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patientenwebseite

Das Internet nutzen 61 Prozent aller
Bundesbürger zu Hause. Auf der
Suche nach bestimmten Informa-

tionen stehen medizinische Websites dabei
auf Platz eins. Da verwundert es nicht, dass
die Zahl der Patienten, die sich auf diese
Weise informieren, in den letzten Jahren
stark angestiegen ist. Im Gegensatz zu
Printmedien und Fernsehen lassen sich In-
formationen aus dem Internet schnell und
gezielt finden. Eine Stichworteingabe bei ei-
ner der vielen Suchmaschinen genügt. Bei
Google etwa findet man unter dem Suchbe-
griff „zahnärztliche Implantologie“ in nur
wenigen Sekunden rund 485.000 Treffer. 
Diese Entwicklung der Informationsbe-
schaffung lässt sich nur dadurch steuern,
dass man den Usern seriöse Fachinfor-
mationen bietet. Eine solche Seite ist das
Patientenportal der DGZI e.V. unter
www.dgzi-info.de. Es ist das erste On-
line-Patientenportal einer wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft für Zahnärzt-
liche Implantologie. 
Übrigens steht die DGZI bei dem oben
genannten Suchbegriff bei Google an 
erster Stelle. Und das ist auch gut so.

DGZI-Patientenportal
Ziel der neu gestarteten Patientenplatt-
form www.dgzi-info.de ist es, dem inte-
ressierten Patienten bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Zahnarzt zu helfen und
gleichzeitig auch Fachwissen zum Thema

Implantologie, Parodontologie, Ästheti-
sche Zahnmedizin, Laserzahnheilkunde
und Zahnersatz zu geben. 
Die Plattform soll den Patienten helfen, die
Therapiebreite und die Möglichkeiten der
modernen Zahnheilkunde kennen zu ler-
nen. Hier findet man aktuelle Informatio-
nen zur Zahnheilkunde und über einer
Vielzahl von Therapiemöglichkeiten.
Besonderes Augenmerk wurde bei der
Entwicklung des Portals auf eine einfache
und logische Bedienung gelegt, die es auch
ungeübten Besuchern ermöglichen soll,
das DGZI-Patientenportal zu nutzen.
Mit dem Patientenportal der DGZI haben
interessierte Patienten aber auch die Mög-
lichkeit, sich schnell und unkompliziert ei-
nen implantologisch erfahrenen Zahn-
arzt ganz nach individuellen Wünschen zu
suchen. Der kann dann weitere Fragen in
einem individuellen Beratungsgespräch
beantworten. Mit verschiedensten Such-
funktionen können sich Patienten nach
intensiver Beschäftigung mit den Thera-
piegebieten und den verschiedenen Quali-
fizierungen für Implantologen dann einen
implantologisch tätigen Zahnarzt in ihrer
Nähe suchen und gleichzeitig Kontakt zu
diesem aufnehmen.

DGZI-Präsident erster Gast auf
dem Portal

Anlässlich des 35. Internationalen Jahres-
kongresses der DGZI am 30. September
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Im Rahmen des 35. Internationalen Jahreskongresses der DGZI
wurde das erste Online-Patientenportal einer wissenschaftlichen
Fachgesellschaft für Zahnärztliche Implantologie freigeschaltet.
Diese Internetseite ist nicht nur eine weitere im www, sondern eine
sinnvolle, die nicht nur seriöse Informationen von Fachleuten bietet,
sondern auch noch zu den entsprechenden Ansprechpartnern führt.
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und 1. Oktober 2005 in Berlin präsentierte
die älteste implantologische Fachgesell-
schaft in Europa ihr neuestes Projekt. Der
DGZI-Präsident Dr. Friedhelm Heine-
mann startete das Patientenportal feier-
lich. Als erster Benutzer loggte er sich vor
den Gästen der traditionellen Talkrunde
anlässlich des Jubiläumskongresses in Ber-
lin live in das neue Portal ein. 
Mehr als 1.000 Mitglieder der DGZI betei-
ligten sich bisher an diesem neuen Internet-
portal. Das DGZI-Patientenportal ist Teil
der Initiative des DGZI-Vorstands, mehr
für ihre Mitglieder zu tun und diese in ihrer
täglichen Praxisarbeit zu unterstützen. Der
Werbefaktor, den eine Website für die Pra-
xis haben kann – Patienten können Kon-
taktdaten gleich aus dem Netz erfahren und
dem Zahnarzt eine Nachricht übermitteln.
Einerseits bringt es die interessierten Kun-
den, die sich bereits im Internet erkundi-
gen, zu den Spezialisten. Aber auch umge-
kehrt kann der Zahnarzt seine Patienten
auf diese Informationsseite verweisen, da-
mit sie sich in Ruhe zu Hause noch einmal

durchlesen können, was er ihnen bereits in
der Praxis erläutert hat. Das gibt den Pa-
tienten Sicherheit und Zufriedenheit. 
Die Registrierung für DGZI-Mitglieder
ist übrigens kostenlos und erfolgt über
die Geschäftsstelle der DGZI. Es lohnt
sich also in jeder Hinsicht DGZI-Mit-
glied zu werden.�

DGZI eröffnet neues Patientenportal unter
www.dgzi-info.de
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