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„zahnarzt-forum.info“: von Zahnärzten für Zahnärzte

Online- Erfahrungsaustausch unter Kollegen
KONSTANZ – Zahnärzte sind
häufig Einzelkämpfer. Diese
Situation hat Dr. Frank Exner,
Zahnarzt mit eigener Praxis in
Konstanz, schon immer ein wenig an seinem Beruf gestört:
„Gespräche mit Kollegen aus
der Region ergeben sich meist
nur sporadisch“, bedauert er.
„Und dann ist es doch ein großer Zufall, wenn gerade aus
diesem kleinen Kreis jemand
zu meiner spezifischen Frage
über Erfahrungswerte verfügt.“

glied: Eintragen unter „Registrieren“, anschließend einen
Zahnarztnachweis, beispielsweise Rezeptvordruck, faxen
oder mailen. DT

Mitglieder weiter stark steigen
wird. „Es macht einfach Spaß
und entspannt, vom Schreibtischstuhl aus mit einer großen
Kollegenschaft zu kommunizieren.“

Informationen:
info@zahnarzt-forum.info
www.zahnarzt-forum.info

Die Teilnahme am Forum ist
kostenlos. So werden Sie Mit-
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So entwickelte sich bei ihm
der Wunsch nach einer virtuellen Plattform für Zahnärzte, einem Treffpunkt zum Diskutieren und Informieren, einem Forum, das allen Mitgliedern seines Berufsstandes offen steht.
Inspiriert durch ein amerikanisches Zahnarztforum mit dem
Slogan „Never practise alone
again!“ gründete Exner 2005 zusammen mit einem Kollegen das
„zahnarzt-forum.info“. Politisch
und wirtschaftlich unabhängig
sollte es sein, kostenlos, zugänglich nur für Zahnärzte, leicht
handhabbar und „bitte nicht zu
ernst“. Ein Konzept, das aufging.
Schon nach kurzer Zeit hatte das
engagierte Forum „von Zahnärzten für Zahnärzte“ ein Reihe
aktiver Mitglieder. Mit über
1.000 registrierten Nutzern und
rund 3.000 Beiträgen handelt es
sich mittlerweile um die meistgenutzte Webseite dieser Art in
Deutschland. Die Zugriffszahlen liegen derzeit bei über einer
Million.
Die Themenpalette im Forum ist breit gefächert. Sie reicht
von Behandlungsfällen, Abrechnungsfragen, EDV und Aspekten
der Praxisführung bis hin zu
Kleinanzeigen und einem Stellenmarkt. Im „Cafe dentale“
geht es um Standespolitik, Humor, und „alles was sonst noch
im Leben wichtig sein kann“.
Wer möchte, kann auch Röntgenbilder und klinische Fotos
hochladen. Der Ton unter den
Usern ist locker und frei vom üblichen Konkurrenzdenken. Und
ist der erste Beitrag einmal geschrieben, erkennen auch Neulinge: Es ist einfacher als es aussieht. Mitbegründer Dr. Frank
Leinenbach aus Uelzen ist davon überzeugt, dass die Zahl der
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kompatibelviele Indikationen anwenderfreundlich

Die S-Klasse

– Das Allfit S-Implantatsystem (STI, SSO, STC, STO, OSS, CSK, CSO,
STW) ist für enossale zahnärztliche Implantationen vorgesehen.
– Das System ist für zweistufige Implantationsverfahren geeignet.
– Alle Implantate bestehen aus Reintitan oder hochbruchfester
Titanlegierung Ti6AI4V ELI und sind am enossalen Teil zweifach
gestrahlt.
– Alle Implantate haben eine osmoaktive Oberfläche.

Sie erreichen uns:
Telefon 0 89 319761-0
Fax 0 89 319761-33
E-Mail: info@ihde-dental.de

