
Bestimmt Ihre Prophylaxe-Fachkraft
die Frequenz der Recall-Termine abso-
lut objektiv, ohne „Bauchgefühl“?

Weiß Ihr Patient aus dem Stand, welche Para-
meter bezüglich seiner Mundgesundheit ver-
besserungswürdig sind? Kann er am Abend
seiner Frau flüssig und verständlich die In-
halte der Prophylaxesitzung wiedergeben?
Und ist er motiviert, die Folgetermine penibel
einzuhalten?  Wenn Sie jede Frage guten Ge-
wissens mit „Ja“ beantwortet haben: Herzli-
chen Glückwunsch, Sie gehören zu den weni-
gen Zahnärzten in Deutschland (und viel-
leicht weltweit), die bereits eine perfekte und
patientenorientierte Prophylaxe in ihrer Pra-
xis eingeführt haben.  Der Weg als Einzel-
kämpfer dorthin ist zeit- und kostenintensiv.
Hier bietet die goDentis GmbH ab sofort je-
dem Zahnarzt die Möglichkeit, ein seit Au-
gust 2003 erprobtes ProphylaxeKonzept
kurzfristig in die eigene Praxis zu integrieren
– schrittweise und qualitativ hochwertig ge-
gen eine monatliche Investitionsgebühr.

Das goDentis-ProphylaxeKonzept ruht auf drei
Säulen: 
1. Fachliche Fundiertheit 
2. Optimale Mitarbeiter- und Patientenmotivation
3. Wirkungsvolle Marketingmaßnahmen

1. Fachliche Fundiertheit
Das Rad in der Zahnprophylaxe neu erfinden
zu wollen, wäre genauso vermessen wie aus-
sichtslos gewesen. Deshalb basiert das fachli-
che goDentis-ProphylaxeKonzept auf den ak-
tuellen Standards der Zahnmedizin, wie sie 
u.a. in den Stellungnahmen der DGZMK
(www.dgzmk.de) zu finden sind. Neu hinzu-
gekommen bei goDentis ist die Zusammen-
fassung der Prophylaxesitzungen in Form ei-
nes übersichtlichen Handbuches. Die Pro-
phylaxe-Fachkraft erhält anhand dieses
„Kochbuches“ detaillierte und verständliche
Beschreibungen der einzelnen Arbeits-
schritte. Dieses Basiswerk entstand in enger
Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter 
goDentis Entwicklungs- und Kompetenzcen-
ter und den inzwischen über 60 PartnerPra-
xen deutschlandweit. Das für die Prophylaxe-
Fachkraft eigens entwickelte Curriculum
„goDentisProphylaxe“ gewährleistet die er-
folgreiche Umsetzung des Konzepts in der
Praxis. Das erforderliche Know-how erlernt
sie bei goDentis schrittweise in gut aufgeteil-
ten Portionen: Es wechseln sich Schulungen,
Hospitationen und Umsetzungsphasen ab.
Den Abschluss des Curriculums bildet die
goDentis-Zertifizierung. Jährlich stattfin-
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dende Brush-up-Kurse frischen das Know-
how kontinuierlich auf. Nur so kann der
Zahnarzt sicher sein, dass die Qualität stimmt!

2. Optimale Mitarbeiter- und Patientenmoti-
vation
Motivierte Mitarbeiterinnen arbeiten gerne
und erfolgreich in der Praxis. Motivierte Pati-
enten kommen pünktlich, zahlen ihre Rech-
nung umgehend und ihre Compliance ist her-
vorragend. Nur wie sieht die perfekte Moti-
vation aus? Das goDentis-Konzept bietet für
beide „Zielgruppen“ etwas. 

Die Mitarbeiterin hat Spaß
an ihrer Arbeit

Die Mitarbeiterin findet sich rasch in der
übersichtlichen und leicht verständlichen go-
Dentis-Systematik zurecht. Eine computerge-
stützte, druckkalibrierte Parodontalsonde
(Florida Probe®) erleichtert ihr die Befunder-
hebung enorm. So ist es der Untersucherin
möglich, innerhalb von ca. zehn Minuten ei-
nen kompletten PA-Befund mit sechs Ta-
schenmessungen pro Zahn zu erheben. Die
Messwerte übernimmt die Computersoft-
ware automatisch und stellt sie sofort grafisch
perfekt aufbereitet dar, einfacher geht es nicht.
Das spart enorm Zeit und liefert gleichzeitig
einen fundierten Datenpool, der außerdem
die forensischen Anforderungen gegenüber
dem Patienten erfüllt und nachfragende Ver-
sicherungen zufrieden stellt. 
Anschließend ermittelt eine zweite Software
die individuelle Einschätzung bezüglich des
Karies- bzw. Parodontitis-Risikos. Anhand
dieser Ergebnisse lassen sich nun Folgeter-
mine vereinbaren, die der Patient auf Grund
der objektiven Messverfahren akzeptiert.

Die Patienten sind begeistert
Die Patienten sind in der Regel begeistert über
diese qualitativ perfekte goDentis-Zahnpro-
phylaxe, das bestätigen durchgeführte Markt-
forschungsstudien. Im Anschluss an die erste
goDentis-Prophylaxebehandlung (sie trägt
den Namen SCAN) vereinbaren über 90 %
Folgetermine. Der Grund dafür liegt in der op-
timalen Aufklärung: So teilt die PA-Sonde dem
Patienten die Ergebnisse der Taschenmessun-
gen per Sprachausgabe mit.  Außerdem erhält
er im Rahmen des einstündigen goDentis-Pro-
grammes SCAN nach der Befunderhebung,
der Risikoeinschätzung und einer supragingi-
valen Zahnreinigung seine kompletten Ergeb-
nisse in Form eines laienverständlichen Farb-
ausdruckes ausgehändigt. Letztlich kann der
Patient auf Grund der abschließenden Risi-

koeinschätzung die Notwendigkeit von Fol-
geterminen nachvollziehen. Insgesamt also
ein rundes Prophylaxe-Paket.

3. Wirkungsvolle Marketingmaßnahmen
Tue Gutes und sprich darüber! In diesem Sinn
unterstützt die goDentis GmbH ihre Partner-
Zahnärzte mit dem Ziel der Neukunden-Ge-
winnung. So gehört nicht nur hochwertiges In-
formationsmaterial für die Patienten dazu
(z.B. Flyer, Poster, Aufsteller, Streuartikel),
sondern auch die Aufnahme in die Partner-
Zahnarztliste unter www.godentis.de. Zusätz-
lich werden pro Jahr bis zu zwei Briefversand-
aktionen an potenzielle Patienten im Umfeld
der PartnerZahnärzte durchgeführt. Die go-
Dentis GmbH unterstützt außerdem die Pra-
xen fachlich bei der Durchführung von Patien-
ten-Infoveranstaltungen in deren Räumen.
Ein neuer und innovativer Zahn-Zusatzversi-
cherungstarif der DKV (Optident®) spricht vor
allem gesetzlich Versicherte an. Er enthält ne-
ben einer Zahnersatzkomponente und einer
Zahn-Unfallversicherung pro Jahr ein Budget,
das für die Zahnprophylaxe verwendet wer-
den kann. Details dazu erfahren Sie in Kürze.

Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass jede
goDentis-PartnerPraxis auf Grund der ausge-
reiften und ausgewogenen Komponenten
vom ProphylaxeKonzept permanent profi-
tiert. 
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