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zahnmedizin & praxis�prophylaxeshop

Seit geraumer Zeit gibt es eine neue Ge-
schäftsmöglichkeit, die aus Amerika
kommt, die völlig neue Ertragsmöglich-

keiten bringt und noch dazu beiträgt, dass eine
stärkere Patientenbindung aufgebaut wird.
Dieses aus Amerika stammende und etablierte
Konzept ist bereits in 34 Ländern bekannt und
erfolgreich. Hierzulande steckt es noch in den
Kinderschuhen. In einigen Ländern sowie in
Asien und in den USA sind Praxen und Dental-
labore bereits sehr erfolgreich mit diesem Kon-
zept.  Durch einen Freund, der in den Staaten
und hier in Deutschland für eine Dentalfirma
tätig ist, bin ich auf die Produkte der Firma Nu
Skin und auf das Gesamtkonzept aufmerksam
geworden. Zuerst war ich skeptisch, erst durch
Ausprobieren des AP 24 Zahnpflegesystems
war ich von dem Inhalt sowie von der Wir-
kungsweise des Produktes überzeugt.

Neue Wirkstoffe
Das Zahnpflegesystem der Firma Nu Skin be-
inhaltet sechs Produkte, die aufeinander abge-
stimmt sind (Zahnpasta, Whitining-Zahn-
pasta, Zahnseide, Mundspülung, Mundspray
und Zahnbürste). Die Zahnpasta und die
Mundspülung enthalten neben Natriummo-
nofluorphosphat (0,15 Prozent in der Zahn-
pasta) noch eine ultrafeine Emulsion aus
hochmolekularen Dimethicon und ober-
flächenaktiven Subtanzen, die exklusiv nur in
den AP 24 Zahnpflegeserien enthalten sind.
Die Zähne fühlen sich schon bei der ersten
Anwendung spürbar glatter an. Wichtig ist,
dass die Mundspülung und das Mundspray
kein Alkohol enthalten und somit für Kinder

und alkoholgefährdete Patienten zur Anwen-
dung stehen.

Praxis und Labormarketing
Da die Schwerpunkte in der Zahnmedizin
und Zahntechnik liegen, erkennt man nicht
auf den ersten Blick, welche Möglichkeiten
sich dadurch  ergeben. Durch die Exklusivität
des Produktes bekommt der Zahnarzt und
das Labor ein Marketinginstrument in die
Hand, was nicht im freien Handel zu erwer-
ben ist und noch kaum etabliert ist. Das Risiko
tendiert auf Grund der geringen Investitions-
kosten gegen Null. Durch das Marketing-
produkt ist es möglich, ein zusätzlichen Ser-
vice in der Praxis anzubieten. So können dem
Patienten direkt nach der Prophylaxe oder
dem Eingliedern von Zahnersatz die Zahn-
pflegeprodukte empfohlen werden. 

Prophylaxeshop oder Online
Mittlerweile können Patienten diese Produkte
in den Praxen, aber auch bei uns im Labor er-
werben bzw. die ganze Produktpalette im In-
ternet, in einem wachsenden Markt (Wellness-
artikel, Nahrungsergänzung), kennen lernen
und direkt bestellen. Auf diesem Wege können
Patienten die Artikel jedes Mal nachbestellen,
ohne dass sie in das Labor oder in die Praxis
müssen. Auch die Internet- bzw. Onlinebestel-
lung läuft auf eine eigens von Nu Skin für La-
bor oder Praxen eingerichtete Website. Die
Prophylaxeshops sollten durch Exklusivität
und Qualität überzeugen, von Drogerieläden
durch Produkte wie diese abheben sowie zur
Patientenbindung beitragen.�
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Seit eh und je konzentrieren sich Zahnarztpraxen und Laborato-
rien nur auf ihr Kerngeschäft. In wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten, wie sie momentan herrschen, muss man sich umstellen.
Das AP 24 Zahnpflegesystem bietet neue finanzielle Ertrags-

möglichkeiten in schlechten Zeiten für Praxen und Dentallabore.
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