
Veranstalter waren die Dental-
Union GmbH und die Firma Om-
nident GmbH, die etwa 100

Gäste begrüßen konnten. Die Grundaus-
sagen der Vorträge bezogen sich auf die
bisher oftmals ungenutzten Möglichkei-
ten, die Prophylaxe dem Zahnarzt bieten
kann. 
Dass Prophylaxe wichtig und unverzicht-
bar für den Patienten ist, versteht sich
mittlerweile von selbst. Dennoch spielt
sie derzeit keineswegs eine große Rolle im
Gesamtumsatzvolumen der deutschen
Zahnarztpraxen. Es stellt sich daher zu-

erst die Frage: „Ist der Prophylaxemarkt
gesättigt?“ So lautete dann auch der Titel
des ersten Vortrages von Referent Uwe
Meyer. Er präsentierte den Zuhörern
Zahlen und Statistiken, die eindeutig be-
legen, dass der Prophylaxemarkt in
Deutschland speziell im Vergleich zu den
dentalen Vorzeigeländern wie z.B. USA,
Schweiz und Skandinavien unterentwi-
ckelt ist. Und das liegt nicht allein an der
geringeren Nachfrage hier zu Lande, son-
dern auch an der meist nicht vorhande-
nen Angebots- und Vermarktungsstrate-
gie innerhalb der Praxen. Dadurch wer-
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Prophylaxe
Powerworkshop

Das Potenzial der Prophylaxe ist noch längst nicht ausgeschöpft, obwohl
die zahnmedizinische Prophylaxe seit Jahren propagiert wird und ihre
Notwendigkeit unbestritten ist. Deshalb widmete sich diesem Thema der
„Powerworkshop Prophylaxe“ am 5. April 2006 in Frankfurt am Main.

Susann Luthardt

„Powerworkshop Prophylaxe“:
Stefan Sommer, Torsten Fre-
merey, Dr. Klaus-Dieter Basten-
dorf, Uwe Meyer, Max Bauer,
Udo Dürholt, Wolfgang Schwarz,
Stefan Fenners und Hans-Uwe L.
Köhler (v.l.n.r.)



den Chancen zur Motivation des Patien-
ten verpasst und bestehendes Potenzial
nicht ausgeschöpft. Im Folgenden wurde
den Teilnehmern gezeigt, wie Prophylaxe
in der Praxis hervorragend funktionieren
kann. Im Vortrag von Dr. Klaus-Dieter
Bastendorf „Prophylaxe – Ein Erfolgs-
baustein in der zahnärztlichen Praxis“
stellte der Referent sein eigenes, erfolg-
reiches Konzept vor und erläuterte den
Teilnehmern anschaulich, dass man Pro-
phylaxe als Netzwerk begreifen solle.
Wichtig dabei ist die gesamte Strategie ei-
ner Praxis, in welcher neben den fach-
lichen Kompetenzen auch Aspekte wie
der Umgang der Mitarbeiter mit den Pa-
tienten, die Einrichtung und Architektur
der Praxis oder die  Wartezeiten von gro-
ßer Bedeutung sind. Denn ein Großteil
der Treue eines Patienten zu einer Praxis
definiert sich über die Zufriedenheit mit
solchen „nichttechnischen Leistungen“.
Die entscheidenden Erfolgsparameter
sind für Dr. Bastendorf deshalb die Pra-
xisphilosophie, der fachliche Erfolg, der
Patient, zufriedene Mitarbeiter und na-
türlich der wirtschaftliche Erfolg. Kon-
zentriert man sich im Einzelnen auf diese
Parameter und behandelt sie mit Sorgfalt,
steht einem gut funktionierenden Praxis-
betrieb nichts mehr im Wege und die Pro-
phylaxe kann Gewinn bringend integriert
werden. 
Im Anschluss erläuterte der Steuerberater
Stefan Sommer in seinem Vortrag „Pro-
phylaxe – Gewinn oder Verlust“ die kon-
krete Chance einer zusätzlichen Einnah-
mequelle in der bestehenden Praxis 
durch die Integration eines Prophylaxe-
shops. Dabei wurde anhand von Fall-
beispielen bewiesen, dass die zunächst 
als Hürde wahrgenommenen steuerrecht-
lichen Aspekte sehr einfach zu lösen 
sind. Der Prophylaxeshop stellt sich so als
sehr intelligente, zusätzliche Gewinn-
säule dar.  
Letzter Referent des Tages war der Ver-
kaufstrainer Hans-Uwe L. Köhler mit  sei-
nem Vortrag „Mach deinen Kunden
reich!“. Er bewies eindrucksvoll, wie der
Zahnarzt gemeinsam mit seinem Vertre-
ter des Dentalhandels Szenarien schafft,
die sich für ihn und seinen Patienten als
„Win-Win“-Situation darstellen. Denn in
einer Zeit, in der sich der Zahnarzt zu-
nehmend den unternehmerischen He-
rausforderungen stellen muss, kommt der
Partnerschaft zwischen Zahnarzt und

Handel immer größere Bedeutung zu. Der
Zahnarzt braucht eine qualitativ hoch-
wertige Beratung durch den Handel.
Herr Köhler räumte in seinem Vortrag
spannungsreich, witzig und überzeugend
mit bestehenden Klischees über den Pro-
phylaxemarkt auf. Außerdem erläuterte
er Kommunikationswege, um dem Zahn-
arzt bisher unerkannte Potenziale in sei-
ner Praxis aufzuzeigen. Das Fazit seines
Vortrags lautet so auch einfach und prä-
zise: Seien Sie für Ihren Kunden aufregend
und faszinierend!
Ein weiteres Highlight erwartete die Teil-
nehmer zum Schluss der Veranstaltung.
Gemeinsam mit den Dental-Union Part-
nern Omnident, EMS, ULTRADENT Pro-
ducts, ULTRADENT GmbH, DENTSPLY
de Trey und Vianden-Sommer hat das De-
pot die Informationsbroschüre „prophy-
laxe info“ herausgegeben, die Wege zur
Gewinn bringenden Dentalvorsorge auf-
zeigt. Eine hochwertige und informative
Veranstaltung ging damit zu Ende.�
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Trends bedienen
Schöne Zähne sind gesunde Zähne.
Vorausgesetzt, Ihre Patienten ver-
trauen auf professionelle Prophylaxe.
Die können nur Sie als Zahnarzt bie-
ten – sprechen Sie Ihre Patienten an!

Gewinne steigern
Fakt ist: Prophylaxe kann ein gesun-
des zweites Standbein auch für Ihre
Praxis sein – mit einem zusätzlichen
jährlichen Gewinn von über 100.000
Euro. Wie? Lesen Sie’s nach!

Strategien nutzen
prophylaxe info zeigt Ihnen den Weg
zu Gewinn bringender Dentalvor-
sorge in einzelnen Schritten, z. B.:
• Richtige Ansprache Ihrer Patienten
• Planung und Einrichtung
• Coaching für Sie und Ihre Mitar-

beiter
• Buchhaltung und Steuern
• Rechtliche Aspekte
• Zusatzerträge durch Shopverkauf,

und vieles mehr!

Bestellen Sie jetzt
kostenfrei 
Ihr Exemplar
„prophylaxe info“!
Exklusiv bei Ihrem

Dental-Union Depot. 
www.dental-union.de

Oder per Fax: 

0 61 06/87 42 65

Neu: Alles zum Trend-Thema Prophylaxe:
Zahlen! Fakten! Strategien!


