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Wie sehr gesunde und schöne
Zähne im Trend liegen, verdeut-
licht auch eine andere Studie:

Das Bielefelder Meinungsforschungsinsti-
tut Emnid fand heraus, dass für die Deut-
schen gepflegte Zähne das entscheidende
Merkmal sind, was einen Menschen für an-
dere Menschen attraktiv macht. Die Zahlen:
85 Prozent der Befragten empfanden ge-
pflegte Zähne als entscheidend, 67 Prozent
gepflegte Hände, 42 Prozent makellose
Haut, 36 Prozent eine schlanke Figur und 33
Prozent volles Haar. Zahlen, die das Poten-
zial der Prophylaxe als lohnenden Ge-
schäftszweig erahnen lassen. Und dieser
wird zunehmend auch als solcher wahrge-
nommen, denn die wirtschaftliche Situation
lässt immer mehr Zahnärzte über die Integ-
ration von Prophylaxe in ihre Praxisstruk-
tur nachdenken.  

Auf das Praxiskonzept kommt es an
Zur Erfolgsstrategie und wirklich einträgli-
chen Einnahmequelle kann die Prophylaxe
allerdings erst dann werden, wenn dahinter
ein durchdachtes und zukunftsweisendes
Praxiskonzept steht. Hierbei bietet es sich in
einem ersten Schritt an, in die Zahnarztpra-
xis eigens ein Prophylaxezimmer einzurich-
ten, dessen Ausstattung ausschließlich auf
die vorbeugende Zahnbehandlung abge-
stimmt ist. Als erster Hersteller der Denta-
lindustrie weltweit führte Sirona bereits im

Jahr 2000 ein ganzheitliches Prophylaxe-
Konzept ein, das sich weit mehr als über die
reine Praxisausstattung erstreckt. Das Pro-
Feel-Konzept besteht aus verschiedenen
Bausteinen und unterstützt den Zahnarzt
beim Aufbau eines profitablen zusätzlichen
Standbeins seiner Praxis. Die Prophylaxe-
Angebotspalette des südhessischen Unter-
nehmens  umfasst folgende Bausteine: die
Behandlungseinheit ProFeel, die ProFeel
Akademie, das ProFeel Marketingset sowie
die Internethomepage www.profeelakade-
mie.de. Die ProFeel-Einheit ist ein vollstän-
diges Prophylaxestudio, dessen Platzbedarf
äußerst gering ist –  mehr als 6 m2 Grund-
fläche sind nicht nötig. Die Einheit ist so
konzipiert, dass Beratung, Behandlung und
Instruktion an einem Arbeitsplatz durchge-
führt werden können, ohne den Patienten
umzulagern. Alle Bedienelemente befinden
sich in idealer Reichweite, wie zum Beispiel
das Pulverstrahl-ProSmile und das Ultra-
schallgerät Sirosonic L. 
Die visuelle Unterstützung durch Monitor
und intraoraler Kamera bietet mannigfal-
tige Möglichkeiten, den Patienten umfas-
send zu informieren. „Bei der Produktent-
wicklung sind wir konsequent von den 
Anforderungen der Patienten und des Be-
handlungspersonals ausgegangen. Unser
Stuhlkonzept zum Beispiel setzt auf Durch-
gängigkeit von Beratung und Behandlung“,
so Karl-Heinz Lehmann, Prophylaxe-Ex-
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Prophylaxe gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung: Eine
aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach kommt zu
dem Ergebnis, dass fast 80 Prozent der Zahnärzte eine steigende
Nachfrage nach Prophylaxe verzeichnen. Dieses Streben nach schö-
nen, ästhetischen und gesunden Zähnen bietet dem Zahnarzt die
Chance, eine einträgliche Einnahmequelle zu erschließen. Vorausset-
zung: die Prophylaxe muss als Geschäftsfeld erkannt und behandelt
werden, was eine durchdachte und ganzheitliche Strategie erfordert.

Prophylaxe –
ein lukratives Geschäftsfeld

Nur wenn die Prophylaxehelferin
sich Zeit für eine ausführliche Bera-
tung nimmt, werden die Patienten sie
auch dauerhaft in Anspruch nehmen.
Optimal unterstützt wird die Patien-
tenkommunikation durch Intraoral-
kamera und Monitor. Sind die Moni-
tore multimedial miteinander ver-
netzt, kann der Patient an jedem im
Netzwerk befindlichen Bildschirm
über seine Zahnsituation aufgeklärt
werden.  

Der gesundheitspolitischen Lage die
Zähne zeigen: Die ProFeel-Einheit
ist ein profitables Prophylaxe-Studio
auf 6 Quadratmeter Grundfläche
und eröffnet dem Zahnarzt im Zu-
sammenspiel mit den anderen Pro-
Feel-Bausteinen die Möglichkeit, die
Wirtschaftlichkeit der Praxis ent-
scheidend zu stärken.
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perte bei Sirona. Mit dieser kompletten Lö-
sung sorgt Sirona für eine reibungslose und
sinnvolle Integration des neuen Geschäfts-
feldes in die Zahnarztpraxis.  Das ProFeel-
Konzept umfasst aber weit mehr als die Den-
talgeräte: Der Arzt bzw. seine Helferinnen
werden im Rahmen eines zweitägigen Semi-
nares bei Sirona in Bensheim, in der so ge-
nannten ProFeel-Akademie, in Sachen Pati-
entenkommunikation- und -motivation ge-
schult. Die Internetplattform schließlich in-
formiert über Neuigkeiten und Wissens-
wertes rund um das Thema Prophylaxe. An-
wendererfahrungen mit ProFeel zeigen, dass
das Konzept aufgeht und der neue Ge-
schäftszweig finanziell Früchte trägt.   

Wirtschaftlich interessant
Die Zahnärzte Dr. Frank Lämmler und
Dr. Tim Theil – die beiden betreiben eine Ge-
meinschaftspraxis in Mannheim – erkannten
bereits vor über zwei Jahren das Potenzial der
Prophylaxe als Geschäftsfeld und 
integrierten in ihre Praxis einen Prophylaxe-
behandlungsplatz: „Uns war schon bei Eröff-
nung unserer Praxis im Jahre 2001 klar, dass

Prophylaxe und moderne Zahnmedizin un-
trennbar miteinander verbunden sind und
auch aus wirtschaftlicher Sicht ein wichtiges
Standbein sein können“, so Lämmler. Doch
nicht nur unter monetären Aspekten ist die
Implementierung der Prophylaxe-Strategie
der beiden Zahnärzte als erfolgsverspre-
chend zu bezeichnen. Auch was die Patien-
tenzufriedenheit anbelangt sind die Erfah-
rungen sehr positiv: „Rund 30 Prozent unse-
rer Patienten sind von unserem Prophylaxe-
Angebot begeistert, langfristig rechnen wir
mit einer Nachfrage von 70 Prozent“, glaubt
Theil. Der konsequente und durchdachte
Ausbau der Prophylaxe als zusätzliches Ge-
schäftsfeld ist für den Zahnarzt eine lohnende
Investition in die Zukunft, denn es liegt auf
der Hand, dass der Trend zur Prophylaxe
weiter anhalten wird. Verantwortlich hierfür
ist das wachsende Gesundheitsbewusstsein
und das Streben nach Schönheit und Ästhetik
in der Bevölkerung sowie die gesundheitspo-
litische Situation: Prophylaxe hilft bei der
Zahnerhaltung bis ins hohe Alter und entlas-
tet somit den Geldbeutel der Patienten wie
der finanziell angeschlagenen Kassen.� 
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„TK 1“ – sichere, stufenlos einstellbare Dauerfriktion für Teleskopkronen.

Paltzhalter an der
Primärkrone fixieren,

ausblocken und isolieren

Stufenlos einstellbares
Reparaturelement aus

Kunststoff.
Die schnelle Hilfe bei 

friktionsschwachen
Teleskopkronen

Für weitere Informationen oder Bestellungen nutzen Sie unsere Internetseiten !!

Dr. Frank Speckmann / Inh. M. Nolte – Rohrstraße 14 – 58093 Hagen
e-mail: info@microtec-dental.de / Internet: www.microtec-dental.de

Kostenlose Hotline 08 00/8 80 48 80
Telefon (0 23 31) 80 81-0 – Telefax (0 23 31) 80 81-18 Bestellungen (0 23 31) 80 81-11/12

Krone mit Kunststoff 
( Pattern Resin) modellieren

Platzhalter aus der
Modellation entfernen

Die Friktion stufenlos dem
Sicherheitsempfinden des 

Patienten anpassen

„Quick-rep“

*spürbar einrastend
*einfache Montage
*dauerhafte Funktion

für Teleskop- u. Konuskronen„MT-Klick“
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