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„

Ich möchte meine
Patienten gerne in
einer entspannten
Atmosphäre kennenlernen und mit ihnen
auf gleicher Augenhöhe sprechen.

wertschätzend l Hochwertig l fortschrittlich

Mit einem guten Gefühl
zum Zahnarzt

“

P

B

ereits der erste Kontakt mit dem
Arzt ist angenehm und einzigartig: Sie werden ohne Wartezeit anstatt
in den Behandlungsstuhl zunächst in
das Beratungszimmer eingeladen. „Ich
möchte meine Patienten gerne in einer
entspannten Atmosphäre kennenlernen
und mit ihnen auf gleicher Augenhöhe
sprechen“, erklärt der Zahnmediziner.
Arik Botmann nimmt sich in der Anfangsphase besonders viel Zeit, um im
persönlichen Gespräch Ihre individuellen Bedürfnisse mit Ihnen direkt und
ausführlich zu besprechen. „Es ist mir
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wichtig, den Patienten in vollem Umfang über alle Behandlungsschritte zu
beraten und informieren. Nur so kann
die Beziehung zwischen Arzt und Patient vertrauensvoll aufgebaut werden.“
Sie werden sich in der entspannten,
jedoch höchstmodernen Praxis wohlfühlen: Mit der neuesten Technik und
Geräten wird Ihnen die Behandlung
absolut angenehm gestaltet – wie beispielsweise mit dem 3-D-Mundscanner
Cadent iTero. Bei dieser digitalen optischen Abformung der Zähne entfällt die
herkömmliche Methode: Vorbei ist die

Zeit der klobigen, mit Abformmasse gefüllten Löffel. Somit wird der „Abdruck“
zum Kinderspiel.
Selten so gelacht?! Seit einem Jahr
bietet Arik Botmann zudem die innovative Behandlung mit Lachgas an. Es
steigert das Wohlbefinden – und von
der Nervosität fehlt jede Spur. So einfach wie das klingt, ist es auch: Über
eine Nasenmaske verabreicht, ist die
Sedierung innerhalb weniger Minuten
hergestellt. „Dies ist vor allem für Patienten gedacht, die sonst vollkommen
verkrampfen“, erklärt der Zahnmedi-
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Lichtdurchflutete Räume, dezente Musik und ein strahlender Empfang – in dieser Praxis fühlt man sich als Patient vom ersten
Moment an wohl und entspannt. Bei Arik Botmann und seinem Team wird Ihnen mit viel Einfühlungsvermögen ein unvergesslicher Besuch bereitet!
ziner und fügt hinzu „man fühlt sich
völlig frei, denn das Lachgas wirkt relaxierend und entspannt die Muskulatur“.
Im Anschluss verlässt der Patient wie
gewohnt die Praxis ohne weitere Beeinträchtigung oder Nebenwirkungen.
Und wer eine stressfreie Lösung für den
Arztbesuch bevorzugt und lieber ganz
in Träume versinken möchte, kann sich
auch unter Vollnarkose behandeln lassen: Das Team rund um Arik Botmann
arbeitet mit einem Facharzt für Anästhesie zusammen, der den Schlaf des
Patienten überwacht.

Störende Geräuschkulisse? Auch
hierfür hat die Trierer Praxis die passende Antwort: Zur Ablenkung können Sie
sich mit der hochmodernen Videobrille
einen Film anschauen – so rückt jede Behandlung in den Hintergrund.
Mit den neuesten Methoden der Zahnheilkunde und einer umfassenden Beratung ihrer Patienten in einer Wohlfühlatmosphäre bietet die Praxis Botmann
Ihnen die besten Voraussetzungen für
eine Zahnbehandlung, die Spaß macht:
So können Sie sich bei Ihrem nächsten
Termin entspannt zurücklehnen.
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p r e c h z e i t e n

08:00 bis 12:00 Uhr
Montag		
14:00 bis 18:00 Uhr
		
07:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag		
07:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch
15:00 bis 20:00 Uhr
		
09:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag
17:00 bis 22:00 Uhr
		
09:00 bis 16:00 Uhr
Freitag		
10:00 bis 16:00 Uhr
Samstag

INFORMATION
Zahnarztpraxis Arik Botmann
Kornmarkt 4
D-54290 Trier
Tel.: +49 (0)651 170 80 70
Fax: +49 (0)651 170 81 37
E-Mail: info@zahnarzt-botmann.de
www.zahnarzt-botmann.de
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