauen; gegebenenfalls gehen Sie diese mit 
ihr gemeinsam durch. Die Arbeitsanweisung soll sie beim 
nächsten Mal der Reihe nach abarbeiten und nur dann noch-
mals zu Ihnen kommen, wenn sie gar nicht mehr weiterweiß. 

Beispiel 2: „Was muss ich jetzt machen? 
Ist das so richtig?“
Die Situation: Die Kollegin soll eine Arbeitanweisung erar-
beiten, die in der nächsten Teamsitzung beschlossen wer-
den soll. Alle zwei Minuten steht sie vor Ihnen: „Meinst du, 
das geht so? Soll ich da lieber erst dies oder erst das schrei-
ben?“ Damit unterbricht sie Sie jedes Mal bei Ihrer Arbeit.

Die Lösung:

Machen Sie ihr freundlich diesen Vorschlag: „Du brauchst 
nicht jeden Schritt mit mir abzustimmen. Mach erst einmal 
alles so, wie es dir richtig erscheint. Wenn du eine Frage 
hast oder dir unsicher bist, schreib es einfach auf. Dann 
können wir alles gemeinsam durchgehen, wenn du fertig 
bist, und alle Fragen am Stück bearbeiten. Und ich kann bis 
dahin meine Arbeit auch am Stück erledigen.“

Beispiel 3: „Übernehmt ihr das Knifflige, 
ich mache das Unangenehme“
Die Situation: Manche Kolleginnen „erkaufen“ sich gewis-
sermaßen ihre Ruhe vor dem Neuen, indem sie freiwillig 
alle ungeliebten Arbeiten übernehmen. Sie waschen ab, 
räumen auf, bringen den Müll raus usw. – Hauptsache, sie 
müssen nicht an das neue XY-Gerät. Damit kommen sie oft 
sogar durch, weil es für das Team bequem ist. Trotzdem 
sollten Sie hier tätig werden, damit auch diese Kollegin im 
Team ihren vollen Wert entfalten kann.

Die Lösung: 

Sprechen Sie sie gezielt auf ihr Vermeidungsverhalten an und 
bieten Sie ihr an, sie beim Erlernen der neuen Aufgaben zu un-
terstützen. Nicht alle auf einmal, aber eine nach der anderen. 
Sie werden sehen: Mit ihrer Kompetenz wächst auch ihr Mut.
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Vielleicht haben Sie auch manchmal das Gefühl, 
als ZFA müssten Sie eine Art zehnarmiges Wun-
derwesen sein: Sie sollen am besten gleichzei-
tig telefonieren, Informationen am Bildschirm 
heraussuchen oder eintippen, Patienten begrü-
ßen und andere mit den Händen in die richtige 
Richtung dirigieren. Ein Headset bringt hier Ent-
spannung. Probieren Sie es doch einmal aus! 

Wer einmal mit einem Headset am Empfang gearbeitet hat, 
möchte es nicht mehr missen. Denn es bietet eine Menge 
Vorteile:

 – Sie können Telefonate schneller annehmen.
 – Sie haben die Hände frei und müssen den Telefonhörer 

nicht mehr zwischen Schulter und Ohr einklemmen, 
wenn Sie parallel etwas durchblättern. 

 – Sie sind dadurch entspannter und klingen auch so; das 
freut die anrufenden Patienten. 

 – Sie können sich voll auf das Gespräch konzentrieren, 
weil Sie nicht mit dem Telefon hantieren und Hinter-
grundgeräusche ausblenden müssen.

Dabei sind Headsets nicht einmal teuer, es gibt sie schon 
für ca. 50 Euro zu kaufen.

Den einzigen Nachteil können Sie leicht umgehen:

Manche ZFAs finden es lästig, dass Patienten nicht auf An-
hieb erkennen, wenn man mit dem Headset telefoniert, und 
einen deswegen ansprechen. Hier können Sie leicht Abhilfe 
schaffen, indem Sie mit dem Finger auf Ihr Headset zeigen 
und so signalisieren, dass Sie im Gespräch sind, sie aber schon 
bemerkt haben und sich ihnen gleich zuwenden werden.

Telefonkommunikation

Superpraktisch: Das Headset

Unterstützung bei der Therapietreue

Motivieren Sie Ihre Patienten, ihren Zahnersatz sorgfältig 
und täglich zu pflegen
Die meisten Patienten pflegen ihre Zähne gut 
und gehen verantwortungsvoll mit ihrer Mund-
gesundheit um. Das spiegelt sich auch in der 
hohen Akzeptanz der Professionellen Zahnrei-
nigung (PZR), die von vielen mindestens einmal 
im Jahr in Anspruch genommen wird. Leider 
trifft das auf die Pflege des Zahnersatzes nicht 
zu, obwohl er im Vergleich zu den natürlichen 
Zähnen die doppelte Pflege benötigt. Sie und 
Ihr Team können viel tun, damit sich Ihre Pati-
enten besser um ihren Zahnersatz kümmern.

Erarbeiten Sie ein Beratungskonzept

Bevor Sie im Einzelgespräch Ihre Patienten darüber aufklä-
ren, wie sie ihren Zahnersatz am besten pflegen, erörtern 
Sie im Team Ihre Einstellung zu Pflegetabletten und ande-
ren im Handel erhältlichen Pflegemitteln. Klären Sie auch, 
ob Sie Ihren Patienten zur Reinigung ein Ultraschallgerät 
empfehlen wollen. Wenn ja, informieren Sie sich vorab 
über die Vorteile und welche Geräte es auf dem Markt gibt, 
um Ihren Patienten dann das richtige zu empfehlen. Wenn 
hierüber Einigkeit herrscht, erarbeiten Sie gemeinsam ein 
gutes Beratungskonzept für Ihre Patienten. Möglicherweise 
kann Sie Ihre Zahntechnik mit entsprechenden Anschau-
ungsmodellen unterstützen.

Klären Sie Ihre Patienten auf

Für das Aufklärungsgespräch ist eine Kontrolluntersuchung 
oder eine PZR der ideale Zeitpunkt. Sollte der Zahnersatz 
bei dieser Kontrolle stark verschmutzt sein, bieten Sie dem 
Patienten eine professionelle Reinigung im Labor oder in 
Ihrer Praxis an. Machen Sie Ihren Patienten klar, dass die 
professionelle Reinigung eine sinnvolle Ergänzung ist, die 
die tägliche Pflege aber nicht ersetzt. Weisen Sie darauf hin, 
dass es ein ernst zu nehmendes Alarmzeichen ist, wenn 
sich der Zahnersatz nicht mehr so leicht wie am Anfang 
herausnehmen lässt. 

Zeigen Sie am Zahnersatz die Beläge und machen Sie den 
Patienten auch auf Veränderungen an der Mundschleim-
haut aufmerksam, die eine direkte Folge des ungepflegten 
Zahnersatzes sind. Erinnern Sie daran, dass zur Pflege des 
Zahnersatzes auch die Massage des Zahnfleischs gehört. 
Das ist gerade bei älteren Patienten besonders wichtig.

Bleiben Sie am Ball

Vereinbaren Sie mit dem Patienten einen Kontrolltermin, 
z. B. in Verbindung mit der nächsten PZR, analysieren Sie 
gemeinsam, wo noch Verbesserungsbedarf besteht, und 
loben Sie ihn für Fortschritte.
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QM & RECHT

QM-Richtlinie im Detail, Teil 1: Überblick

Besser werden und nie damit aufhören!
Am Qualitätsmanagement (QM) scheiden sich 
die Geister. Die einen halten es für bürokrati-
schen Ballast, der nur stört. Für die anderen 
ist QM ein wichtiger Bestandteil der täglichen 
Arbeit und aus dieser gar nicht wegzudenken. 
Eins vorweg: DAS QM gibt es nicht. Jede Praxis 
muss ihren eigenen Weg finden und gehen. In 
unserer neuen Serie widmen wir uns dem The-
ma QM unvoreingenommen. Ausgehend von 
der QM-Richtlinie fragen wir: Welche Bereiche 
umfasst sie? Was ist zu tun? Und wie lässt sich, 
basierend auf einer Selbstbewertung, QM in der 
Praxis am besten umsetzen? 

QM ist gesetzlich vorgegeben und damit verpflichtend. Die 
sektorenübergreifende, im November 2016 aktualisierte  
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
gibt den Rahmen vor. Hier ist für alle Arzt- und Zahnarztpra-
xen sowie Krankenhäuser einheitlich geregelt, was zum QM 
gehört und warum QM so wichtig ist. Die Inhalte der Richt-
linie helfen Ihrem Praxisteam, konkret festzulegen, was Sie 
umsetzen müssen. Dabei spielen die gesetzlichen Anforde-
rungen wie z. B. Hygiene und Datenschutz eine große Rolle.

Unser Tipp: Laden Sie sich die QM-Richtlinie herunter und 
lesen Sie die ersten 10 Seiten. Wichtig für Ihr Praxisteam ist, 
dass Sie wissen, was genau gefordert wird. Die aktuelle Fas-
sung finden Sie unter: www.g-ba.de > Informationsarchiv > 
Richtlinien > Qualitätsmanagement-Richtline – QM-RL

Bekannte QM-Inhalte

Woran erkennen Sie das beste Qualitätsmanagement?  
Daran, dass Sie gar nicht merken, wie oft Sie QM nutzen! 
Schon in der alten QM-Richtlinie fanden sich Themen, die 
im Arbeitsalltag meist längst etabliert und eingeführt sind. 
Dazu zählen:

 – Verantwortlichkeiten, z. B. für QM, Hygiene, Daten-
schutz, Notfallkoffer, Dienstpläne etc., sind festgelegt.

 – Im Notfall kennt jede Mitarbeiterin ihre Aufgaben; der 
Notfallkoffer ist aktuell.

 – Arbeitsanweisungen und Checklisten werden genutzt 
und bei Bedarf regelmäßig überarbeitet.

 – Es gibt Teambesprechungen in sinnvollen Abständen.
 – Alle Mitarbeiterinnen besuchen Fortbildungen und die 

gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen.
 – Patientenbefragungen werden regelmäßig durch-

geführt und deren Ergebnisse zur Verbesserung der 
Abläufe genutzt.

 – Beschwerden von Patienten werden erfasst und analy-
siert, ggf. Veränderungen im Praxisablauf eingeführt.

 – Der Umgang mit Fehlern und Risiken ist geregelt. Fehler 
werden besprochen und für Verbesserungen genutzt.

 – Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ist 
abgestimmt, die Informationsweitergabe geregelt.

 – Die Hygienemaßnahmen sind klar festgelegt, es gibt 
einen umfassenden Hygieneplan.

Dokumentation

Die Anforderungen an die Dokumentation sind je nach 
Praxisgröße und -fachrichtung, Anzahl und Arbeitszeit der 
Mitarbeiter unterschiedlich. Hier sagt die QM-Richtlinie 
klar: Der Aufwand muss in einem angemessenen Verhält-
nis zur personellen und strukturellen Ausstattung stehen! 
Es geht nicht um eine Dokumentation der Dokumentation 
willen. Sondern darum, die eigenen Abläufe sensibler zu 
betrachten, aufmerksam zu sein für sich und andere und 
Veränderungen anzustoßen. „Was können wir tun, damit 
wir besser und sicherer arbeiten?“ Genau das möchte QM – 
nicht mehr und nicht weniger!

Befragung der Mitarbeiterinnen

Diese neue Maßnahme, die die Perspektive der Mitarbei-
terinnen berücksichtigen soll, braucht keinen Fragebogen. 
Wie die Befragung umgesetzt wird, legen Sie als Praxis fest – 
z. B. in Form einer anonymen Befragung zur Zufriedenheit. 

Sicherheit

Patienten- und Mitarbeitersicherheit sind Topthemen! Ge-
hen Sie deshalb mit offenen Augen durch die Praxis und 
fragen Sie sich im Team, ob alle Abläufe sicher sind. Beispie-
le: „Was passiert, wenn ein Patient aggressiv wird?“ „Welche 
Schutzmaßnahmen treffen wir, wenn ein Patient mit einem 
nosokomialen Infekt in die Praxis kommt?“ „Sind Verwechs-
lungen von Patienten oder Laborproben ausgeschlossen?“

KOSTENLOS: ONLINE-CHECK DER KBV

Prüfen Sie mit dem Online-Check der KBV kostenlos 
und unkompliziert, wo Sie mit Ihrem QM stehen und 
was noch konkret zu tun ist. Drucken Sie die Ergeb-
nisse aus, übertragen Sie offene Punkte in einen Auf-
gabenplan und erfüllen Sie so die Anforderungen der 
QM-Richtlinie.
www.kbv.de > Praxisinfo > Service > Praxis-
führung > Mein PraxisCheck
Nebenstehende Checkliste leistet Ihnen ebenfalls 
gute Dienste.
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QM & RECHT

Checkliste zur Durchführung einer QM-Selbstbewertung

ja nein

Wir haben konkrete Ziele mit festen Terminen für die Verbesserung unseres QM festgelegt.

Es gibt eine qualifizierte Person in unserer Praxis, die für das QM verantwortlich ist (QMB).

Unser QM basiert auf einem bestimmten QM-System (Beispiele: EPA, QEP, DIN EN ISO 9001:2008).

In unserer Praxis haben wir alle Grundelemente nach § 3 der QM-Richtlinie (u. a. Patientenorien-
tierung einschließlich Patientensicherheit, Kommunikation und Kooperation, Informationssicher-
heit und Datenschutz) und die nach § 4 erforderlichen Instrumente (wie Prozess- und Ablaufbe-
schreibungen, Checklisten, Teambesprechungen, Patientenbefragungen etc.) eingeführt.

Wir arbeiten konsequent und systematisch an einer kontinuierlichen Verbesserung unseres QM.

Wir integrieren aktuelle fachliche Standards in unseren Behandlungs- und Praxisalltag.

Wir orientieren uns an wissenschaftlich anerkannten Patientenleitlinien.

Risikofaktoren im Rahmen der Patientensicherheit behalten wir permanent im Blick.

Patienten werden ausführlich und individuell beraten.

Behandlungsabläufe in unserer Praxis sind klar strukturiert und für alle verbindlich festgelegt.

Die Verantwortlichkeiten im Team sind klar geregelt.

Mitarbeiterorientierung ist ein wichtiges Thema in unserer Praxis:
– Es finden regelmäßig Teammeetings statt. 
– Alle 2 Jahre wird eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung durchgeführt.
– Alle ZFAs gehen mindestens einmal pro Jahr zu einer Fortbildung.
– Die Praxisphilosophie ist allen bekannt und wird gelebt.

Die Kommunikationsabläufe in der Praxis sind klar geregelt, um den zeitnahen Informationsfluss 
zu garantieren und Missverständnisse auszuschließen.

Wir überprüfen regelmäßig, ob wir unsere Qualitätsziele erreicht haben.

Wir haben die Prozesse und Abläufe in unserer Praxis gemeinsam definiert und in einem 
QM-Handbuch festgeschrieben.

Wir nutzen Arbeits-/Verfahrensanweisungen und Checklisten.

Wir führen regelmäßig (mindestens alle 3 Jahre) Patientenbefragungen durch.

Wir haben ein qualifiziertes Fehler-, Beschwerde- und Risikomanagement.

Unser Notfallmanagement ist klar geregelt und gut organisiert.

Unsere Behandlungsverläufe und Patientenberatungen dokumentieren wir lückenlos.

| S. 9
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Die Zunge ist Spiegel der Gesundheit

Die Zunge ist über Nervenbahnen mit Gehirn und Organen 
vernetzt. Wenn irgendetwas im Körper nicht stimmt, zeigt 
sich das deshalb auch an der Zunge. Normalerweise ist die 
Zunge blassrosa, leicht belegt und an der Oberfläche et-
was rau. Sieht sie deutlich anders aus und das nicht nur für 
ein paar Stunden, kann das ein Hinweis auf eine Erkrankung 
sein.

Eine nicht nur zeitweise schwarz gefärbte Zunge etwa kann 
auf Leukämie hindeuten. Hat die Zunge dauerhaft einen 
kräftig gelben Belag, steckt möglicherweise eine Erkran-
kung im Leber-Gallen-Bereich dahinter. Ist sie braun, gibt es 
eventuell Probleme im Verdauungstrakt. Eine gräulich ge-
färbte Zunge kann auf Blutarmut hindeuten, eine blau ge-
färbte auf eine Lungenkrankheit. Eine Erkältung oder eine 
Magen-Darm-Störung zeigt sich häufig an einem dicken 
weißen Belag. 

Ein täglicher Zungencheck zu Hause vor dem Spiegel hilft, 
Hinweise auf mögliche Krankheiten zu finden. Fällt etwas 
auf, dann sollte man das am besten beim Hausarzt anspre-
chen. 

Prof. Andreas Filippi, Fachzahnarzt für Oralchirurgie am Univer-
sitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel, empfiehlt die regel-
mäßige Reinigung der Zunge mit einer Zungenbürste. dpa

Zahnärzte bringen neues
Untersuchungsheft für Kinder heraus
Die Zahnärztekammer Niedersachsen hat ein Untersu-
chungsheft für Babys und Kleinkinder entwickelt, um Eltern 
an den Zahnarztbesuch ihres Nachwuchses zu erinnern. Es 
gehe darum, frühkindliche Karies zu vermeiden und Zahn-
fehlstellungen rechtzeitig zu erkennen, teilte die Kammer 

kürzlich mit. Deshalb erinnere das sogenannte UZ-Heft Eltern 
daran, ihre Kinder nach dem Durchbruch des ersten Zahns 
und danach jedes halbe Jahr in der Praxis vorzustellen. dpa
Das kostenlose Heft soll das kürzlich überarbeitete, gelbe 
Kinderuntersuchungsheft ergänzen und kann darin einge-
klebt werden. Es informiert auch über korrekte Putztechnik, 
Schnuller sowie zahngesundes Trinken und Essen. dpa

Zahnärzte dürfen Zahnreinigung 
nicht zum Festpreis anbieten
Zahnärzte dürfen Leistungen wie eine Zahnreinigung nicht 
zum Pauschalpreis anbieten. Die Arbeitsgemeinschaft Me-
dizinrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) informiert 
über eine entsprechende Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Frankfurt (AZ: 6 U 136/15). Die Abrechnung zum 
Festpreis verstößt demnach gegen die Gebührenordnung. 
Der Zahnarzt müsse berücksichtigen, wie aufwendig die 
Behandlung war. 

Dem Gericht zufolge bestehe sonst die Gefahr, dass leichter 
zu behandelnde Patienten die Behandlung von Patienten 
mit größeren Problemen mitfinanzierten. Eine Zahnärztin 
hatte eine professionelle Zahnreinigung zum Festpreis von 
29,90 Euro sowie ein Bleaching zum Preis von 149,90 Euro 
auf einem Rabattportal im Internet angeboten. Dagegen 
klagte die berufsständische Vertretung der Zahnärzte in 
Hessen mit Erfolg.

PRAXISMOTTO DES MONATS:

„Unsere Sehnsüchte sind unsere
Möglichkeiten.“ 

Robert Browning, engl. Dichter
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ZFA exklusiv Umfrage:
Welche dieser Fremdsprachen braucht ihr am häufigsten im Praxisalltag? Arabisch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Spanisch, Türkisch? Habt ihr dafür einen passenden Anamnesebogen? (ja/nein)

71,4 %
Nein

28,6 %
Ja

61,9 %
Englisch

19,0 %
Türkisch

9,5 %
Russisch

0 %
Spanisch

4,8 %
Arabisch

4,8 %
Französisch

Haben Sie Fragen oder Anregungen, Tipps und 
Tricks? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns 
Ihre Praxiserfahrungen. Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen:

per Telefon: 089 4522809-0
per Mail:  silke.uhlemann@pkv-verlag.de
per Post:  PKV Informationszentrum 
 Goethestraße 66, 80336 München

Für jeden abgedruckten Tipp bekommen Sie von  
uns 30 Euro als kleines Dankeschön.

Patricia A. zum Thema Anschauungsmaterial:
„Ich tue mich schwer, die zahntechnischen Arbeitsschritte 
und deren Abrechnung nachzuvollziehen. Unsere Zahn- 
technik hat mich dann mal in das Labor eingeladen und ich 
konnte mir die einzelnen Schritte genau ansehen. Das hat 
mir sehr geholfen und mich auf die Idee gebracht, auch un-
seren Patienten diesen Einblick zu ermöglichen. Wir haben 
jetzt in einer Vitrine Anschauungsmodelle über Bissnahme, 
FU-Löffel, Wachseinprobe und Fertigstellung stehen. So 
lassen sich auch die Termine und deren Abfolge den Pati-
enten besser erklären.“

Claudia B. zum Thema Verabschiedung: 
„Ich führe regelmäßig Patientenschulungen durch. Inzwi-
schen bin ich so routiniert, dass ich gegen Ende dazu neige, 
meinen Vortrag zu abrupt abzuschließen. Doch die Teilneh-
mer sollen freundlich und ohne Hektik entlassen werden. 
Aus diesem Grund halte ich jetzt immer einen Hand-
schmeichler in der Hand, der mich daran erinnert, meine 
Zuhörer ohne Eile und offen für Fragen zu verabschieden.“

Von Kollegin zu Kollegin

ZFA exklusiv Beratung
Frage zum Faxen von Rezepten

Bärbel A. fragt: „Es kommt selten vor, aber nach chirurgi-
schen Eingriffen benötigt mancher Patient Medikamente. 
Der Einfachheit halber faxen wir diese immer. Nun habe ich 
gehört, dass das nicht mehr geht. Stimmt das und warum?“

ZFA exklusiv rät: 
Seit einem Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken im 
Jahr 2013 ist das Verbot, Rezepte an die Apotheke zu faxen, 
rechtskräftig. Weder für die Mitarbeiter der Zahnarztpraxen 
und Apotheken noch für die Patienten ist dieses Urteil nach-
vollziehbar, dennoch müssen wir uns daran halten. Mit dem 
Urteil wollten die Richter den Betrieb einer unzulässigen Re-
zeptsammelstelle in der Zahnarztpraxis unterbinden. Genau-
er gesagt wollte man eine wirtschaftliche Kooperation von 
Zahnarztpraxis und Apotheke verhindern, damit diese keine 
Absprachen in Bezug auf Lieferung bestimmter Arzneimittel, 
Zuführung von Patienten oder Zuweisung von Verschrei-
bungen treffen. Und genau darum handelt es sich bei der 
direkten Übermittlung (Fax) einer Verordnung an die Apo-
theke. Deshalb: Faxen Sie keine Rezepte an die Apotheke.

Frage zum Adobe Flash Player

Petra G. fragt: „Wir haben gehört, dass der Adobe Flash 
Player Sicherheitsrisiken birgt. Stimmt das?“

ZFA exklusiv rät: 
Das Grafik- und Animationsformat, mit dem sich Flash- 
Movies erstellen lassen (z. B. für die Praxiswebsite), weist sehr 
gefährliche Sicherheitslücken auf. Für Hacker ein Eldorado – 
für Ihre Praxis deswegen aber viel zu riskant. Also Finger weg! 
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Rotierende Präparationsinstrumente

Turbine und Mikromotor im Vergleich
Das typische Geräusch eines Bohrers ist für vie-
le Patienten der Inbegriff der Zahnarztpraxis. 
Als ZFA nehmen Sie Turbine, Handstück und Co. 
jedoch anders wahr: Der Praxisbetrieb ist kaum 
vorstellbar ohne diese kostenintensiven Hoch-
leistungsinstrumente. Umso wichtiger ist es, die 
Technik zu verstehen und sorgfältig zu pflegen.

Historie des Bohrers

Seit Tausenden von Jahren nutzen die Menschen rotieren-
de und schabende Instrumente in der Zahnmedizin. So 
wurde im heutigen Dänemark ein angebohrter Zahn aus 
der Jungsteinzeit (etwa 5000 v. Chr.) gefunden. Handbohrer 
wurden benutzt, bis Erfinder im 19. Jahrhundert den Bohrer 
weiterentwickelten. Sie schlossen ihn an Uhrwerke an oder 
traten wie bei einer alten Nähmaschine ins Pedal, um die 
Bohrer rotieren zu lassen. Der erste elektrische Zahnbohrer 
wurde 1875 patentiert.

1957 setzte der US-Amerikaner John Borden einen Meilen-
stein. Er entwickelte eine Turbine namens Airotor, die mit bis 
zu 300.000 Umdrehungen pro Minute (rpm) die Präparation 
von Zähnen erheblich beschleunigte. Eine Luftdruckturbine 
trieb den Bohrer an. Kleine Propeller erzeugten den Luft-
druck, der für einen hochtourigen Antrieb sorgte.

Die moderne Turbine
Heutzutage nutzen Zahnärzte moderne kugelgelagerte 
Turbinen. Die Kugellager sind teilweise aus Keramik, haben 
einen geringen Verschleiß und arbeiten relativ leise. Ihr vibra-
tionsarmer Lauf ermöglicht ein angenehmeres Arbeiten.

Im Leerlauf kann eine Turbine zwischen 400.000 und 500.000 
rpm erreichen. Wird sie an den Zahn gedrückt, reduziert 
sich die Drehzahl auf einen Arbeitsbereich von 150.000 bis 
200.000 rpm. Allerdings ist das Arbeiten unter hoher Dreh-
zahl in der Zahnarztpraxis nicht immer notwendig. Damit 
der Zahnarzt die Behandlungsstelle gut ausleuchten kann, 
ist eine Lichtquelle in die Turbine eingebaut.

Unverzichtbare Wasserkühlung 

Die Wasserkühlung ist deutlich jünger als der Bohrer. Doch 
mit zunehmender Drehzahl wurde Wasser zur Kühlung 
unverzichtbar. Heute sorgen mehrere Kühlöffnungen mit 
Wasserzufuhr für atraumatisches Präparieren.

Als ZFA haben Sie die Aufgabe, die Wasserzufuhr durch das 
Absaugen zu lenken. Denn die Reibungswärme der Turbi-
ne kann zu Traumatisierungen der Pulpa führen. Achten Sie 

darauf, dass es nicht zu pulpitischen Beschwerden und sogar 
zu apikalen Veränderungen kommt.

Zur Kühlung des Arbeitsfeldes besitzt die Turbine drei bis vier 
Düsen, die aus verschiedenen Winkeln Wasser an den Zahn 
sprühen. Das Wasser ist nicht nur für atraumatisches Präpa-
rieren notwendig, es kühlt auch die Turbine selbst. Damit die 
Düsen nicht verstopfen, haben sie einen austauschbaren Mi-
krofilter. Ein Rücksaugstopp verhindert, dass kontaminiertes 
Wasser in das Kühlsystem zurückgezogen wird.

Mikromotoren mit Winkelstücken 

Der Mikromotor hat im Gegensatz zur Turbine einen ande-
ren Antrieb. Er funktioniert nicht über Luftdruck und Rotoren, 
sondern treibt das Winkelstück elektrisch an. Der Mikromotor 
kann verschiedene Bewegungen und Drehzahlen erzeugen. 
Per Knopfdruck wechselt der Zahnarzt zwischen rotierenden 
Bewegungen und Hubbewegungen.

Winkelstücke bestehen aus einem Kopf und einem Hand-
stück. Der Kopf ist in der Regel in einem Winkel von 30 Grad 
abgeneigt. Handstücke haben eine nicht abgewinkelte Form 
und werden vorwiegend in der Zahntechnik genutzt. Beide 
Varianten besitzen eine Luft-Wasser-Düse, um zu kühlen. Zu-
dem haben Winkelstücke auch eine Lichtquelle.

Wechselnde Drehzahlen 

Die Drehzahl kann mittels verschiedener Hand- und Winkel-
stücke verändert werden, um Zahn oder Werkstück individu-
ell zu bearbeiten. Dazu versehen die Hersteller die Hand- und 
Winkelstücke mit einem farbigen Ring. Die Farbcodierung:

grün – Verminderung der Drehzahl (30:1 bis 2:1)
doppelt grün – sehr geringe Drehzahl (14,8:1)
blau – unveränderte Drehzahl (1:1)
rot/orange – Erhöhung der Drehzahl (1:3 bis 1:5,75)

DIE UNTERSCHIEDE KURZ UND KNAPP

Hand- und Winkelstücke laufen leiser und ruhiger als 
Turbinen. Allerdings spürt der Patient ihre Bewegung 
deutlicher. Eine Turbine kann im Mund des Patien-
ten auch als Trockenbläser dienen. Allerdings ist ihre 
Durchzugskraft geringer als beim Mikromotor. Weder 
Drehzahl noch Drehrichtung können angepasst wer-
den. Auch kann eine Turbine nicht sofort stoppen, sie 
dreht etwas nach. Ihr Spraynebel ist größer als bei ei-
nem Winkelstück.
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Einsatz von Turbine und Mikromotor

Oberstes Gebot: Schützen Sie sich und Ihre Patienten
Wenn der Zahnarzt mit Turbine oder Mikromo-
tor arbeitet, gerät sehr feiner Spraynebel in die 
Umgebung. Es können kleinste Zahn- und Fül-
lungsteile aufgeschleudert werden. Achten Sie 
daher gut auf Ihren Mund- und Augenschutz. 
Nur indem Sie Ihre Atemwege schützen, können 
Sie verhindern, gefährliche Keime und Partikel 
einzuatmen.

Schutz des Patienten

Die Sorgfalt beginnt beim Schutz der Kleidung des Patien-
ten. Um Spritzer und Flecken zu vermeiden, legen Sie ihm 
eine Serviette um.

Als ZFA ist es Ihre Aufgabe, den Zahn während der Präparati-
on zu schützen. Achten Sie deshalb auf Ihre Absaugtechnik, 
damit die Kühlung den Zahn gut erreicht. Eine falsche Tech-
nik leitet die Kühlung möglicherweise von der Behandlungs-
stelle weg.

Halten Sie Zunge und Wange ab, damit das rotierende Inst-
rument den Patienten nicht verletzt. Setzen Sie dabei mög-
lichst wenig Druck ein. Denn viele Patienten halten dagegen, 
wenn ihre Wange oder ihre Zunge mit großer Kraft abgehal-
ten werden. Das wäre sowohl für Sie als auch für den Patien-
ten unangenehm.

Achten Sie darauf, dass die rotierenden Instrumente fest und 
sicher in Turbine oder Mikromotor eingespannt sind. Über-
prüfen Sie, ob sie fest sitzen, indem Sie kräftig daran ziehen. 
Ist das nicht der Fall, könnte das Instrument während der Be-
handlung aus dem Schaft rutschen. Im schlimmsten Fall ver-
schluckt oder aspiriert der Patient das Instrument. Das sollten 
Sie in jedem Fall verhindern.

So bereiten Sie die Instrumente auf

Alle in Ihrer Praxis verwendeten Geräte sind sehr komplex, 
hochwertig und teuer. Außerdem sind sie wegen der ho-
hen Hygieneanforderungen stark beansprucht. Es liegt im 
Interesse der Praxis, sie schonend zu behandeln, damit sie 
eine lange Lebensdauer haben. 

Wartung und Pflege der Geräte sind sehr wichtig, um Sta-
bilität und Funktionalität zu erhalten. Die Instrumente kön-
nen mit Blut, Speichel, Sekreten und Partikeln verunreinigt 
sein. Seien Sie bei jedem Schritt der Aufbereitung so sorg-
fältig wie möglich:

1. Desinfektion: Desinfizieren Sie die Instrumente nach je-
dem Gebrauch. Reiben Sie sie mit einer Desinfektions-
lösung ab.

2. Reinigung: Beseitigen Sie sichtbare grobe Verunreini-
gungen.

3. Pflege und Wartung: Nutzen Sie spezielle Pflegeö-
le oder Sprays. Die Mechanik muss regelmäßig ge-
schmiert werden.

4. Sterilisation: Sterilisieren Sie die Instrumente nach jedem 
Gebrauch im Dampfsterilisator. Bei längerer Liegedauer 
sind spezielle Beutel oder Schläuche empfehlenswert.

Halten Sie die Grundsätze der Praxishygiene ein und pas-
sen Sie Ihre Sorgfalt stets an die steigenden Anforderungen 
an. Eine Reinigungs- oder Desinfektionslösung wird nicht 
empfohlen.

Prüfen Sie den Wasserdurchlauf

Die Wasserkühlung ist für eine atraumatische Präparation 
unbedingt notwendig. Sie muss genügend Wasser führen. 
Allerdings sind manche Kanalsysteme sehr eng. Kalk, Salze 
oder ungeeignete Reinigungsmittel dürfen sich nicht abla-
gern. Sie könnten das Kühlsystem verstopfen.

Insbesondere nach längeren Schließzeiten der Praxis – zum 
Beispiel während der Weihnachtszeit – kann das wasser-
führende System verschlossen sein. Prüfen Sie es, bevor 
der Praxisbetrieb wieder beginnt. Schauen Sie außerdem in 
regelmäßigen Abständen, ob der Wasserdurchlauf noch in 
Ordnung ist.

Ein einfacher Test hilft

Halten Sie die Turbine oder das Winkelstück im Leerlauf mit 
vollständiger Wasserkühlung in einen Messbecher mit über 
50 ml Fassungsvermögen. Lassen Sie das Gerät 60 Sekunden 
laufen und messen Sie die abgegebene Wassermenge. 

Vergleichen Sie die Wassermenge mit den Herstelleranga-
ben. Stimmt die Menge mit den Angaben des Herstellers 
überein? Dann ist alles in Ordnung. Wird die Mindestmenge 
unterschritten? Dann müssen Sie handeln.

IHRE SORGFALTSPFLICHT

Achten Sie darauf, dass der Patient nur mit einwand-
frei funktionierenden, gereinigten und sterilisierten 
Instrumenten behandelt wird.
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Krankheit, Schmerz, Verlust. In Ihrem Berufsall- 
tag werden Sie häufig mit schwierigen Situatio-
nen, mit leidenden Menschen konfrontiert. Ihr 
Zuhören, Ihr Mitgefühl ist stets gefragt. Doch 
dabei dürfen Sie nicht in Mitleid abrutschen und 
zuletzt selbst seelischen Schaden nehmen. Wie 
dieser Spagat gelingen kann? Mit Empathie.

Empathie – was ist das eigentlich? Der Begriff wird meist 
übersetzt als „einfühlendes Verstehen“, also die Fähigkeit, 
die Gefühle und Empfindungen eines Gegenübers nachzu-
fühlen. Ein empathischer Mensch begegnet dem anderen 
auf Augenhöhe, er ist zugewandt und aufmerksam, voller 
Respekt und bleibt dennoch ganz bei sich. Im Unterschied 
zur Empathie bedeutet Mitleid meist sowohl ein wertendes 
Urteil aus vermeintlich höherer Warte als auch Selbstaufga-
be, sprich eigenes Leiden wegen eines fremden Problems. 

Nicht anstecken lassen

Psychologische Studien belegen: Menschen, die sehen, 
wie ein anderer Mensch weint, werden selbst ganz traurig. 
Sie „spiegeln“ die Gefühle ihres Gegenübers. Gerade für 
Sie als ZFA kann dieses Spiegeln gefährlich werden, da Sie 
häufig mit Leid oder negativen Gefühlen konfrontiert wer-
den. Umso wichtiger ist es, dass Sie empathisch reagieren: 
So nehmen Sie Stimmungen, Gefühle und Nöte Ihrer Ge-
sprächspartner ernst und schützen sich gleichzeitig selbst.

Ein Beispiel: Erzählt Ihnen Kollegin X von ihren Problemen 
und ihrer schwierigen Situation, und Ihnen wird das Herz 
ganz schwer, werden Sie sich dessen bewusst. Sagen Sie 
sich: „Das ist wirklich schlimm für X, ich werde sie heute 
besonders unterstützen. Aber ich lasse mich nicht davon 
herunterziehen, damit ist niemandem geholfen.“ Diese 
schützende Distanz zu Ihren eigenen Gefühlen lässt Sie 
kontrolliert reagieren, anstatt in Mitleid zu verfallen und 
selbst traurig zu werden. 

Empathischen Kontakt herstellen

Die empathische Grundhaltung ist einfach: Sie nehmen 
Ihr Gegenüber ernst. Sie erkennen an, dass der andere 
Mensch ein für ihn wichtiges Problem hat und dieses lö-
sen möchte. Dazu fehlen ihm aktuell womöglich die Mittel: 
Er ist hilflos, wütend, unbeherrscht, vorwurfsvoll, traurig. 
Diese Gefühle gehören ihm und haben nichts mit Ihnen 
zu tun! Bleiben Sie freundlich und aufmerksam und fassen 
Sie ohne Wertung in eigenen Worten zusammen, was Sie 
sehen oder dem Gesagten entnommen haben. 

So signalisieren Sie, dass Sie Ihr Gegenüber mitfühlend 
wahrnehmen: „Sie sind heute sehr traurig, Frau Y. Das sehe 
ich.“ Oder: „Sie sind wütend über die langwierige Behand-
lung, Herr Z?“ Das ist Empathie. Sie wissen, wie es dem 
anderen Menschen geht und können das im Umgang mit 
ihm berücksichtigen. Ohne automatisch einer Meinung zu 
sein oder ihm generell zustimmen zu müssen.

Mindestens genauso wichtig: Sie nehmen sich selbst und 
Ihre Bedürfnisse und Gefühle ernst. Erst dann, wenn Sie 
sich und Ihre Situation kennen und dazu stehen, können 
Sie anderen ein empathischer Zuhörer sein. 

Ein Beispiel dazu: Ihnen geht es gerade nicht gut, weil Sie 
selbst private Probleme haben. Fühlen Sie sich dann wirk-
lich in der Lage, empathisch zu sein und einem Patienten 
vorbehaltlos vorbehaltlos zuzuhören? Unser Tipp: Bitten 
Sie Ihre Kollegin, Ihnen in dieser Ausnahmesituation zu hel-
fen und sich um die Patienten zu kümmern. 

Positiv zugewandt bleiben

Ihre Kollegin kommt zu Ihnen, Ihre Patienten besuchen die 
Praxis, um ihren Zustand zu verbessern, das Problem oder 
die Krankheit zu überwinden. Fühlen Sie also kontrolliert 
mit und strahlen Sie Ruhe und Kompetenz aus. Auch kleine 
Gesten wie das stumme Hinlegen einer Packung Taschen-
tücher oder eine zarte Berührung bieten Ihrem Gegenüber 
wirksame Hilfe!

Empathie: Mitgefühl statt Mitleid

Fühlen Sie mit, ohne selbst zu leiden

NOCEBO-EFFEKT VERMEIDEN

Mitleid erhöht die Gefahr eines Nocebo-Effekts, dem 
Gegenteil des Placebo-Effekts: Patienten bekommen 
dann das Gefühl, besonders krank zu sein, wenn sie 
Mitleid erregen. Und die Heilung verzögert sich.
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Work-Life-Balance

Machen Sie Ihre Mittagspause zum Frischekick
Kommt zur Mittagszeit das große Tief, fällt da-
nach alles ein bisschen schwerer. Doch mit einer 
bewusst gestalteten Pause sind die Lebensgeis-
ter schnell wieder voll da.

 h Gehen Sie vor die Tür
Der Blick in die Weite entspannt die Augen. Im Winter, wenn 
Sie morgens im Dunkeln das Haus verlassen und abends im 
Dunkeln heimkehren, bekommen Sie mittags so außerdem 
eine Portion Tageslicht ab.

 h Laufen Sie sich fit
Sich an frischer Luft die Beine zu vertreten regt den Kreislauf 
an und macht den Kopf wieder wach. Fangen Sie gleich an 
der Praxistür an: Treppe statt Aufzug!

 h Futtern Sie Kraft für Körper und Geist
Energie für den ganzen Nachmittag statt „Suppenkoma“: 
Ihre Mahlzeit sollte leicht verdaulich sein und dennoch gut 
sättigen. Das tun zum Beispiel Vollkornprodukte, frisches 
Obst und Gemüse und ein Joghurt zum Nachtisch. Von 

Currywurst und Pizza lassen Sie lieber die Finger. Sonst ha-
ben Sie in der zweiten Tageshälfte das Gefühl, mit einem 
Stein im Bauch zu arbeiten. Die Pause ist übrigens auch 
eine gute Gelegenheit, in Ruhe ausreichend zu trinken.

 h Tun Sie doch mal ... gar nichts
Ruhen Sie sich mindestens fünf Minuten lang einfach nur 
aus. Wenn Sie möchten, machen Sie ein kurzes Nicker-
chen. Ihr Kopf braucht eine Pause – checken Sie also nicht 
nebenbei private Mails auf Ihrem Handy. Nur so wird die 
Mittagspause wirklich zu einer echten Auszeit mit garan-
tiertem Frischekick.

Kraft & Fitness

Isometrisches Training: Kleine Übungen, große Power
Krafttraining macht fit, stabilisiert Ihren Rücken 
und beugt zahlreichen Beschwerden vor. Mit 
dem isometrischen Training können Sie zwi-
schendurch effektiv Ihre Muskeln kräftigen.

Für diese Art Krafttraining brauchen Sie weder Geräte noch 
besonders viel Platz oder Zeit. Es geht nicht darum, sich 
ausgiebig zu bewegen, sondern in einzelnen Muskelgrup-
pen Spannung aufzubauen. Einige der Übungen können 
Sie vermutlich sogar in der Pause durchführen, ohne dass 
Ihre Kolleginnen um Sie herum viel davon mitbekommen. 

5 Übungen – nicht nur für die Pause

Hier sind einige Beispielübungen für Sie. Halten Sie dabei 
die Spannung anfangs jeweils für etwa zehn Sekunden und 
wiederholen Sie jede Übung drei bis vier Mal.

Hals: Verschränken Sie Ihre Hände und legen Sie sie auf 
die Stirn. Spannen Sie dann gleichzeitig Ihre Arme und 
den Nacken an, sodass Sie Kopf und Hände aneinander- 
drücken. Wiederholen Sie die Übung und legen Sie die 

verschränkten Hände auf den Hinterkopf statt auf die Stirn 
– so trainieren Sie abwechselnd die vordere und die hintere 
Halsmuskulatur. Diese Übung klappt im Sitzen oder Stehen.

Brust und Arme: Pressen Sie Ihre Handflächen vor Ihrer 
Brust zusammen. Die Ellbogen sollten dabei waagerecht 
nach außen zeigen.

Po: Kneifen Sie im Stehen Ihre Pobacken zusammen – als 
würden Sie etwas dazwischen festhalten wollen.

Schultern: Stellen Sie sich mit dem kompletten Rücken 
und den Armen an eine Wand. Lassen Sie Ihre Daumen 
nach vorne zeigen und drücken Sie die Handgelenke in die 
Wand. Die Schultern bleiben dabei hinten.

Bauch und Rücken: Eine klassische isometrische Übung 
für daheim ist die „Planke“. Stützen Sie sich auf Ihren Unter-
armen und den Füßen auf dem Boden ab, etwa auf einer 
Matte oder einem Handtuch. Halten Sie Ihren Rücken ge-
rade und spannen Sie Bauch und Po an, sodass Ihr Körper 
eine Linie bildet. Profis heben noch abwechselnd die Beine.

TIPP: NÜSSE STATT CHIPS KNABBERN

Wenn der Körper nach Fett ruft, knabbern Sie ein 
paar Nüsse, Mandeln oder Pistazien ohne Salz. Auch 
Kürbiskerne enthalten gesunde ungesättigte Fettsäu-
ren, pflanzliches Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe.
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Das Team von ZFA exklusiv

Iris Schluckebier
Fachliche Leitung 
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo.–Fr. 9–13 Uhr)
E-Mail: iris.schluckebier@pkv-verlag.de

Jana Brandt
Expertin für Abrechnung
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo. 10–11 Uhr) 
E-Mail: abrechnung@pkv-verlag.de 

Ines Griese
Chefredaktion
Tel.: 089 4522809-23 
(Mo.–Do. 9–15 Uhr)
E-Mail: ines.griese@pkv-verlag.de 

Silke Uhlemann
Redaktion
Tel.: 089 4522809-16  
(Mo.–Do. 9–13 Uhr)
E-Mail: silke.uhlemann@pkv-verlag.de 

Karin Meinhart 
Leserservice 
Tel.: 089 4522809-0  
(Mo.–Do. 9–17, Fr. bis 13 Uhr) 
E-Mail: info@pkv-verlag.de 
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Unsere Mission:  
Wir machen Praxen erfolgreich und Praxisteams stark!

Weiterbildung
Start am 15.04. oder 15.07.:

Fernlehrgang „Zertifizierte/r
Abrechnungsmanager/in“

Sie wollen rund um das Thema Abrechnung fit und selbst-
sicher werden? Sie wollen Ihre Praxisleitung und das Team 
bei allen Fragen rund um GOZ und BEMA unterstützen und 
dabei nicht zuletzt Ihren Arbeitsplatz in der Praxis aufwer-
ten und sicherer machen? 

Dann melden Sie sich am besten gleich an zu unserem 
Fernlehrgang „Zertifizierte/r Abrechnungsmanager/in“!

7 detaillierte Lektionen vermitteln Ihnen alles Wissens-
werte zur Abrechnung nach BEMA und GOZ. Der Fernlehr-
gang „Zertifizierte/r Abrechnungsmanager/in“ startet am 
15. April und am 15. Juli.
 
Das Besondere am Fernlehrgang:

 h Sie lernen bequem und ohne zusätzliche (Reise-)Kosten 
wann und wo Sie wollen. 

 h Sie bestimmen Einstiegszeitpunkt, Lerntempo und 
Übungsrhythmus selbst.

 h Sie weisen Ihre neu gewonnenen Kenntnisse in einer 
schriftlichen Prüfung nach, die Sie zu Hause ablegen 
und zu der Sie alle Unterlagen verwenden dürfen. 

 h Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihren Erfolg nach bestan-
dener Prüfung nachweist.

WIR BERATEN SIE GERN

Interessiert? Rufen Sie uns an unter: 089 4522809-0 

Unsere Teilnehmerbetreuerinnen erklären Ihnen gern 
die Details und sagen Ihnen, ob Sie von einer Förde-
rung durch staatliche Bildungsprämien profitieren 
können. Der Fernlehrgang kostet einmalig 1.925 Euro 
bzw. siebenmal 275 Euro bei Ratenzahlung. 

Weiterführende Informationen finden Sie auch im In-
ternet unter: www.abrechnung.net
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