
Für die einen zählt vor allem die positive
Ausstrahlung schöner und gesunder
Zähne, für die anderen die wirksame

Gesundheitsvorsorge. Bleibt die Frage, wie
entsprechende Zahnarztleistungen erfolg-
reich und profitabel in das Praxisangebot in-
tegriert und Patienten gewonnen werden
können.

Das gesundheitspolitische Debakel scheint
nicht ohne Folgen auf die Einstellung der Pa-
tienten zu sein: So ist die Zahl derer, die zur
finanziellen Selbstbeteiligung für die Zahn-
behandlung bereit sind, seit 1995 von einem
guten Drittel auf fast die Hälfte gestiegen. In
der modernen Zahnmedizin verlagert sich
der Schwerpunkt von der konservierenden,
kurativen hin zur zahnerhaltenden, präven-

tiven Behandlung. Dieser Prozess, der sich in
den kommenden Jahren weiter verstärken
wird, ergibt sich aus einem Wechsel der Ein-
stellungen der Patienten und der Erwartun-
gen an das Gesundheitssystem.

Möglichkeiten der Zahnmedizin
Gerade die Zahnmedizin bietet „wie kaum
ein anderer Bereich der Medizin die Mög-
lichkeit, Erkrankungen zu vermeiden, früh-
zeitig zu erkennen oder eine Erkrankungs-
verschlimmerung zu verhindern, wenn
die Prophylaxe stimmt“, so Dr. Dietmar Oe-
sterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärz-
tekammer. Argumentativ gestützt werden
Prophylaxe-Befürworter auch von den Kran-
kenkassen, die darin ein Einsparpotenzial
vermuten, das alle Sparbemühungen in den
Schatten stellt. Der Sachverständigenrat für
die konzertierte Aktion im Gesundheitswe-
sen schätzt die langfristig möglichen Sparef-
fekte vorbeugender Medizin durch alle Berei-
che auf bis zu 25 bis 30 % der Gesundheits-
ausgaben. Beeindruckendes Beispiel für
Zahngesundheit und Mundhygiene bei deut-
lich geringeren Gesundheitskosten im Ver-
gleich zu Deutschland ist das Nachbarland
Schweiz. Dort ist Prophylaxe eine Kassenleis-
tung, restaurative Maßnahmen dagegen sind
zuzahlungspflichtig. Experten sehen hierin
die Tatsache begründet, dass schweizer in viel
geringerem Umfang als deutsche Zahnpro-
thesen und Zahnersatz benötigen, selbst im
höheren Alter. Zahnprophylaxe ist somit
zweierlei: Aus medizinischer Sicht ein ge-
sundheitlicher und aus Sicht der Kassen ein
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Dass Vorbeugen nicht nur besser ist als Heilen, sondern
auch eine lohnende Investition in die Zukunft sein kann,

davon sind immer mehr Deutsche überzeugt: laut einer ak-
tuellen Forsa-Umfrage 96 Prozent! Eine verstärkte Nach-

frage ihrer Patienten nach prophylaktischen Leistungen
stellen fast 80 Prozent der Zahnärzte fest (Allensbach).

Ein überdeutlicher Hinweis darauf, dass das Prophylaxe-
bewusstsein quer durch die Generationen wächst. 

Prophylaxe zahlt sich aus

Prophylaxesitzung bei Dr. Wolfgang Maday, Zahnarzt aus Viernheim (Hes-
sen). Mittels des großen, schwenkbaren Flachbild-Monitors können die Pati-
enten über die einzelnen Behandlungsschritte individuell informiert werden.



wirtschaftlicher Gewinn. Doch wie kann sie
auch für den Zahnarzt profitabel werden?
Eine Möglichkeit dazu  bietet die Anpassung
der Praxisstruktur und  die aktive Patienten-
kommunikation. 

Umsetzung des Prophylaxekonzepts
„Begriffe wie Praxismarketing und Patien-
tenkommunikation  sind wichtige Hilfsmit-
tel für eine erfolgreiche Umsetzung des Pro-
phylaxe-Konzeptes und der wirtschaftlichen
Profitabilität einer Praxis“,  weiß Karl-Heinz
Lehmann, Produktmanager bei Sirona. 
Als erster Hersteller der Dentalindustrie

weltweit hat sich das südhessische Unterneh-
men nicht nur intensiv mit der Prophyla-
xethematik befasst, sondern ein ganzheitli-
ches Prophylaxekonzept entwickelt, was den
Zahnarzt bei der erfolgreichen  Umsetzung
im Praxisalltag unterstützt. Es umfasst die
Bausteine Behandlungseinheit ProFeel, Pro-
Feel Akademie und ProFeel Marketingset; als
jüngstes Element wurde jetzt die Internet-
plattform www.profeelakademie.de online
geschaltet. Die Behandlungseinheit ProFeel
ist so konzipiert, dass Beratung und Behand-
lung an einem Arbeitsplatz durchgeführt
werden, ohne den Patienten umzulagern.
Alle Bedienungselemente befinden sich in
idealer Reichweite. Die ProFeel Akademie
bei Sirona in Bensheim bietet intensive Schu-
lungen an. Hier wird etwa vermittelt, wie die
Individualprophylaxe betriebswirtschaftlich
erfolgreich in den Praxisablauf integriert
werden kann. Das Online-Portal schließlich
wartet mit News für die Praxis und einem 24-
Stunden-E-Mail-Service auf. Dem Prophy-
laxe-Trendsetter Sirona haben sich inzwi-
schen weitere Hersteller der Dentalindustrie
angeschlossen. Sirona-Partner sind Oral-B
und Satelec. Sie alle ergänzen sich im Feld der
Prophylaxe gegenseitig, weil sie unterschied-
liche Produktspektren bearbeiten und gegen-
seitig Synergien nutzen.  Dr. Wolfgang Ma-
day, Zahnarzt in Viernheim, über seine Er-
fahrungen mit dem Prophylaxekonzept von
Sirona: „Vor einem Jahr haben wir in eine Pro-
Feel-Einheit investiert und ein Praxiszimmer
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Die formschönen und funktionalen Schrankelemente
der ProFeel-Einheit bringen Farbe in das Prophylaxe-
Studio und unterstreichen den Wellnesscharakter des
Prophylaxekonzepts von Sirona. 

Kleiner Preis – große Wirkung:

Hygiene von Dr. Ihde Dental
Dr. Ihde Sprühdesinfektion C
Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion patientennaher
Oberflächen und Gegenstände, die durch Aerosol oder Kontakt
mit den Händen, Instrumenten oder Gegenständen
kontaminiert wurden. Phenol- und formaldehydfrei.
DGHM gelistet, HCV nur 30 Sek. Muster bitte anfordern.

Dr. Ihde Dental

10 l schon ab

50,60E

(zzgl. MwSt.)

mit Citrusduft

Dr. Ihde Dental GmbH 
Erfurter Str. 19 • 85386 Eching/München
Tel. 089/319761-0 • Fax 089/319761-33 • E-Mail: info@ihde.com

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie auch unter www.ihde.com
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entsprechend umgestaltet. Unsere Patienten
haben sehr positiv auf das Angebot reagiert.
Rund 20 Prozent unserer Patienten machen
zweimal jährlich vom Prophylaxeservice Ge-
brauch. Aus meiner Sicht sind zwei Bedin-
gungen wesentlich: die Schulung des Teams
und ein sinnvoller Preisrahmen. Beides
stimmt bei uns: Mein Team wird bei Sirona in
Bensheim optimal geschult und der Preis wird
von meinen Patienten als fair und angemessen
akzeptiert.“

Überzeugung notwendig
Ein Blick auf die Honorarentwicklung der
Zahnärzte verdeutlicht, welche Bedeutung
das Geschäftsfeld Prophylaxe in den letzten
Jahren erlangt hat und deutet an, welches Po-
tenzial noch in ihm steckt: Während 1991 mit
Prophylaxe erst 0,9 Prozent des Honorarvo-
lumens erzielt wurden, stieg der Anteil inner-
halb weniger Jahre auf 4,7 Prozent. „Wir wis-
sen, dass Marketinganstrengungen für Pro-
phylaxe und zielgerichtete, vertrauensvolle
Kommunikation die Patienten an die Not-
wendigkeit der Zuzahlung auch in anderen
Bereichen heranführen und infolge mehr Um-
satz mit weiteren zahnmedizinischen Leistun-
gen, auch kurativen, generieren“, so Leh-

mann. Mit anderen Worten: die Überzeu-
gungsarbeit der Prophylaxe ist geeignet, Pati-
enten auch zum Austausch alter Füllungen
und zur Versorgung mit Implantaten und Pro-
thesen zu bewegen. Prophylaxe kann somit
auch ein Einstieg in die ästhetische Zahnme-
dizin bedeuten.

Deckungsbeitragsrechnung
Doch nicht nur als Kostendeckungsbeitrag im
wirtschaftlichen Zusammenhang der Praxis
verstanden, sondern auch für sich betrachtet
und kalkuliert, rechnet sich die Prophylaxe
schon nach wenigen abgerechneten Sitzungen
pro Monat. Ausgehend von einer Investiti-
onssumme von ca. 25.000 Euro für ein kom-
plett ausgestattetes Prophylaxe-Behand-
lungszimmer, vollfinanziert bei einem Zins-
satz von 8,5 Prozent, ergäben sich bei einer
Darlehenslaufzeit von fünf Jahren (60 Raten)
monatliche Finanzierungskosten von etwa
500 Euro. Der Break-Even-Point – einen Er-
lös je Prophylaxe-Sitzung von ca. 77 Euro un-
terstellt – wäre schon bei einer Mindestzahl
von 60 Sitzungen pro Monat erreichbar. 

Fix- und variable Kosten
Die in der Modellrechnung berücksichtigten
Fixkosten (Gehalt Prophylaxe-Helfer, antei-
lige Raummiete etc.) und variablen Kosten
(Verbrauchsmaterial) orientieren sich am
oberen Praxisdurchschnitt. Grundbedingung
ist immer, dass die Finanzierung auch bei an-
fangs wenigen  Behandlungen pro Monat ge-
sichert bleibt – erst danach geht es ans „Ver-
dienen“. „Bei der Produktentwicklung sind
wir konsequent von den Anforderungen der
Patienten und des Behandlungspersonals aus-
gegangen. Unser einzigartiges Stuhlkonzept
setzt auf die Durchgängigkeit von Beratung
und Behandlung“, erläutert Sirona-Mann
Karl-Heinz Lehmann. Mithilfe der integ-
rierten Kamera Sirocam C und des großen,
schwenkbaren Flachbild-Monitors können
die Prophylaxehelfer den Patienten individu-
ell informieren und zur aktiven Mitwirkung
motivieren. Denn: Nur durch eine konse-
quente Mitarbeit des Patienten ist der ge-
wünschte Erfolg erreichbar. Und das ist das ei-
gentlich Zentrale am Prophylaxekonzept von
Sirona: Der Patient steht im Mittelpunkt,
denn der Erfolg einer Prophylaxebehandlung
ist in erster Linie ein Erfolg für den Patienten
und erst in zweiter Linie ein (wirtschaftlicher)
Erfolg für den Zahnarzt und seine Prophyla-
xehelferinnen. �
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„Bevor man einen Menschen für eine Sache
gewinnen kann, muss man ihn davon  über-
zeugen, dass man sein ehrlicher Freund ist.“

[Abraham Lincoln, US-Präsident]
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Die Kommunikation mit dem Patienten ist zentraler Bestandteil einer erfolg-
reichen Umsetzung des Prophylaxe-Konzepts.

Die Oemus Media AG bietet  für
Interessierte die Power-Team-Days

Prophylaxe an. Anmeldungen
sind möglich unter 

Tel.: 03 41/4 84 74-3 09 
oder Fax: 03 41/4 84 74-3 90.

tipp:


