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Neues Qualitätssiegel hilft bei der Zahnarztsuche 

myBody zertifiziert bundesweit Spezialisten für 

Implantologie & Zahnästhetik 
 

 

mBody.de, das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit, informiert ab sofort umfassend über die Möglichkeiten der 

modernen Zahnmedizin. Patienten, die auf der Suche nach dem passenden 

Behandler für hochwertige Zahnversorgungen und Zahnersatz sind, finden 

im myBody® Klinikfinder ausnahmslos qualifizierte Zahnärzte und 

Implantologen. Denn die Listung ist exklusiv ausgewiesenen Spezialisten 

vorbehalten, die die strengen Kriterien des neuen myBody® Qualitätssiegels 

für den Fachbereich Implantologie und Zahnästhetik vollumfänglich erfüllen. 

 

Gesunde und schöne gepflegte Zähne stehen für Attraktivität und 

Lebensqualität. Wenn der Zahn beschädigt ist oder sogar gezogen wurde, ist 

eine professionelle Therapie wichtig, damit das Lachen weiterhin unbeschwert 

bleiben kann und der Genuss beim Essen und Kauen nicht verloren geht. Aber 

welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, welche ist die Beste und vor allem, 

wer ist der richtige Arzt, um sie durchzuführen?  

 

Behandlungsinfos und Kontakt zu Zahnmedizinern auf allen Kanälen 

myBody möchte interessierte Leser und Patienten aufklären, welche 

zahnmedizinischen Versorgungen moderner Standard sind und was es 

darüber hinaus an ästhetisch-funktionalen Lösungen im Bereich Zahnersatz 

und Zahnerhaltung gibt. Wer für eine Zahnbehandlung den passenden Arzt 

sucht wird ebenfalls fündig. Zertifizierte Zahnarztpraxen und -kliniken 

präsentieren sich auf myBody.de mit individuellen mehrseitigen Profilen. Über 

das myBody® Kontaktcenter können Interessenten die Praxis ihrer Wahl 

persönlich erreichen; um beispielsweise einen Beratungstermin zu 
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vereinbaren. Dabei können Patienten sicher sein, sich in erfahrene Hände zu 

begeben, da grundsätzlich nur von myBody geprüfte und zertifizierte 

Spezialisten auf dem Portal aufgenommen werden. 

 

Zertifizierte Qualität jetzt auch für zahnmedizinische Angebote 

Neben den mittlerweile deutschlandweit über 200 zertifizierten Einrichtungen 

der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie zeichnet myBody nun auch Praxen und 

Kliniken für Zahnbehandlung mit dem myBody® Qualitätssiegel aus. Das neue 

Siegel für den Fachbereich „Implantologie & Zahnästhetik“ steht für 

hochwertige Zahnmedizin und ganzheitliche Therapieplanung auf Basis 

modernster Diagnosemöglichkeiten. Siegelträger verfügen über 

nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen auf ihrem Fachgebiet. 

Implantologie-Experten beispielsweise haben ihre hohe Qualifikation über ein 

wissenschaftlich anerkanntes Zertifikat zum „Tätigkeitsschwerpunkt 

Implantologie“ belegt, welches ihr außerordentlich fachliches Niveau und 

praktisches Know-how bestätigt. 

 

Mehr Informationen zum neuen myBody® Qualitätssiegel, den Kriterien und 

den aktuellen Siegelträgern finden Interessierte unter: 

www.myBody.de/qualitätssiegel-implantologie 

 

 

myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusst zeigt das Portal 

seit 2005 Trends und Möglichkeiten des Gesundheitsmarktes auf und macht 

medizinische Angebote transparent und vergleichbar – nicht zuletzt durch das 

2012 installierte myBody® Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete 

Orientierungshilfe bei der Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen 

und Besucher von myBody.de gleich doppelt: Neben umfassenden 

Hintergrundinformationen und aktuellen News können sie sich durch einen 
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Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und Kliniken in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz informieren und Kontakt zu ihnen aufnehmen. 

www.myBody.de 


