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� Was in Fachkreisenschon lange beobachtet wird, ist
nun auch empirisch bestätigt: Prophylaxe-Behandlun-
gen werden von Patientenseite deutlicher als in der
Vergangenheit nachgefragt. Eine aktuelle Umfrage des
Instituts für Demoskopie Allensbach kommt zu dem Er-
gebnis, dass fast 80 Prozent der Zahnärzte eine stei-
gende Nachfrage nach Prophylaxe verzeichnen. Die
Motive hierfür liegen auf der Hand: Die ästhetischen
Ansprüche und das Gesundheitsbewusstsein der Men-
schen sind ständig im Wachsen begriffen. Der boo-
mende Markt der kosmetischen Verschönerungen, bei-

spielsweise durch Bleaching, unterstreicht diesen
Trend. Für Zahnärzte bietet sich die Chance, zu den
Nutznießern dieser Entwicklung zu werden. Eine Mög-
lichkeit dazu stellt die Anpassung des Praxisangebots
an die veränderten Bedürfnisse dar: „Der Trend zur
Prophylaxe ist stark. Die wirtschaftliche Situation lässt
immer mehr Zahnärzte über die Integration von Pro-
phylaxe in ihre Praxisstruktur nachdenken, der Wille
zur Differenzierung und zum aktiven Praxismarketing
wächst“, weiß Karl-Heinz Lehmann, Prophylaxe-Ex-
perte bei Sirona. 

Ganzheitliches Prophylaxe-Konzept

Ein profitables 
Geschäftsfeld
Gerade in schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Zeiten sollten Zahnärzte die Philo-
sophie der eigenen Praxis überdenken. Eine Neupositionierung der Praxis kann der entscheidende
Schritt sein, deren Wirtschaftlichkeit entscheidend zu verbessern und sie für die Zukunft optimal 
aufzustellen. Vielversprechend in dieser Hinsicht ist der Wachstumsmarkt Prophylaxe. Eine zukunfts-
fähige Strategie und die richtigen dentalen Ausrüstungsgüter vorausgesetzt, kann sie für jede Praxis
zum Erfolg versprechenden Geschäftsfeld werden.
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�

Prophylaxe-Sitzung
bei Dr.Wolfgang

Madday, Zahnarzt aus
Viernheim (Hessen).
Mittels des großen,

schwenkbaren Flach-
bild-Monitors können
die Patienten über die

einzelnen Behand-
lungsschritte optimal

aufgeklärt werden.

* Der Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.
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Prophylaxe als Geschäftsfeld

Um das volle Potenzial der Prophylaxe auszuschöp-
fen, ist es sinnvoll, Strategie und Struktur der Praxis
neu auszurichten. Die Prophylaxe muss als Geschäfts-
feld akzeptiert und erkannt werden. Das setzt eine
ganzheitliche Lösung voraus, die nicht nur die Einrich-
tung eines eigenen Prophylaxe-Zimmers umfasst, son-
dern das gesamte Praxismarketing sowie die Patien-
tenkommunikation einschließt. Sirona, Anbieter kom-
pletter Prophylaxe-Konzepte, bietet solch eine Paket-
lösung an. Die Prophylaxe-Angebotspalette des
südhessischen Unternehmens umfasst verschiedene
Bausteine: die Behandlungseinheit ProFeel, die Pro-
Feel Akademie, das ProFeel Marketingset sowie eine
eigene Internethomepage.

Die Behandlungseinheit ProFeel ist ein vollständi-
ges und profitables Prophylaxe-Studio. Die Einheit ist
so konzipiert, dass Beratung, Behandlung und Instruk-
tion an einem Arbeitsplatz durchgeführt werden kön-
nen, ohne den Patienten umzulagern. Alle Bedienele-
mente befinden sich in idealer Reichweite, wie zum
Beispiel das Pulverstrahlgerät ProSmile und die  inte-
grierbare Intraoralkamera Sirocam C. Mit der Kamera
und dem großen, schwenkbaren Flachbild-Monitor
können die Prophylaxe-Helferinnen den Patienten in-
dividuell informieren und zur aktiven Mitwirkung mo-
tivieren. „Bei der Produktentwicklung sind wir konse-
quent von den Anforderungen der Patienten und des
Behandlungspersonals ausgegangen. Unser Stuhl-
konzept setzt auf Durchgängigkeit von Beratung und
Behandlung“, so Lehmann.  

Die ProFeel Akademie bereitet das Praxispersonal
optimal auf die Einbindung der Prophylaxeeinheit in
die Praxis vor. Im Rahmen eines zweitägigen Semina-
res bei Sirona in Bensheim werden den Zahnarzthelfe-
rinnen Kenntnisse über Praxismarketing, betriebs-
wirtschaftliche Abrechnungskonzepte und patienten-
orientierte Kommunikation vermittelt. Abgerundet
wird das Sirona-Prophylaxe-Konzept durch das Inter-
netportal www.profeelakademie. de mit News für die
Praxis, Informationen aus dem Prophylaxe-Markt, An-
regungen zum „Look and Feel“ bei der Praxisgestaltung
und ein 24-Stunden-E-Mail-Service. 

Überschaubares Investitionsvolumen

Zahnärzte, die das Geschäftsfeld Prophylaxe als ein
zusätzliches oder ausbaufähiges Standbein ihrer Pra-
xis erkennen, sollten die kaufmännische Seite genau-
estens prüfen. Wichtige Anhaltspunkte gibt hierbei die
Modellrechnung des Prophylaxe-Coach, herausgege-
ben vom Heidelberger Praxisdienste Verlag: 
� Investitionssumme ca. 25.000 Euro für ein komplett

ausgestattetes Prophylaxe-Behandlungszimmer
�vollfinanziert bei einem Zinssatz von 8,5 Prozent,

bei fünf Jahren (60 Raten) Darlehnslaufzeit
�monatliche Finanzierungskosten von rund 500

Euro. 

�Break-Even-Erlös je Prophylaxe-Sitzung von ca. 77
Euro – bei Mindestzahl von 60 Sitzungen pro Monat
erreichbar. 

�Die in der Modellrechnung berücksichtigten Fix-
kosten (Gehalt Prophylaxe-Helferin, anteilige
Raummiete, etc.) wie auch die variablen Kosten
(Verbrauchsmaterial) orientieren sich dabei am
oberen Praxisdurchschnitt.

Mit Prophylaxe erfolgreich in die Zukunft

Für Dr. Wolfgang Madday, Zahnarzt aus Viernheim,
ist die Investition in das ProFeel-Konzept ein voller Er-
folg: „Vor eineinhalb Jahren haben wir in eine ProFeel-
Einheit investiert und ein Praxiszimmer entsprechend
umgestaltet. Unsere Patienten haben sehr positiv auf
das Angebot reagiert. 20 Prozent von ihnen machen
zweimal jährlich vom Prophylaxe-Service Gebrauch.
Die 50 Euro pro Behandlungs-Sitzung werden dabei
vom Patienten, unabhängig von seinen Einkommens-
verhältnissen, akzeptiert.“ 

Karl-Heinz Lehmann, der an der Entwicklung des
ProFeel-Konzepts maßgeblich beteiligt war, weiß aus
vielen Gesprächen mit Zahnärzten, wie diese das Po-
tenzial des Wachstumsmarktes Prophylaxe einschät-
zen: „Manche unserer Anwender sehen bis zu 70 Pro-
zent ihrer Patienten als mögliche Prophylaxe-Kunden.
Sie wissen, dass dies eine Klientel ist, die sich viel leich-
ter über die Notwendigkeit der Zuzahlung auch in an-
deren Bereichen überzeugen lässt. Prophylaxe kann
somit auch den Einstieg in die ästhetische Zahnmedi-
zin bedeuten.“ �

�

Die formschönen und
funktionellen Schrank-
elemente der ProFeel-
Einheit bringen Farbe in
das Prophylaxe-Studio
und unterstreichen den
Wellness-Charakter der
Prophylaxe-Behand-
lung.
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Der Trend zur Prophylaxe ist eindeutig. Die Chan-
cen, die Zukunftsfähigkeit der Praxis mit Prophylaxe
entscheidend zu verbessern, liegen auf der Hand.
Prophylaxe passt zu jeder Zahnarztpraxis – und das
im wahrsten Sinne des Wortes: die ProFeel-Einheit
benötigt nur eine Grundfläche von 6 m2.


