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Pressemitteilung

Neugegründete BodyPol GmbH entwickelt Zahnarzt Preisvergleich

Dresden, 8. April 2014 - Die neugegründete BodyPol GmbH startet heute die 
Entwicklung von Zahnarzt-Preisvergleich.com, der Vermittlungsplattform für 
Patienten, Zahnärzte und Zahntechniker. Patienten können nun Ihre Zahnärzte auf 
Preise und Leistungen im Internet überprüfen. Das Dresdner Start-Up leistet einen 
Beitrag zur Schaffung von Transparenz im zahnmedizinischen Bereich, indem es 
Patienten die Möglichkeit bietet schnell, unkompliziert, risikofrei, kostenlos und 
online einen Zahnarzt Preisvergleich durchzuführen. 

Zunächst ist das Angebot in Deutschland verfügbar, wird aber in den nächsten 
Wochen schrittweise weiter ausgebaut. Tobias Henze, Mitgründer und 
Geschäftsführer von BodyPol: "Durchschnittlich werden in deutschen 
Zahnarztpraxen jährlich knapp 14 Millionen Zähne extrahiert, die mit Zahnersatz 
versorgt werden. Der Gesundheitsmarkt von Zahnbehandlungen inklusive 
Zahnersatz birgt mit einem jährlichen Umsatz von 15 Milliarden Euro und mit 
einem Wachstum in Höhe von 2,38 % bei den gesetzlichen und 5,84 % bei den 
privaten Krankenversicherungen in den letzten fünf Berichtsjahren allein in 
Deutschland ein sehr großes Geschäftspotenzial. Heute warten Patienten mitunter 
mehrere Wochen auf einen Zahnarzttermin. Bei uns bekommen Patienten einen 
Termin innerhalb einer Woche garantiert. Gleichzeitig bieten wir Zahnärzten und 
Zahntechnikern eine höhere Auslastung."

Cornelius Bäz, ebenfalls Mitgründer und Geschäftsführer führt weiter aus: "Mit 
unserem Serviceangebot ermöglichen wir unseren Nutzern, sich auf schönere 
Dinge im Leben und nicht auf die nächste Zahnbehandlung zu konzentrieren. 
Patienten müssen nicht mehr von Zahnarztpraxis zu Zahnarztpraxis gehen oder 
telefonieren um Preisauskünfte zu erhalten, unsere Plattform ermöglicht dies 
jederzeit und von überall. Um auch die Interessen der Ärzte und Zahntechniker zu 
berücksichtigen, ist unsere Systemarchitektur so aufgebaut, dass der zeitliche 
Aufwand auch für diesen Nutzerkreis extrem gering ist. Darüber hinaus bieten wir 
größtmöglichen Service und Erreichbarkeiten für all unsere Nutzer."
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So funktioniert es:

Auf www.Zahnarzt-Preisvergleich.com werden 2 Arten von Patienten unterschieden.
Die einen haben akuten Behandlungsbedarf und jene, die auf der Suche nach einer 
preiswerten Standardbehandlung sind - zum Beispiel der Professionellen 
Zahnreinigung oder der Zahnaufhellung.

Patienten mit akutem Behandlungsbedarf

können auf www.Zahnarzt-Preisvergleich.com ihre vorhandenen Heil- und 
Kostenpläne inklusive Röntgenbilder und anderer relevanter Dokumente einstellen.
Diese können Sie bequem vom Smartphone, Tablet und PC direkt hochladen oder 
per Brief, Fax und E-Mail an uns versenden. Anschließend wird der Heil- und 
Kostenplan in anonymisierter Form anderen Zahnärzten zur Einsicht gegeben und 
zwar nur jenen, die sich im festgelegten Umkreis vom jeweiligen Patienten 
befinden. Die Zahnärzte haben zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, den 
Therapieplan zu bestätigen oder einen Alternativvorschlag zu unterbreiten - auch 
hinsichtlich dem verwendeten Material und den anfallenden Kosten.

"Das Innovative daran ist, dass wir nebenbei wohl den ersten Zahntechniker 
Preisvergleich geschaffen haben, der es den Zahnärzten erlaubt, sich anonym 
Leistungs- und Preisinformationen von Dentallaboren einzuholen." sagt Mitgründer
und Geschäftsführer Tobias Henze.

Nachdem die Zahnärzte und Zahntechniker Ihre Meinung zum Therapieplan und 
den Kosten abgegeben haben, erhält der Patient eine Übersicht mit den 
Rückmeldungen. Wenn die Überprüfung des Heil- und Kostenplans ergeben hat, 
dass eine deutliche Preisersparnis möglich ist und sich der Patient für eine 
Behandlung bei einem vermittelten Zahnarzt entscheidet, können die Patienten 
den Zahnarzt nach der erbrachten Zahnarztbehandlung bewerten. Die Zahnärzte 
können die Zahntechniker bewerten.

Patienten ohne akuten Behandlungsbedarf

geben Ihren Standort ein und erhalten in Echtzeit eine Übersicht mit preis-
transparenten Zahnärzten in Ihrer Region auf einer Karte angezeigt. Über 
Filteroptionen kann die Auswahl verfeinert werden. In der Detailansicht der 
einzelnen Zahnärzte befinden sich neben den erworbenen Qualifikationen, Fotos 
und Öffnungszeiten auch besondere Ausstattungs- und Servicemerkmale sowie ein 
spezielles Formular zur schnellen Terminvereinbarung mit dem Zahnarzt. "Damit 
die Patienten auch den schnellsten Weg zur Zahnarztpraxis finden, haben wir eine 
Routenführung für ortsfremde integriert" erläutert Cornelius Bäz.


