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Anlässlich des Tages der Zahngesundheit hatte goDentis
am 25. September 2005 nach Berlin in die Praxis von
Dres. Ziegler, Schauer & Zaritzki eingeladen. Dr. Markus
Merk präsentierte dort zusammen mit Carsten Bischoff,
Geschäftsführer von goDentis, das einzigartige Zahnfit-
ness-Programm der goDentis GmbH. „Zweimal täglich
die Zähne zu putzen – dieses Pflegeprogramm reicht in
der Regel nicht aus, um die Zähne auf lange Sicht opti-
mal vor Karies, Zahnfleischentzündungen oder gar
Zahnverlust zu schützen“, sagte Merk. Nicht nur Merk
und Ziegler, sondern auch andere Gesundheitsexperten
setzen hier auf ein ganz spezielles Fitnessprogramm: die
Prävention durch Prophylaxe. Auf der Basis neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse hat die goDentis GmbH
dazu ein einzigartiges zahnmedizinisches Konzept ent-
wickelt.
Das Fitnessprogramm für die Zähne beginnt dabei mit
„SCAN“ – dem Einsteigerprogramm und Herzstück des
goDentis-Modells. Die umfassende und intensive
Diagnostik des gesamten Mundraumes besteht aus der
Kombination einer exklusiv für goDentis entwickelten
Computersoftware, dem Oral-Health-Manager, und in-
novativer Messtechnik.
Eine spezielle Messsonde,die Floridaprobe, ermittelt
den Zahnfleischstatus, die Kariesdiagnostik erfolgt rönt-
genfrei. Auf der Grundlage der erhobenen Daten wird
dann ein individuelles Mund- und Risikoprofil erstellt,
anhand dessen der  Therapieplan genau auf den Patien-
ten abgestimmt werden kann. Dazu gehören  auch die
Dokumentation der Behandlungserfolge mithilfe der
Intraoralkamera sowie ein „Trainingsplan“, den die Pa-
tienten mit nach Hause nehmen. „Denn die Praxis kann
nur eine Hilfestellung geben. 99 % muss der Patient zu
Hause machen“, erklärt Dr. Stephan Ziegler. Eine profes-
sionelle Zahnreinigung inklusive Politur und Reminera-
lisierung gehört darüber hinaus zum Standard der SCAN-
Behandlung.
Die Preisempfehlung von goDentis für eine SCAN-Be-
handlung liegt bei 99,50 Euro. Da die Kosten für die pro-
fessionelle Zahnprophylaxe von den gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht übernommen werden, bietet die DKV
deshalb für gesetzlich Versicherte den Ergänzungstarif
Optident an, der die Kosten für diese Behandlung über-
nimmt. Der Tarif deckt die Kosten für zwei professionelle
Zahnreinigungen im Jahr bis maximal jeweils 100 Euro
bei einem goDentis-PartnerZahnarzt ab. Darüber hinaus
ermöglicht er hochwertigen Zahnersatz (Inlays, Implan-

tate), der über die durch Festzuschüsse abgedeckten
Leistungen hinausgeht. In allen go Dentis-PartnerZahn-
arzt-Praxen werden drei wichtige Faktoren für ein gutes
Zahnfitness-Programm erfüllt: die Arbeit nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen, fortschrittliche Tech-
nologie und Software sowie intensiv geschulte Zahn-
ärzte und Fachkräfte.
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Das Fitnessprogramm für die Zähne
Nicht nur im Sportstudio kann man sich ein individuelles Fitnessprogramm zusammenstellen
lassen. Auch der Zahnarzt kann zum Personal-Trainer werden – zumindest wenn es um die

Zähne geht. Der bekannte FIFA-Schiedsrichter und Zahnarzt Dr. Markus Merk präsentierte
anlässlich des „Tages der Zahngesundheit“ in einer Berliner goDentis-Zahnarztpraxis ein

innovatives Zahnfitness-Programm.
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