
Herr Bischoff, wie wichtig ist denn die Zahn-
pflege für unsere Gesellschaft?
Gesund beginnt im Mund. Nicht jeder weiß
dies aber und längst nicht in jedem Mund
sieht es gesund aus. Insbesondere bei Er-
wachsenen besteht ein deutliches Mundhy-
gienedefizit. Hier ist es wichtig anzusetzen.
Das bedeutet, zunächst überhaupt das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit von regel-
mäßiger Prophylaxe und Vorsorgeuntersu-
chungen zu schaffen. Darüber hinaus ist  eine
entsprechende Mitarbeit des Patienten auch
nach dem Arztbesuch  zu Hause ganz wichtig.
Und genau hier setzt goDentis an. 

Wie und worüber muss man die Patienten
denn heutzutage bei der Zahnpflege auf-
klären? Wie sehr muss der Zahnarzt dabei ak-
tiv werden?
Die Patienten sind  heutzutage schon deut-
lich aufgeklärter als noch vor einigen Jah-
ren. Es besteht ein starker Wunsch, gut be-
raten und informiert zu werden, wie man
sich selbst aktiv für seine Gesundheit und
sein Wohlbefinden einsetzen kann. Die
letzten Monate haben gezeigt, dass dabei
auch zusehends die Zahngesundheit, also
ein vorzeigbares und gesundes Gebiss in
den Blickpunkt kommt. Die Patienten er-
warten dann vom Zahnarzt erfolgverspre-
chende Tipps und Hinweise zur Zahn-
pflege und Prophylaxe.

Was genau will die goDentis-Gesellschaft für
Innovation in der Zahnheilkunde erreichen?
goDentis hat sich nicht nur die Bezeichnung
„Eigene, gesunde Zähne ein Leben lang“ auf

die Fahnen geschrieben, wir unternehmen
auch etwas für die Zahngesundheit in
Deutschland.
Wir wollen neue Standards in der Prophylaxe
setzen. Ziel ist es, durch strukturierte Zahn-
prophylaxe auf hohem Niveau möglichst ein
Leben lang die eigenen Zähne zu erhalten.
GoDentis hat dazu ein auf Pflege und Vor-
beugung ausgerichtetes Mundgesundheits-
konzept  entwickelt. Um dieses System bun-
desweit etablieren zu können, baut goDentis
ein Franchise-System mit niedergelassenen
Zahnärzten auf, denn eine hohe Versor-
gungsqualität im Bereich der Zahnprophy-
laxe geht nur mit System.
Durch das goDentis-Curriculum, in dem
die Inhalte unseres Programm-Systemhand-
buchs hinterlegt sind, sichern die Vertrags-
praxen den Patienten hohe Qualitätsstan-
dards für die Prophylaxe zu.

Was umfasst Ihr Konzept?
Zu dem Praxiskonzept gehören zunächst die
verschiedenen goDentis-Programme wie
SCAN, CARE, SCAN PLUS, WHITE und
FRESH. Das Konzept umfasst aber auch ein
Qualitätsmanagement für die Prophylaxe.
Weiterhin gehört eine spezielle Software
dazu, die genau auf die Behandlung zuge-
schnitten ist. Die unterstützt die Behandlerin
oder den Behandler dabei, das individuelle
Risiko des Patienten zu bestimmen. Das  Pro-
gramm-Systemhandbuch gibt dazu zusätzli-
che Hilfestellungen. Auch der Einsatz beson-
derer technischer Geräte in der Parodontal-
und Karies-Diagnostik optimieren die Be-
handlung. 
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Normalerweise kommen Zähne gesund auf die Welt. Durch schlechte
Mundhygiene, falsche Ernährung, Stress oder Rauchen gefährden wir oft
diese gute Ausgangssituation. Damit es nicht soweit kommt, hat die
goDentis in Köln ein spezielles Prophylaxekonzept erarbeitet. Darüber
sprachen wir mit Carsten Bischoff, Geschäftsführer der goDentis.

Redaktion

Nähere Informationen
erhalten Sie mit Hilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Carsten Bischoff
Geschäftsführer goDentis



Die Zahnärzte werden durch den
Erwerb einer goDentis-Franchise
berechtigt, die Produktwelt der go-
Dentis-Prophylaxe anzubieten. 

Wie wichtig ist goDentis dabei für
den Zahnarzt? Was kann er von dem
Konzept erwarten?
Die Vorteile einer goDentis-Partner-
schaft liegen in der starken System-
partnerschaft. Durch genau defi-
nierte und ausführlich beschriebene
Arbeitsabläufe soll die Qualität aller
beteiligten Praxen einem hohen
Standard gerecht werden. Das go-
Dentis-Konzept ist ein zu 100 % in
der Praxis erprobtes Prophylaxe-
konzept, das sofort umsetzbar ist. Es
hilft nicht nur bei der Patientenauf-
klärung, sondern auch ganz ent-
scheidend bei der Patientenbindung
und auch Patientenneugewinnung. 
Darin steckt ein großes finanzielles
Potenzial für die Zahnärzte, denn
professionelle Zahnprophylaxe ist
auch ein wirtschaftlicher Wachs-
tumsmotor. Aber der Zahnarzt steht
natürlich nicht allein da, goDentis
bietet ein intensives Training in
Form von Schulungen mit Theorie-
und Praxisteil. Um das angestrebte
Prophylaxeniveau zu sichern, ist
eine besondere technische Ausstat-
tung erforderlich. goDentis unter-
stützt die Lizenznehmer aber beim
Erwerb fehlender Ausstattungsele-
mente durch günstige Leasing- und
Finanzierungskonditionen. 
Und noch mehr: Die Zahnärzte kön-
nen goDentis auch als Gütesiegel ih-
rer Arbeit verwenden. Wir arbeiten
mit der European Foundation of
Quality Management (EFQM) zu-
sammen, da die Vertrags-Praxen
sich durch hohe Qualität auszeich-
nen sollen. Die EFQM kann das
Qualitätsmanagement der Praxen
auf Wunsch auch validieren. 

Und welche Vorteile hat der Patient
dabei?
Die Patienten haben eine ganze
Menge, vor allem gesundheitliche
Vorteile von unserem Konzept. Für
den Patienten kann ein individuelles
Risikoprofil mit Hilfe der Software
erstellt werden, welches die erfor-
derlichen Behandlungsschritte zur

Wiederherstellung einer optimalen
Mundgesundheit empfiehlt. Das be-
kommt der Patient nach dem ersten
Termin auch ausgedruckt. Wichti-
ger Bestandteil des Konzepts ist auch
die ausführliche Beratung der Pati-
enten zur häuslichen Zahnpflege.
Der Patient soll lernen, seine Mund-
hygiene zu verbessern. Der Patient
erhält also neben einer kompletten
Befunderhebung eine Zahnreini-
gung und eine umfassende Beratung
und Aufklärung. Aus Überzeugung
heraus kann ich deshalb sagen:
goDentis-Prophylaxe führt zu län-
gerem Zahnerhalt. Und das ist doch
viel wert! Die Patienten werden aber
nicht nur mit der Aussicht auf eine
langfristige Gesundheit und weitge-
hend schmerzfreie Behandlung an-
gesprochen – auch unmittelbar spür-
bare Veränderungen in der Praxis
und während der Behandlung gehen
mit dem goDentis-Konzept einher.
Und ganz besonders interessant vor
dem Hintergrund der gesundheits-
politischen Entwicklungen: wir ent-
wickeln zur  Zeit ein hochinnovati-
ves Zahn-Prophylaxeprodukt in
Zusammenarbeit mit der DKV, wel-
ches den Bedürfnissen des Patienten
in Bezug auf seinen Prophylaxe-
schutz und -inanspruchnahme ent-
spricht. Näheres zum Zahnprophy-
laxeprodukt werden wir in Kürze
bekannt geben.  

Wie wird der Zahnarzt Partner?
Es gibt natürlich eine hohe Anzahl
von interessierten Zahnärzten. Ein
qualitätsgesichertes System verträgt
aber nur eine betreubare Anzahl von
Zahnärzten. Wir können daher nur
den Zahnärzten ein Angebot ma-
chen, die bereits über Erfahrungen
in der Prophylaxe verfügen. Dazu
erwarten wir die Verpflichtung auf
Qualitätskriterien, eine hohe Schu-
lungsbereitschaft und die kontinu-
ierliche aktive Mitarbeit in unserem
Netzwerk. Wir sind sicher: Nur
durch diese Kriterien  kommt unser
Prophylaxeprogramm jedem ein-
zelnen Zahnarzt in unserem Netz
zugute.

Vielen Dank für das aufschlussrei-
che Gespräch! 
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