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Hilfreichste positive Bewertung

Hilfreichste
kritische
Bewertung

(8.5 / 10)

(1 / 10)
Ich kam sehr schnell dran, was aber auch
Anfangs verlief alles freundlich und zufriedenstellend.
daran liegen könnte, dass die Praxis sehr leer
Allerdings wurde ich gleich am Anfang wegen eines
war. Das Team war sehr freundlich. Sie haben
Kostenübernahmeantrags von der Krankenkasse zu
ruhig mit mir gesprochen. Der Arzt war
einem Gutachter geschickt, der die geplante Be…
kompetent und hat mich ern…
von vor mehr als einem Jahr mehr…
von vor 1 Woche mehr…
• neuste
• beste
• schlechteste
•

(8.5 / 10) vor 1 Woche
Ich kam sehr schnell dran, was aber auch daran liegen könnte, dass die Praxis sehr leer war. Das Team war
sehr freundlich. Sie haben ruhig mit mir gesprochen. Der Arzt war kompetent und hat mich ernst genommen
und abgelenkt wo ich Angst bekam. Einzigster We…
Arztbewertung

•

(2.5 / 10) vor 1 Monat
Die vorangegangenen negativen Bewertungen kann ich leider nur bekräftigen. Bei den ersten Terminen ist Herr
Schönwälder noch sehr freundlich. Hiervon lässt man sich schnell einnehmen, genauso wie von seinen
Bemerkungen, er sei einer der wenigen fachkundig…
Arztbewertung

•

(1.9 / 10) vor 4 Monaten
Als Ende 2011 meine Brücke locker wurde und ich einen Zahnarzt aufsuchen musste, bin ich bei
www.jameda.de auf Herrn Schönwälder aufmerksam geworden, da er dort damals noch 48 durchweg positive
Bewertungen hatte. Inzwischen wurde über die Hälfte dieser Bewert…
Arztbewertung
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(1.4 / 10) vor 6 Monaten
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gezogen. Die Behandlung an sich war stümperhaft. Vorsicht! Absolut nicht zu empfehlen! Ich bin froh das es
noch unabhängige Bewertungsportale wie dieses…
Arztbewertung

•

(2.9 / 10) vor 6 Monaten
denke mal der gute mann, hat es eher auf geld verdiehen aus, und berechnet auch mehr als vereinbart
Arztbewertung

•

(2.6 / 10) vor 12 Monaten
Die reinste Abzocke !! Nie wieder ! Ich begab mich in die Behandlung bei Dr. Schönwälder, da ich einen
kompetenten Arzt mit einer gut ausgestatteten Praxis gesucht habe. Gleich am Anfang wurden mir etliche
Spülungen, Zahnpasten und weitere teure Dinge aufges…
Arztbewertung

•

(1.5 / 10) vor 12 Monaten
Vorsicht reinste Abzocke!! Der Hr.Doctor versucht einem alle möglichen Behandlungen anzudrehen, die
natürlich unheimlich teuer und meistens nicht nötig sind.Wird einem gegenüber auch pampig, wenn man eine
Behandlung ablehnt!!! Absolut nicht zu empfehlen!!
Arztbewertung

•

(4.8 / 10) vor mehr als einem Jahr
seit einem Jahr beim Anwalt.......da Mediator gescheitert. Das spricht wohl schon für sich.
Arztbewertung

•

(1 / 10) vor mehr als einem Jahr
Anfangs verlief alles freundlich und zufriedenstellend. Allerdings wurde ich gleich am Anfang wegen eines
Kostenübernahmeantrags von der Krankenkasse zu einem Gutachter geschickt, der die geplante Behandlung
für überflüssig hielt. In der Folgezeit nahm ich et…
Arztbewertung

•

(3.5 / 10) vor mehr als einem Jahr
Beim ersten Besuch bezahlte ich 54 € ohne Rechnung für Mundputzmittel. Der Dr. Zahnarzt schwärmte mir vor,
er wäre der beste in Hagen. Es stellte sich allerdings heraus, dass er ein exzellenter Verkäufer ist. Alles ist für
den Patienten eine gute Geldanlage …
Arztbewertung

•

(1.6 / 10) vor mehr als einem Jahr
Arzt ist nur auf Profit aus, bei meinem 1 Besuch wurden mir gleich jede Menge Pflegemittel und eine
professionelle Zahnreinigung verkauft. 5 Minuten vor einer Parodontosebehandlung wurde ich gefragt ob es
eine reine Kassenleistung oder eine erweiterte Behand…
Arztbewertung
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Reine Abzocke! Arbeitet nur zum Wohle seines Geldbeutels, anstelle für den Patienten da zu sein. Nie wieder!
Arztbewertung

Nahe Fachkollegen

•
Dr. med. dent. Götz Billerbeck
(1 Bewertung)
•
Thomas Nickel
(0 Bewertungen)
•
Iris Scheele
(0 Bewertungen)
•
Dr. Mithat Köseoglu
(0 Bewertungen)
•
Dr. med. dent. Rainer Hagemey…
(0 Bewertungen)
•
Dr. med. dent. Britta Kaufmann
(0 Bewertungen)
•
•
•
•
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