
Daran erkennt man eine 
gute Zahnarztpraxis
ZAHNARZT CHRISTIAN IRRGANG 
Woran erkennt man als Patient ei-
nen guten Zahnarzt? Dazu kann 
man sich an der Meinung von Ver-
braucherschutzorganisationen ori-
entieren, zum Beispiel Stiftung Wa-
rentest. Für einen Laien ist es na-
türlich schwieriger, die fachliche 
Qualifikation zu beurteilen. Es gibt 
aber Kriterien, die für eine Praxis 
sprechen: 

TERMINVERGABE  
Die Sprechzeiten liegen günstig, 
so gibt es zum Beispiel spezielle 
Abendsprechstunden. Die Praxis 
arbeitet mit einem funktionieren-
den Terminsystem. Sie müssen in 
der Regel nicht lange warten. Na-
türlich kann es durch Komplika-
tionen oder Notfälle einmal zu War-
tezeiten kommen, die Praxismit-
arbeiter sollten Sie dann aber in-
formieren. Der Zahnarzt nimmt 
sich die notwendige Zeit. Sie wol-
len ja schließlich individuell und 
nicht wie am Fließband behandelt 
werden.  

VERSTÄNDLICHE ERKLÄRUNGEN 
Der Zahnarzt erklärt Ihnen Unter-
suchungsbefunde, Diagnosen und 
natürlich Ihre individuelle Behand-
lungsplanung. Nicht in Fachbe-
griffen, die nur Experten verste-
hen, sondern in verständlicher Spra-
che. Bei der Behandlungsplanung 
werden Sie miteinbezogen, Sie wer-
den über die mögliche Therapie-
alternativen und Behandlungs-
risiken aufgeklärt. Bedenken Sie, 
dass Beratungszeit ebenso wert-
voll ist, wie Behandlungszeit.  

Der Zahnarzt sollte sich in Ihre 
Situation einfühlen und  Ihnen 
während der Behandlung laufend 
Informationen über die Behand-
lungsschritte und den Fortgang der 
Behandlung geben.  

Die Zahl der Behandlungsstüh-
le sollte nicht mehr als drei pro 
Zahnarzt betragen, der Idealfall ist, 
wenn es nur einen gibt. Es wird 
dann nur ein Patient zur gleichen 
Zeit behandelt, auf den sich das 
Team voll konzentrieren kann. 

PROPHYLAXE 
Ein zentraler Punkt eines guten 
Therapiekonzepts ist die Vorsorge 
oder Prophylaxe. Sie werden über 
Prophylaxe beraten und Ihnen wird 
erklärt, wie Sie nach Behandlungs-
abschluss möglichst lang Freude 
an dem Ergebnis haben und zu-
künftige Schäden vermeiden kön-
nen. Die Praxis bietet Ihnen ein 
Prophylaxesystem mit regelmäßi-
ger professioneller Zahnreinigung 
an. 

PLANBARE BEHANDLUNG 
Zu einer guten Praxis gehört auch, 
dass die Preise transparent sind 
und bei planbaren Behandlungen 
größtenteils bereits vor Therapie-
beginn klar sind. Natürlich sind 
nicht alle Eventualitäten, die sich 
im Behandlungsverlauf ergeben, 
vorhersehbar, so dass bei zusätzli-
chem Aufwand Mehrkosten ent-
stehen können. Und bei Notfall-
therapien können die Kosten vor-
her oft schlecht abgeschätzt wer-
den. Die Schmerzursache und -
therapie sind ja nicht von vorne-
herein klar. Es gibt also schon Aus-
nahmen. 

Gibt es verschiedene Alternati-
ven, werden Sie bei der Beratung 
über Qualitäts- und Preisunter-
schiede aufgeklärt und in die Ent-
scheidung über die für Sie passen-
de Therapie einbezogen. 

Gründliche Hygiene ist ein zen-
traler Punkt für eine gute Praxis. 
Dazu gehört auch, dass das Team 
bei der Behandlung mit Mund-
Nasenschutz und Handschuhen 
arbeitet.  

Weiterhin werden Zahnfleisch-
probleme ebenfalls ernst genom-
men. Der Zahnarzt betrachtet Sie 
und Ihre Erkrankungen ganzheit-
lich, es gilt: An jedem Zahn hängt 
ein Mensch.  

Professionelle Zahnreinigung im 
Rahmen der Prophylaxe und Be-
handlung von Zahnfleischtaschen 
sind Bestandteil einer guten Be-
handlung. Die Taschentiefe wird 
regelmäßig gemessen und die nö-
tige Therapie durchgeführt.  

Der Zahnarzt arbeitet mit Lu-
penbrille, um präzise und scho-
nend vorgehen zu können.  

Sie werden gefragt, ob Sie eine 
Behandlung mit Spritze wollen, die 
Behandlung läuft weitgehend 
schmerzfrei ab. Die Praxis arbei-
tet nach einem systematischen Be-
handlungskonzept , das aus Vor-
behandlung, Wiederherstellungs-
phase und Erhaltungstherapie be-
steht.  

AUSSTATTUNG UND MATERIAL 
Die Ausstattung mit modernen 
Geräten und zeitgemäße Be-
handlungstechniken sind zusam-
men mit Sorgfalt und Erfahrung 
Kennzeichen einer guten Be-
handlung.  

Bei Wurzelkanalbehandlungen, 
Kunststoff- und Keramikfüllun-
gen benutzt der Zahnarzt Kof-
ferdam.  

Es werden die nötigen Röntgen-
bilder angefertigt, am besten digi-
tal, da sie weniger Strahlung erfor-
dern.  

Der Zahnarzt informiert Sie, wie 
lange die Versorgung durchschnitt-
lich hält. Es gibt nie eine Erfolgs-
garantie, aber Erfahrungswerte, 
was wie lange hält - regelmäßige 
Prophylaxe und tägliche gute Zahn-
putztechniken vorausgesetzt. Kro-
nen und andere Restaurationen 
werden genau angepasst. 

Der Behandlungserfolg vieler 
Therapien, etwa der Parodontal-
behandlung oder von Implantaten, 
hängt von der regelmäßigen und 
kontinuierlichen Folgebehandlung 
ab, dem Recall. Die Praxis bietet 
Ihnen ein Recallsystem an, das sie 
an die notwendigen Nachkontrol-
len und Vorsorgentermine erinnert. 
Oder Sie erhalten beim Abschluss 
der Behandlung direkt den nächs-
ten Prophylaxetermin. 
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