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Online-Umfrage:

Fast jeder dritte Patient bucht Arzttermine online

Patienten schätzen die Möglichkeit, Arzttermine
online zu buchen. Fast jeder dritte Internetnutzer
hat dies in der Vergangenheit bereits getan (29 %).
84 Prozent derjenigen, die noch keinen Arzttermin
online gebucht haben, können sich dies jedoch
künftig vorstellen. Lediglich vier Prozent möchten
dies auch in Zukunft keinesfalls machen. Dies sind

die zentralen Ergebnisse einer online-repräsenta-
tiven Umfrage unter 1.000 Internetnutzern des
Marktforschungsinstituts Research Now im Auf-
trag von jameda (www.jameda.de).
Die Möglichkeit, Arzttermine online zu buchen,
wird von Männern und Frauen gleichermaßen ge-
nutzt (jeweils 29 %). Unterschiede gibt es jedoch
erwartungsgemäß hinsichtlich des Alters. Am
größten ist der Anteil derjenigen, die Arzttermine
bereits im Internet gebucht haben, mit 38 bzw. 
33 Prozent unter den 26- bis 35-Jährigen und den
36- bis 45-Jährigen. Am geringsten ist er unter
den über 56-Jährigen. Von ihnen hat immerhin je-
der Fünfte bereits online einen Termin vereinbart
(19 %). Die Zufriedenheit mit der Online-Termin-
buchung ist sehr groß, wie weitere Ergebnisse 
belegen. Fast alle, die bereits einen Arzttermin 
im Internet vereinbart haben, würden dies auch 
künftig wahrscheinlich oder auf jeden Fall wieder 
machen (98 %). Top-3-Gründe für die Online-
Buchung: Flexibilität, Zeitersparnis, kurzfristige

Termine. Als häufigsten Grund für die Online-
Terminbuchung gaben Patienten an, dass sie so
auch abends oder am Wochenende einen Arzt -
termin vereinbaren könnten und daher nicht auf
Sprechstundenzeiten angewiesen wären (60 %).
Zudem schätzt jeder Zweite die Möglichkeit, die
Warteschleife am Telefon dadurch umgehen zu
können (46 %). Ähnlich viele Patienten möchten
von einer Übersichtsliste z. B. auf Arztbewertungs-
portalen profitieren, aus der hervorgeht, bei wel-
chem Arzt auch kurzfristig ein Termin verfügbar ist
(44 %). Zusätzlich gaben zwei von drei Patienten
an, dass sie es im Zuge einer Online-Termin -
buchung hilfreich fänden, wenn sie vor dem ver-
einbarten Termin eine automatische SMS-Erin-
nerung erhalten würden. 
Mehr Informationen zur jameda-Online-Termin-
buchung sind zu finden unter: www.jameda.de/
terminbuchung.

Quelle: jameda GmbH

Neben einer optischen Frischekur setzt das be-
währte ZWP online-Newsletterportfolio ab sofort
auf responsives Design. Mit dieser technischen
Anpassung reagiert man auf das veränderte Le-
severhalten der zahnärztlichen Leserschaft be-
sonders in Bezug auf die verstärkte Nutzung von
mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets & Co.
Dank des responsive Designs lässt sich das

Browserfenster bei den jeweiligen Endgeräten
stufenlos skalieren, während sich die Inhalte der
entsprechenden Bildschirmbreite anpassen.
Durch den neuen Look wirkt das Gesamterschei-
nungsbild der Newsletter nun noch aufgeräum-
ter. Newsletterabonnenten finden durch die neue
Übersichtlichkeit schnell und einfach die News,
Fachartikel, Eventtipps oder Produktvorstel-

lungen, welche für sie interessant sind. Einen 
besonderen Mehrwert bieten in diesem Zu-
sammenhang die neuen Icons unterhalb jedes
einzelnen Newsletterbeitrages. Wer bereits 
beim ersten Studieren des Nachrichtenange-
botes  einen interessanten Beitrag erspäht, kann
ab  sofort direkt aus dem Newsletter heraus seine
Freunde über die sozialen Netzwerke teilhaben
lassen oder Kollegen via E-Mail informieren.
Sie sind noch nicht angemeldet? Wenn Sie den
QR-Code scannen, finden Sie das vollständige
ZWP online-Newsletterportfolio übersichtlich
aufbereitet. Sichern Sie sich mit nur wenigen
Klicks ihr wöchentliches bzw. monatliches 
Newsupdate aus der Zahnmedizin.

Quelle: ZWP online

ZWP online-Newsletter

Neues Design für bewährten Inhalt 
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Wir verderben ihm nur ungern die Show – warum
tun Sie es nicht einfach? Die Redaktion der ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis freut sich auf Inno-

vation und Kreation, Architektur und
Design, denn der Wettbewerb um
„Deutschlands schönste Zahnarzt-
praxis“ geht in eine neue Runde! Sie
sind Praxis inhaber, Architekt, Desi-
gner, Möbelhersteller oder Dentalde-
pot? Dann zeigen Sie, was Sie  haben:
Die Zahnarztpraxis mit einer beson-
deren Architektursprache, mit dem

perfekten Zusammenspiel von Farbe, Form, Licht
und Material. Überzeugen Sie mit Ideen und Stil.
Präsentieren Sie sich, am besten im Licht  eines
professionellen Fotografen.
„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ 2015
erhält eine exklusive 360grad-Praxistour der 
OEMUS MEDIA AG für den modernen Webauftritt.
Der virtuelle Rundgang bietet per Mausklick die
einzigartige Chance, Räumlichkeiten, Praxisteam

und -kompetenzen informativ, kompakt und
unterhaltsam vorzustellen, aus jeder Perspektive.
Die 360grad-Praxistour ist bequem abrufbar mit
allen PCs, Smartphones und  Tablets, browser-
unabhängig und von  überall. 
Unter www.360grad.oemus.com gibt es weitere
 Informationen. Einsendeschluss für den dies-
jährigen ZWP Designpreis ist am 1. Juli 2015. Die
Teilnahmebedingungen und -unterlagen sowie
alle Bewerber der vergangenen Jahre finden Sie
auf www.designpreis.org.
Wann bewerben auch Sie sich? Wir freuen uns
darauf.

Information und Bewerbung:
OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2015
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-120
zwp-redaktion@oemus-media.de
www.oemus.com | www.designpreis.org

Designpreis 2015

„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ wieder gesucht
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DIE SHOW!
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WWW.DESIGNPREIS.ORG
Einsendeschluss 1. Juli 2015
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Umzug:

Mehr Platz für Innovationen

Nun ist es bald so weit! Das Pforzheimer Edelme-
tallunternehmen wird das neu errichtete Firmen-
gebäude in Wimsheim Mitte August 2015 bezie-
hen. Nachdem die Standorte in der Pforzheimer
Innenstadt räumlich und organisatorisch zu eng
wurden, hat sich das Unternehmen dazu ent-
schlossen, einen Neubau in der rund 12 km von
Pforzheim entfernten Gemeinde Wimsheim zu
errichten. Für das Unternehmen, die Kunden, die
Mitarbeiter und die Umwelt verspricht sich
C.HAFNER einen Quantensprung an Leistungs-
fähigkeit. 
Das attraktive neue Firmendomizil führt den
größten Teil der Aktivitäten des Unternehmens
an einem Standort zusammen. Damit wird
Raum geschaffen für die Weiterentwicklung
neuer Technologien in der Edelmetallverarbei-
tung. Ein Beispiel dafür ist das Wachstum im
Bereich Fräsen in Edelmetall für alle zahntech-
nischen Anwendungsmöglichkeiten. Nicht nur
hier stieß man in den alten Räumlichkeiten an
Grenzen. Auch in den anderen Geschäftsberei-
chen profitieren C.HAFNER-Kunden von den
zahlreichen Möglichkeiten, die ein Neubau mit

entsprechend Platz für modernste Maschinen-
ausrüstung bietet.
Für C.HAFNER, ein Unternehmen mit einer 165-
jährigen Tradition, bricht damit eine neue Ära an.
Die Inhaberfamilien sowie die 200 Mitarbeiter
des Unternehmens sind in freudiger Erwartung
auf die Umsetzung dieses langersehnten Pro-

jekts und können es kaum erwarten, nach erfolg-
reichem Umzug das „neue Zuhause“ präsentie-
ren zu können.

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Tel.: 07231 920-0 
www.c-hafner.de 

Der neue Firmensitz von C.HAFNER in Wimsheim wird  architektonisch ein Schmuckstück.


