
Inzwischen wissen die meisten Kollegin-
nen und Kollegen, dass der Gesetzgeber
auch in Zahnarztpraxen die Einfüh-

rung eines Systems zur Qualitätssicherung
verpflichtend vorschreibt. Die Details re-
gelt hier der § 135 des Sozialgesetzbuches
V, ohne bis heute näher auf die Art des
Qualitätsmanagements einzugehen. 
Genau hier setzt das ausgeklügelte Kon-
zept der goDentis GmbH Köln an: Über ei-
nen Zeitraum von mehr als zwei Jahren
wurden typische Behandlungsformen für
die zahnärztliche Prophylaxe entwickelt,
die wie Zahnräder passgenau ineinander
greifen und aufeinander aufbauen. 

1. Hohe Qualität des fachlichen
Fundaments

Das goDentis-Konzept erfuhr in der Ent-
wicklungsphase zahlreiche sinnvolle Modi-
fikationen, um heute den prophylaxeorien-
tierten Praxen unterschiedlichster Größe

und Ausstattung die erfolgreiche Integra-
tion des Systems in kürzester Zeit zu ermög-
lichen. Somit orientiert sich die Prophylaxe-
mitarbeiterin einer goDentis-Partnerpraxis
während ihrer Tätigkeit an bewährten und
übersichtlichen Ablaufplänen, die zurzeit
das Optimum einer qualitativ hochwertigen
Zahnprophylaxe darstellen. Hier wird so-
fort deutlich: „Wer macht was wann mit
welchem durchschnittlichen Zeitaufwand,
und welche Besonderheiten sind dabei zu
beachten.“ Die goDentis-Partnerpraxis
kann sich daher sofort auf die Umsetzung ei-
ner hochwertigen und standardisierten Pro-
phylaxe konzentrieren – die zeit- und kos-
tenintensive Entwicklung und Testung eines
eigenen Prophylaxekonzeptes entfällt.

2. Die Qualität während der 
Umsetzung muss stimmen

Das für die Prophylaxefachkraft eigens
entwickelte Curriculum „goDentisPro-
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Qualität zahlt sich aus!
Das Thema Qualität hält unaufhörlich Einzug in die Zahnarztpraxen. Von
einfachen Checklisten über lokale Qualitätszirkel bis hin zur Zertifizierung
reicht die Palette der verschiedenen Möglichkeiten. Eine goDentis Partner-
praxis integriert in kürzester Zeit ein erprobtes und bewährtes Konzept, das
durch sinnvolle Komponenten die Qualität in der Prophylaxe sicherstellt.
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phylaxe“ gewährleistet die erfolgreiche
und qualitätsgesicherte Umsetzung des
Konzepts in der Praxis. Das erforderliche
Know-how erlernt sie im goDentis-Schu-
lungszentrum schrittweise in gut aufgeteil-
ten Portionen: Es wechseln sich Seminare,
Hospitationen und Umsetzungsphasen in
der eigenen Praxis ab. Den Abschluss des
Curriculums bildet die goDentis-Zertifi-
zierung. Jährlich stattfindende Brush-up-
Kurse frischen das Know-how kontinuier-
lich auf. Nur so kann der Zahnarzt sicher
sein, dass die Qualität stimmt.
Als zusätzliches Gütesiegel ihrer Arbeit kön-
nen die Zahnärzte ihr Qualitätsmanage-
ment durch den Kooperationspartner der
goDentis, die Dental Excellence GmbH,
nach dem Standard der European Founda-
tion of Quality Management (EFQM) zerti-
fizieren lassen.

3. Objektive Befunddaten durch eine
optimale Geräteunterstützung

Heutzutage ist es üblich, dass der Neupa-
tient im Anschluss an die zahnärztliche
Untersuchung die Prophylaxeabteilung der
Praxis kennen lernt. Dort erhält er 
die beste Unterstützung auf dem Weg zur op-
timalen Mundhygiene und Mundgesund-
heit. 

Im goDentis-Konzept gewährleisten dabei
zwei in der Partnerpraxis obligat einzuset-
zende Geräte ein hohes Maß an objektiver
Erhebung der wichtigsten Befunddaten: Die
Florida-Probe® für die parodontalen Para-
meter und das DIAGNOdent®-Gerät zur
Kariesdiagnostik.
Der Hintergrund ist klar: Weg von Bauchge-
fühl und Tagesform der Mitarbeiterin – hin
zu reproduzierbaren Ergebnissen. 
Jährliche Neubewertungen ermöglichen
eine aussagekräftige Verlaufskontrolle. Der
Patient erfährt anhand plakativer Darstel-
lungen rasch, wo überall sich seine Mund-
gesundheit verbessert hat – und versteht so-
fort, dass die Investition in die Prophylaxe
lohnenswert ist.

4. Verbindlicher Charakter
der Qualitätsstandards

Um den Qualitätsstandard auf hohem Ni-
veau zu halten und auf Grund der 
Forderung aller bestehender Partner an die
goDentis als Franchisegeber, spielt die Qua-
litätssicherung auch im Franchisevertrag
eine maßgebliche Rolle. In diesem Vertrag
werden Daten für ein Benchmarking einge-
fordert. Diese Benchmarks helfen allen Pra-
xen zu ermitteln, inwieweit diese Standards
erfüllt werden. Sollte ein Partner feststellen,
dass er in dem einen oder anderen Bereich
Schwierigkeiten hat, die Standards zu erfül-
len, bietet die goDentis Hilfestellungen an.
Wird diese Hilfe aber nicht in befriedigen-
dem Maße angenommen, kann es im Inter-
esse der Qualität für alle Partner notwendig
sein, dass goDentis sich von einer Praxis
trennt. Dies ist in der Vergangenheit bereits
geschehen, denn gerade in der Phase des Auf-
baus eines Franchisesystems muss auf die
Qualitätssicherung ein besonderes Augen-
merk gelegt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
goDentis Gesellschaft für Innovation in der
Zahnheilkunde mbH als spezialisierter
Dienstleister für Zahnarztpraxen in den ver-
gangenen zwei Jahren zusammen mit Fach-
leuten und Anwendern ein komplettes Kon-

zept für eine qualitativ hochwertige Prophy-
laxe entwickelt hat, das in kürzester Zeit und
mit optimaler Unterstützung eine rasche und
effektive Umsetzung in der bereits prophyla-
xeorientierten Zahnarztpraxis ermöglicht. �
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„Der Patient erfährt  anhand plakativer

Darstellungen rasch, wo überall sich seine

Mundgesundheit verbessert hat.“
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