
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.

Redaktion

Die Max-Linie mit den Produkten
Air-Max, P-Max und Prophy-Max.

Air-Max, P-Max und Prophy-Max
sind Geräte der Fa. Satelec by Ac-
teon Group. Sopro 595 und Sopro
717 sind Produkte der Fa. Sopro by
Acteon Group.
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