
Der Mensch steht im Mittelpunkt
– Das Ziel der Praxis Botmann: 
Der Zahnarztbesuch als Erlebnis ohne Angst in einer Wohlfühlpraxis 
Kompetenz, Vertrauen und Partnerschaft sind die drei Werte der Zahnarztpraxis Arik Botmann. Perfektion, höchstes Qualitäts-

denken, permanente Fortbildung und modernste Behandlungsmethoden machen dies möglich. Arik Botmann und sein Praxis-

team möchten die Wünsche der Patienten auf das Angenehmste erfüllen.

Das Glück in unserem Leben setzt 
sich aus vielen Kleinigkeiten zu-

sammen: Ein schönes Lächeln, ein in-
niger Kuss, erotische Ausstrahlung, ein 
schmeichelndes Kompliment, der Ge-
schmack der Lieblingsspeise, ein Kin-
derlachen, … Die Grundvoraussetzung 
für all dies sind gesunde schöne Zähne. 

Darum ist die Prophylaxe (Vorbeu-
gung) bei Arik Botmann oberstes Gebot: 
„Statt der ‚Reparaturmedizin’ vertreten 
wir eine Zahnmedizin der dauerhaften 
Zahnerhaltung, Funktion und Ästhetik, 
getreu unserem Praxismotto ‚Schöne 

und gesunde Zähne – Ein Leben lang’.” 
Nur wenn dies nicht mehr möglich ist, 
erfolgt eine Wiederherstellung der Kau-
funktion bzw. des Gesundheitszustan-
des.

QuAlität schAfft VErtrAuEn

Arik Botmann stellt an seine Arbeit 
hohe Anforderungen: „Mit dem Behand-
lungsergebnis geben wir uns erst dann 
zufrieden, wenn wir es bei uns selbst 
akzeptieren würden.“ Bei all seinen Ser-
viceleistungen nutzt er beste Technolo-

gie und neueste Erkenntnisse. Um fort-
schrittliche Behandlungsmöglichkeiten 
anbieten zu können, qualifizieren er und 
seine Mitarbeiter sich durch kontinuier-
liche Fortbildung weiter und investieren 
in moderne Dentaltechnologie.

In der Praxis am Kornmarkt werden 
ausschließlich Materialien verwendet, 
die für Ihren Körper optimal verträg-

lich sind. Alle eingesetzten Materialien 
werden von renommierten Herstellern 
bezogen, die eine umfassende Qualitäts-
kontrolle sicherstellen. Arik Botmann 
betont: „Wir sind bereits seit der Praxis-
gründung eine amalgamfreie Zahnarzt-
praxis und versuchen weitestgehend 
auf jegliche Metalllegierungen zu ver-
zichten.“

ZEit für BErAtung unD 
inforMAtionEn

Trotz moderner und schonender Be-
handlungsmethoden gibt es schönere 
Dinge als einen Zahnarzttermin. Deshalb 
nimmt sich das Team der Trierer Zahn-
arztpraxis viel Zeit für Sie und gibt sich 
größte Mühe, Ihren Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Beson-
ders viel Wert legt der Zahnarzt auf das 
persönliche Gespräch mit den Patienten 
und auf eine sorgfältige Diagnose. Für die 
kleinen Patienten gestaltet Arik Botmann 
die Behandlung kindgerecht und erklärt 
alle Schritte spielerisch. 

„Haben Patienten mit Ängsten zu 
kämpfen, gehen wir einfühlsam auf sie 
ein und beraten sie ausführlich in einem 

Extra-Besprechungsraum. Als eine weite-
re Möglichkeit bieten wir die Behandlung 
in Vollnarkose“, erklärt der Zahnarzt. 
Nach einem Eingriff bestellt das Praxi-
steam Sie am nächsten oder übernächs-
ten Tag ein oder ruft Sie zu Hause an, um 
sich nach Ihrem Wohlbefinden und dem 
Erfolg der Heilung zu erkundigen.

Ein MotiViErtEs PrAxistEAM 
ErWArtEt siE

Da die Praxis Botmann für ein exaktes 
Terminmanagement sorgt, treten für die 
Patienten so gut wie keine Wartezeiten 
auf. Als besonderen Service erinnert Sie 
das Team telefonisch oder schriftlich an 
Ihren Termin. Sollte ein Patient akute Be-
schwerden haben, wird er immer noch 
am gleichen Tag einen Behandlungster-
min erhalten. Für die Zeit des Praxisauf-
enthaltes stehen den Patienten kosten-
los Parkplätze in den SWT-Parkhäusern 
zur Verfügung. Zudem bietet die Praxis 
Botmann exklusive Öffnungszeiten: „Wir 
sind morgens teilweise schon ab 7 Uhr 
und donnerstags abends bis 22 Uhr für 
Sie da. Darüber hinaus ist die Praxis je-
den Samstag von 10 – 18 Uhr geöffnet.“ 

„Ein motiviErtEs PraxistEam 

ErwartEt siE“

INFORMATION

Zahnarztpraxis Arik Botmann
Kornmarkt 4
54290 Trier

Tel.: 0651  170 80 70
Fax: 0651  170 81 37

www.zahnarzt-botmann.de

Montag  
  
Dienstag  
Mittwoch 
  
Donnerstag 
  
Freitag  
Samstag   

08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
07:00 bis 14:00 Uhr
07:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 20:00 Uhr
09:00 bis 13:00 Uhr
17:00 bis 22:00 Uhr
09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 18:00 Uhr

P r a x i s - s P r e c h z e i t e n

gesundheit AdVeRtORiAL gesundheit AdVeRtORiAL

096 tOP tOP 097 

„Denn wer aufgehört hat, besser sein 
zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein.“


