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Henry Schein Gründer Camp 

Das Gründerforum für Zahnärzte 

Das Angebot einer Online-Terminbuchung wirkt sich positiv auf die allge-
meine Zufriedenheit von Patienten mit ihren Ärzten aus. Das zeigt eine Aus-
wertung der Arztbewertungen auf www.jameda.de. Demnach erhalten Me-
diziner, die ihren Patienten eine Online-Terminbuchung anbieten, auf einer 
Schulnotenskala von 1 bis 6 die Durchschnittsnote 1,28, womit sie deutlich 
besser abschneiden als ihre Kollegen ohne Online-Terminbuchung. Letztere 
werden von ihren Patienten mit der Durchschnittsnote 1,80 bewertet. 
Patienten bewerten zahlreiche Aspekte ihres Arztbesuchs besser, wenn es 
sich um eine Praxis mit Online-Terminbuchung handelt. So fällt zum Beispiel 
die Wartezeit auf einen Termin (1,42) bei diesen Arztpraxen deutlich besser 
aus als bei Medizinern, die keine Online-Terminbuchung anbieten (1,88). 
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Am 29. und 30. September 2017 fi ndet eine 
Veranstaltungspremiere statt: Das Gründer 
Camp von dent.talents., eine Plattform für Aus-
tausch, Inspiration und Networking rund um die 
Zukunft in der eigenen Praxis. Geboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm in der Union 
Halle in Frankfurt am Main. Im östlichen Szene-
viertel der Stadt gelegen, passt die Location 
perfekt zur Atmosphäre, die das Gründer Camp 
ausmacht: kreativ und inspirierend.
Das Gründer Camp bereitet interessierte Zahn-
ärzte auf die Existenzgründung vor. Wenn es um 
die Frage „Selbstständigkeit: Ja oder Nein?“ 
geht, bietet das Camp Inspiration und Entschei-
dungshilfe. Häufi g lassen kleine Impulse Ideen 
für die Zukunft in der eigenen  Praxis entstehen.
Acht Praxisgründerinnen und -gründer mit 
unterschiedlichen Praxiskonzepten und Grün-
dungsgeschichten werden einen Teil des Pro-

gramms abdecken und machen das Gründer 
Camp zu einem komplett neuen Veranstaltungs-
format. Alle Gründungen liegen maximal fünf 
Jahre zurück. Durch diese Vielfältigkeit ist für 
jeden Zuhörer etwas dabei. Ergänzt wird das 
Programm durch weitere Gründungsspezialis-

ten aus den Be reichen Businessplan, Marketing, 
Führung und Kommunikation.
Die Anmeldung ist unter www.denttalents.de/
gruendercamp möglich.
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Laserzahnmedizin kompakt

Jahrbuch  Laserzahnmedizin 2017

Das umfassend überarbeitete und aktualisierte Jahrbuch Laserzahnmedizin 
in seiner 18. Aufl age ist die einzige rein deutschsprachige Laserzahnmedi-
zin-Publikation am Markt. In der Fülle an Fachartikeln, Grundlagenbeiträ-
gen sowie den aktuellsten Laser marktübersichten ermöglicht es einen fun-
dierten Einblick für Einsteiger und erfahrene Anwender. Neben bewährten 
Verfahren greift das neue Jahrbuch  Laserzahnmedizin 2017 in mehreren 
Artikeln auch die Ultrakurzpulslasertechnologie auf, welche entschei dende 
Verbesserungen auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde ermöglichen 

könnte. Zusätzlich stellen sich 
erfahrene Industriepartner der 
Laserzahn medizin vor und führen 
in ihre Produkte und Services auf 
diesem Gebiet ein. Einen besse-
ren und aktuelleren Überblick, als 
es das Jahrbuch Laserzahnmedi-
zin 2017 bietet, gibt es nicht. 
Das Jahrbuch ist zum Preis 
von 49 Euro (zzgl. MwSt + 
Versand) im OEMUS Online-
shop erhältlich oder kann über 
grasse@oemus-media.de an-
ge fordert werden.
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Zufriedenere Patienten dank 

Online-Terminlösung


