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praxiskonzept: kassenpatient

Auf den ersten Blick mag es stimmen:
Eine Umsatzsteigerung mit Kas-
senpatienten sei nicht möglich,

denn angeblich sind die gesetzlich Versi-
cherten anspruchslos und geben sich mit
den Regelleistungen zufrieden. Demnach
sind sie nicht bereit, zuzuzahlen.
Fakt dagegen ist: Die meisten zahnmedizi-
nischen Leistungen werden zunehmend
privatisiert, d.h. Patienten müssen für eine
gute und optisch ansprechende Versor-
gung zunehmend tiefer in die eigene Tasche
greifen, denn die gesetzlichen Kassen er-
statten immer weniger. „Branchenexper-
ten zufolge wünschen … etwa 90% der Pa-
tienten eine Therapie über der Regelver-
sorgung.“ (Die Welt, 16.10.2006, Seite
15). Es gibt also immer mehr zahlungswil-

lige „Selbstzahlerpatienten“, die es an die
Praxis zu binden gilt. Auch die Zahnpro-
phylaxe fällt unter diese sogenannten
„IGeL-Leistungen“ (Individuelle Gesund-
heitsleistungen), die der Patient selbst be-
zahlen muss. Gesund beginnt im Mund –
der Trend geht eindeutig in Richtung 
Prävention. Ein aufgeklärtes Bewusstsein
stellt sich ein:  Man muss auch in der Zahn-
medizin für die eigene Zukunft und Ge-
sundheit rechtzeitig vorsorgen, um 
teuren Spätfolgen zu entgehen. So lautet
das Credo vieler Patienten „Lieber die ei-
genen Zähne behalten“ – sie treffen schon
heute die Entscheidung zur eigenverant-
wortlichen Gesundheitsvorsorge, haben
also bereits die Prophylaxe für sich ent-
deckt.
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Wertschöpfung durch
Zahnprophylaxe

Es ist unbestritten, dass sich die Zahnarztpraxis der Zukunft speziali-
sieren muss, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Privatversicherte
werden hier als lohnende Klientel angesehen. Reicht es jedoch, den ge-
samten Praxisbetrieb allein auf Privatpatienten umzustellen, die nur
knapp 10 Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen, und auf die
anderen 90 Prozent potenzieller Patienten zu verzichten?
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Die Prophylaxe bietet also eine ideale
Basis zur nachhaltigen Patientenbin-
dung – und Gewinnung. Und schafft
zugleich Vertrauen in die qualitativ
hochwertigen Leistungen einer
Zahnarztpraxis, wenn dann doch
einmal Zahnersatz erforderlich sein
sollte. 

Transparenz bei der 
Behandlung gefragt

Damit steigen aber auch die Anfor-
derungen an eine transparente und
leicht nachvollziehbare Behand-
lung, in diesem Fall die Prophylaxe,
denn schließlich möchte der Patient
wissen, wofür er zahlt, wohin sein
Geld fließt. Zu regelmäßigen  Besu-
chen motivieren ihn angemessene
Kosten, ein überschaubarer Zeit-
rahmen, transparente Abläufe und
– nicht zu unterschätzen! – der un-
mittelbar sichtbare Erfolg.
Hier setzen die goDentis-Prophyla-
xeprogramme an und bieten für alle
Beteiligten transparente Lösungen.
So zum Beispiel das Einsteigerpro-
gramm goDentis SCAN. Diese Pro-
phylaxesitzung ist in allen Schritten
und Ergebnissen  nachvollziehbar.
Alle durchgeführten Messungen
(Floridaprobe und DIAGNOdent)
werden mittels einer Software er-
fasst, dokumentiert und dem Pa-
tienten als Befundbogen schriftlich
mit nach Hause gegeben. Der Be-
handlungsablauf wird visuell erleb-
bar gemacht und dokumentiert.
Leistung und Nutzen der  Behand-
lung, die neben der PZR auch die
umfassende Bestandsaufnahme 
des aktuellen Zahngesundheitssta-
tus beinhaltet, liegen dem Patienten
offen. 
Für den Arzt bzw. das Praxisteam er-
fordert das systematisierte goDentis-
Programm nach der Schulung, die
auch in der eigenen Praxis durchge-
führt werden kann, zunächst eine ge-
wisse Einarbeitungszeit. Die stan-
dardisierten Abläufe lassen sich je-
doch nach kurzer Zeit leicht in den
Praxisalltag integrieren. 
Wichtig aus Patientensicht ist
wiederum: Jede Behandlung bleibt
individuell und risikoorientiert.
Das Ergebnis: Er wird die Praxis zu-
frieden verlassen.

Kundenbindung durch
Recall-System

Und wiederkommen: Denn letztend-
lich führt eine hohe Kundenzufrieden-
heit zu einer stärkeren Kundenbin-
dung. Der zufriedene Patient wird die
erfolgte Behandlung auch weiteremp-
fehlen und schon hat sich das Konzept
bewährt: Neue Patienten werden ver-
mehrt die Zahnarztpraxis aufsuchen
und nach der goDentis-Prophylaxe fra-
gen!
Es lohnt sich also wirklich – optimale
Auslastung des Prophylaxeteams, Stei-
gerung der Nachfrage und zusätzliche
Erschließung von gesundheitsbewuss-
ten und überdurchschnittlich ein-
kommensstarken Personenkreisen ist
die Folge. Die Erfolge, die sich einstel-
len, werden z. T. durch Vergrößerung
des Prophylaxebereichs und Personal-
anbau deutlich. Über ihr hochwertiges
Zahnprophylaxe-Konzept entwickelt
die goDentis als führendes Franchise-
Unternehmen in der Zahnheilkunde
neue Versorgungsformen in der Zahn-
medizin, setzt sie um und vernetzt die
Beteiligten (Patienten, Leistungser-
bringer, Kostenträger).   
Richtig verankert und professionell
vermarktet ist die Zahnprophylaxe mit
dem damit verbundenen Recall-Sys-
tem also ein wichtiger Wachstumsmo-
tor in der Zahnarztpraxis. Denn es bin-
det gesetzlich und privat versicherte Pa-
tienten nachhaltig an die Praxis. Pro-
phylaxe muss auch nicht mehr teuer
sein: Der Optident O1D als private Zu-
satzversicherung für Gesetzliche macht
Prophylaxe bezahlbar und macht Kas-
senpatienten zu Privatpatienten! Bei
den mittlerweile 180 goDentis-Part-
nern bundesweit erhalten Patienten die
Prophylaxe damit zweimal im Jahr zu
maximal 100 Euro pro Sitzung erstat-
tet, bei Nicht-goDentis-Partnern im-
merhin zu maximal 50 Euro. Damit hat
der Versicherte ein Großteil seiner Bei-
träge bereits wieder sinnvoll angelegt:
Für die Erhaltung der eigenen Zähne
durch professionelle Vorsorge. Ein
starker Anreiz für die Patienten, die
Prophylaxe in Anspruch zu nehmen
und regelmäßig in die Praxis zu kom-
men. Denn nur dort, bei ihrem Zahn-
arzt, können sie die ihnen tariflich zu-
stehende Versicherungsleistung ab-
rufen! �
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