
Die Patienten sind jedoch auch an-
spruchsvoller und kritischer gewor-
den. Entschied früher allein die Qua-

lität der Produkte über den Erfolg, erwartet
der Patient heute mehr für sein Geld. Eine
qualitativ gute Arbeit ist wichtig, wird aber
mittlerweile von vielen schon als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Persönlicher Ser-
vice, individuelle und umfassende Beratung
sowie der Einsatz moderner Technologien ge-
hören daher ebenfalls zu den Schlüsselfakto-
ren für eine erfolgreiche Zahnarztpraxis.

Ohne Information keine Motivation
Gezielte Kommunikation ist hierbei das A
und O. Und dabei geht es nicht um das Über-
reden. Gute Informationen stärken die per-
sönliche Eigenverantwortung und die Ent-
scheidungsfähigkeit Ihres Patienten. Es gilt:

Je mehr er weiß, umso mehr kann er auch
nachfragen. Mit einem stimmigen Prophy-
laxekonzept können Sie dauerhaft mündige
Patienten gewinnen, die bereit sind, für eine
bessere Mundgesundheit auch die entspre-
chenden finanziellen Eigenmittel aufzubrin-
gen.
Intraorale Bildaufnahmen haben sich bei
der Patientenansprache als objektives Do-
kumentations-, Diagnostik- und Kommuni-
kationsmedium besonders bewährt. Ein
Blick in die eigene Mundhöhle hat schon so
manchen Patienten überrascht bzw. er-
schrocken und so sein Bewusstsein für die ei-
genen Zähne positiv verändert. Intraoral-
aufnahmen sind immer live und unver-
fälscht. Zahnstein in Großaufnahme ist z.B.
ein sehr eindrucksvolles Bild, und die „fau-
len Ausreden“ des Patienten gelten hier
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Darf’s ein bisschen
mehr Prophylaxe sein?

In der Prophylaxe liegt die Zukunft Ihrer Patienten – und Ihrer Praxis! 
Gutes Aussehen sowie ein sportliches und gepflegtes Erscheinungsbild ste-
hen bei der Bevölkerung hoch im Kurs. Auch das Bewusstsein, dass schöne
Zähne eine Visitenkarte darstellen, die nebenbei noch zum Wohlbefinden
beiträgt, ist gestiegen. Und so sind immer mehr Menschen bereit, für mehr
Lebensqualität und Erfolg in die eigene Tasche zu greifen – auch beim
Zahnarzt.
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nicht mehr. Er merkt: „Ich bin selbst
verantwortlich für meinen Zahn-
status.“

Ein Bild sagt oft mehr als 
viele Worte

Ihr Patient sieht, was Sie sehen, und
wird Sie als glaubwürdigen und kom-
petenten Fachmann neben sich zu
schätzen wissen. Die digitalen Fotos
auf dem Monitor tragen so wesentlich
zu einer besseren Zusammenarbeit
und zur Motivationssteigerung bei –
wohl bemerkt auf beiden Seiten.
Gerade in der vertragszahnärztlichen
Praxis liefert Ihnen die Intraoralka-
mera überzeugende Argumente für
private Zusatzleistungen – z.B. für 
ein gezieltes Mundhygiene-Pro-
gramm oder qualitativ hochwertige-
ren Zahnersatz. Amerikanische Stu-
dien belegen: In Praxen, in denen eine
Intraoralkamera verwendet wird,
steigen die Einnahmen aus kosmeti-
schen und prothetischen Behandlun-
gen immerhin um bis zu 40 Prozent.

Partnerschaftliche 
Kommunikation

Wenn Sie Ihrem Patienten nach einer
professionellen Zahnreinigung und
Zahnsteinentfernung mit einem leis-
tungsstarken Ultraschallgerät an-
schließend noch ein Vorher-/Nach-
her-Erlebnis auf dem Bildschirm prä-
sentieren, werden Sie ihn nicht mehr
überzeugen müssen. Ihr Patient sieht
und spürt selbst den Unterschied. Er
wird von Ihnen und Ihrem Team nicht
nur behandelt, sondern direkt in den
Entscheidungsprozess einbezogen.
Erst so wird eine partnerschaftliche
Kommunikation und eine lang an-

dauernde Patientenbindung an Ihre
Praxis möglich. Und wer Ihnen ver-
traut, empfiehlt Sie sicherlich gerne
weiter.
Auch minimalinvasive Therapien
wie z.B. in der Parodontologie und
Endodontie sowie Hightech-Pro-
dukte stehen bei den Patienten heute
hoch im Kurs; und die Praxis wird
nicht selten an den Geräten, die der
Zahnarzt verwendet, gemessen. Mit
einer lichtstarken LED-Kamera wie
der Sopro 595 oder der Sopro 717
(mit Zahnfarbenbestimmung) und
der innovativen und vielseitigen
Max-Linie (Prophy-Max, Air-Max,
P-Max) sind Sie bestimmt nicht nur in
seinen Augen auf dem neuesten Stand
der Technik.

Das Ziel: 
begeisterte Patienten

Wenn Sie Ihr Prophylaxekonzept
fachmännisch planen, zielorientiert
delegieren und Ihre Patienten sowie
Ihr Team dafür gewinnen, können Sie
Ihre Praxis zu einem modernen und
wettbewerbsstarken Dienstleis-
tungsunternehmen mit hohem Emp-
fehlungspotenzial ausbauen. 
Die Acteon Group als kompetenter
Anbieter erfolgreicher Systemlösun-
gen zur Prophylaxe und Parodonto-
logie unterstützt Sie dabei und ver-
hilft Ihnen nicht nur zu zufriedenen,
sondern zu begeisterten Patienten.
Schlechte Zähne sind heute kein
Schicksal mehr, sondern oft ein durch
Unbedachtheit, Bequemlichkeit oder
bloße Unwissenheit Ihres Patienten
hervorgerufener Zustand. Helfen Sie
Ihrem Patienten prophylaktisch auf
die Sprünge. �
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und Sopro 717.

Die lichtstarken LED-Kameras: Sopro 595 …
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