IHRE DENT 5
PARTNERPRAXIS

DIE EXKLUSIVE DACHMARKE
DENT 5 STEHT FÜR EIN
NETZWERK MODERNER UND
DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTER
ZAHNARZTPRAXEN, DIE EINE
GEMEINSAME VISION HABEN:
BESSER ZU SEIN.

Zahnmedizinisch bieten Ihnen alle Dent5 Praxen das
Nonplusultra, allerdings mit unterschiedlichen Standortprofilen, Behandlungsspektren und Tätigkeitsschwerpunkten. Dabei ist eine Teilnahme an Dent5
weder beliebig noch käuflich. Im Gegenteil. Die Mitgliedschaft sowie Nutzungsrechte des Markenzeichens basieren zunächst einmal auf Leistung. Und da
es gilt, strenge Kriterien zu erfüllen.

SERVICE

ZEIT

NACHHALTIGKEIT

Ihre Zeit ist kostbar, das wissen wir, denn unsere ist
es auch. Umso wichtiger, dass wir damit sorgsam
umgehen. Gute Planung ist alles!

Nachhaltigkeit ist ein echter Wert. Und dazu zählt
für uns nicht nur die Langlebigkeit Ihrer Mundgesundheit, sondern auch die Umwelt. Jeder kann
etwas tun - auch wir Zahnärzte.

QUALITÄT

INDIVIDUALITÄT

Qualität ist ein vielschichtiger Begriff. Für uns bedeutet er ganz konkret, dass Sie in jeder Hinsicht
zufrieden sind. Wenn wir das erreichen, haben wir
unsere Sache gut gemacht.

Lösungen von der Stange gibt es schon genug und
sie passen selten optimal. Genau das ist aber unser Anspruch - die perfekte Behandlung für Sie zu
finden.

Oft sind es einfach die kleinen Aufmerksamkeiten,
die darüber entscheiden, wo man sich wohl fühlt.
Und manchmal kann das eben auch in der Zahnarztpraxis sein.

DENT 5 – IMMER BESSER

Keine Frage – die Zahnmedizin in Deutschland hat einen
guten Ruf und setzt international hervorragende Standards. Viele Praxen hierzulande bieten aber auch genau
das: Standard. Ganz anders die Dent5-Zahnärzte:

Sie leisten sich den Luxus, mehr zu wollen – und sorgen so für den entscheidenden Unterschied zwischen
„Standard“ und „Immer besser“. Denn dafür steht
Dent5: Ein bundesweites Gütesiegel, das weder käuflich
ist noch beliebig vergeben wird, sondern ausschließlich
auf besonderer Leistung basiert.

VIELE FAKTOREN
ENTSCHEIDEN ÜBER
DAS QUÄNTCHEN
AN „MEHR“.
GEMEINSAM BRINGEN
WIR UNS DARIN VORAN.

WISSEN WIRD MEHR,
WENN MAN ES TEILT
Maßgeblichen Anteil trägt der intensive Austausch der beteiligten Praxen: Jeder Zahnarzt, der Mitglied bei Dent5 ist, hat sich
dazu verpflichtet, seine Erkenntnisse und individuellen Optimierungen in regelmäßigen Workshops in einen gemeinsamen
Wissenspool einfließen zu lassen. So profitieren alle – und vor
allem auch alle Patienten – von den Erfahrungen jedes Einzelnen. Schließlich wusste schon Aristoteles: Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile.

MEHRWERT FÜR DEN
PATIENTEN
Die Maxime „Immer besser“ ist dabei keine leere Floskel
– sie ist vielmehr das Versprechen, Patienten ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Know-how zu bieten. Alle
Dent5-Mitglieder haben sich einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess verschrieben, insbesondere in genau
den Bereichen, die eben das gewisse „Mehr“ ausmachen:
Zeit, Individualität, Service, Nachhaltigkeit und Qualität. Sie
wollen besser sein. Besser als andere – und vor allem besser als gestern.
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