
Professionelle Prävention verlangt individuelle Auswahl der Mundhy-
gieneartikel und Anleitung zur richtigen Anwendung. Bleibt die Frage,
wo der Patient die Produkte erhält. Am einfachsten natürlich aus der
Hand der Prophylaxeassistentin, die mit ihm die  für ihn richtige Mund-
hygiene erarbeitet hat. Viele Praxen, wie wir, lassen sich hierbei durch
die OHManager Software unterstützen, die aus einem befundbasier-
ten Risikoprofil die sinnvollen Empfehlungen und Produkte für den Pa-
tienten selektieren hilft. Ein Praxis-Shop mit Warenlager ist aber für viele
Praxen nicht ideal, wenngleich heute vieles einfacher geworden ist. Hier
empfiehlt sich als Literatur „Der Prophylaxe-Shop in der Zahnarztpra-
xis“ (ISBN-Nr. 3-935802-06-4) bei www.praxisdienste.de. Wir bedie-
nen uns eines neuen Weges, bei dem in der Praxis nur beraten wird und
die Mitarbeiterin die für den Patienten ausgewählten Produkte per Fax
oder Internet im Namen und auf Rechnung bestellt, also als Sammel-
bestellerin auftritt. Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede.

Diese Dienstleistung belastet also die Praxis weit weniger im Verwal-
tungsaufwand, trotzdem ist gewährleistet, dass der Patient wirklich das
richtige Produkt verwendet. Für die Mitarbeiterin oder die Praxis zahlt sich
das Ganze auch finanziell aus, da ebenfalls im privaten Umfeld außerhalb
der Praxis solche Bestellungen vermittelt werden können. Nachbarn
oder Bekannte, die nach einer Empfehlung, welche Zahnbürste etc. soll
man denn nehmen, werden dann gebeten mit dem für sie bestellten 
Produkt die Praxis aufzusuchen, um zu kontrollieren, ob auch alles 
richtig angewendet wird. So kann eine clevere Praxis-Shop-Lösung wie
www.excellence-shop.de auch zur Gewinnung neuer Patienten dienen.

Fazit: 
Professionalität in der Prophylaxe ist für den zahnärztlichen Behand-
lungserfolg essenziell. Wenn die Praxis serviceorientiert die richtige
Beratung und Empfehlung gibt, kann unter Nutzung moderner Dienst-
leistung für die Praxis, die Patienten und die Mitarbeiterinnen Mehr-
wert geschaffen werden.
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DER CLEVERE  „PRAXIS-SHOP“

• Einrichtung anschaffen
• Warensortiment und Lieferanten auswählen
• Einkauf organisieren, Preise vergleichen
• Verkaufspreise festlegen
• Ware bestellen getrennt von Praxismaterialbestellung
• Wareneingang getrennt erfassen
• Ware getrennt lagern

• Abstimmung mit Ihrem Steuerberater
• Extra Kassenbuch einrichten
• Gewerbeanmeldung

• Laufende Bestandskontrolle
• Laufende Sortimentsaktualisierung
• Maßnahmen gegen Diebstahl treffen

• Organisation des Recalls vollständig durch Praxispersonal

• Einkünfte nur aus Verkauf vorrätiger Artikel, die der Patient kauft
• Einkünfte nur aus Verkäufen an Patienten in der Praxis

• Partnerschaftsvereinbarung abschließen

• Gewerbeanmeldung durch Verkaufsberaterin/Zahnarzt
• Einverständnis Arbeitgeber zu Nebentätigkeit (für Verkaufsbera-

terin)

• Unterstützung bei Recall Organisation

• Einkünfte aus allen Excellence-Shop Artikeln, die der regis-
trierte Patient kauft

• Einkünfte aus allen Verkäufen an registrierte Patienten im Excel-
lence-Shop, also auch ohne Besuch in der Praxis

Herkömmlicher Praxis-Shop Excellence-Shop Partnerschaft

tipp

Im Excellence-Shop werden weit mehr Mundhygieneartikel
geführt als dies in einem normalen Praxis-Shop möglich ist.
Bis Herbst kann der Patient aus ca. 2.000 Artikeln wählen. 


