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Zahnprophylaxe mit System

Die goDentis – Gesellschaft für Inno-
vation in der Zahnheilkunde mbH mit
Sitz in Köln, bietet seit 2004 ein Franchi-
semodell an, das sich auf das unter
Wachstumsgesichtspunkten besonders
interessante Prophylaxesegment kon-
zentriert. Seit 2004 nutzen inzwischen
(Stand: August 2005) mehr als 90 goDen-
tis-Partnerzahnarztpraxen mit über 150
Zahnärzten deutschlandweit das goD-
entis-Prophylaxekonzept. Sie profitieren
dabei von einem umfangreichen Leis-
tungspaket. Neben der wissenschaftlich
fundierten und qualitativ hochwertigen
Zahnprophylaxe, die Patienten nach-
weislich begeistert, gehören dazu das
umfangreiche Schulungscurriculum,
Marketing- und PR-Maßnahmen, Exklu-
sivität durch den Gebietsschutz und ein
Versicherungstarif, der einen Anreiz für
Versicherungsnehmer beinhaltet, goD-
entis-Partner aufzusuchen.

Das praxiserprobte 
goDentis-Prophylaxekonzept
Um eine gleich bleibend hohe Behand-
lungsqualität bei allen Partnern sicher-
zustellen, hat goDentis die modular auf-
gebauten Prophylaxeprogramme in ei-
nem Programm-System-Handbuch fest-
gehalten. Dieses Handbuch beschreibt
im Rahmen dreier typischer und aufei-
nander abgestimmter Prophylaxesitzun-
gen alle Arbeitsabläufe in übersicht-
licher Tabellenform. Die Mitarbeiterin
ist in der Lage, die professionellen
Schritte anhand dieser Anleitung sofort

umzusetzen und die erforderlichen Ge-
räte perfekt zu bedienen. Umfangreiche
Praxistests im goDentis-eigenen Schu-
lungs- und Entwicklungscenter in Stutt-
gart stellen die Effizienz und Umsetz-
barkeit der Konzepte sicher.

Patientenbindung und
Patientengewinnung
Umfangreiche Marketing- und PR-Ak-
tionen sorgen dafür, dass der Bekannt-
heitsgrad der Marke goDentis gesteigert

wird und sprechen relevante Zielgrup-
pen z.B. über Mailings oder auf Verbrau-
chermessen auch direkt an. Zusätzlich
zu den zentralen Maßnahmen werden
die Partnerzahnärzte bei regionalen
Maßnahmen unterstützt. Der innovative
Zusatzversicherungstarif für gesetzlich
Versicherte, Optident®, der DKV
Deutsche Krankenversicherung AG,
bietet darüber hinaus neben der Erstat-
tung von Zahnersatzleistungen und
einer Zahn-Unfallversicherung einen
Anreiz für Patienten, die Zahn-

prophylaxe bei einem goDentis-Partner-
zahnarzt durchführen zu lassen.

goDentis legt größten Wert
auf Qualität
Um den hohen Qualitätsstandard der
Prophylaxe innerhalb der Partnerpra-
xen sicherzustellen, absolviert die Pro-
phylaxemitarbeiterin der Partnerpraxis
ein straffes Curriculum am Stuttgarter
goDentis Schulungs- und Entwick-
lungszentrum, dessen Abschluss eine
Zertifizierungsprüfung bildet. Jährliche
Lernzielkontrollen und Auffrischungs-
kurse helfen das Prophylaxe-Know-
how dauerhaft zu erhalten. Ein quali-
tätsgesichertes Franchisesystem ver-
trägt nur eine bestimmte Zahl an Part-
nern. Deshalb dient der Gebietsschutz,
den die goDentis ihren Partnerpraxen
bietet (ca. 50.000 Einwohner pro
Partnerpraxis), nicht nur der Exklusi-
vität, sondern auch der Qualitätssiche-
rung.

Prophylaxe hat Zukunft
Zahnarztpraxen, die qualitativ hoch-
wertige Prophylaxeleistungen anbieten
und darüber hinaus Profilierungs- und
Wachstumschancen dauerhaft nutzen
wollen, sollten jetzt das goDentis-Kon-
zept für sich entdecken.
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