
HocHwertig wertscHätzend fortscHrittlicH 
exklusiver service in der Praxis Botmann
Bequem relaxen in ruhiger Lounge-Atmosphäre und einen Film über Videobrille 

schauen…beim Zahnarzt? Arik Botmann und sein Team machen dies möglich. In 

der Praxis im Herzen von Trier bleiben keine Patientenwünsche offen.

Die Trierer Spezialisten halten sich 
nicht nur durch Fortbildungen auf 

dem neuesten Stand, sondern sind auch 
in ihrer technischen Ausstattung am Puls 
der Zeit. Diese Professionalität kommt 
natürlich dem Patienten zugute, der aus 
einem weiten Leistungsspektrum schöp-
fen kann. So werden in der Praxis am 
Kornmarkt unter anderem ästhetische 
Behandlungen mit Keramik-Veneers und 
Bleaching durchgeführt: Veneers sind 
hauchdünne, lichtdurchlässige Keramik-
schalen, die auf den Zähnen angebracht 
werden, um Zahndefekte oder Fehlstel-
lungen zu korrigieren. Dabei ist der Ein-
satz von Keramik medizinisch vollkom-
men unbedenklich. 

Zahnverfärbungen sind leider nicht, 
wie es die Werbung verspricht, nur mit 

der richtigen Zahncreme zu bekämpfen. 
Arik Botmann setzt hier ein spezielles 
Bleaching-Gel mit einer Blaulichtaktivie-
rung für eine unkomplizierte und effekti-
ve Aufhellung ein, und das absolut scho-
nend: „Mit dem Behandlungsergebnis 
sind wir erst dann zufrieden, wenn wir es 
bei uns selbst akzeptieren würden“, ver-
sichert der Zahnmediziner.

In der Implantologie, wie auch bei den 
Veneers, kommt der digitale state-of-the-
art Intraoralscanner zum Einsatz. Durch 
die Schnelligkeit und die hohe Präzision 
des Scanners muss der Patient nicht ein-
mal fünf Minuten seiner Zeit opfern. Die 
Exaktheit der Abformung sichert auch 
das Endergebnis der Implantate, die sich 
perfekt an die individuelle Anatomie des 
Kiefers anpassen und somit funktionie-

ren, wie die eigenen festen Zähne. 
Ein weiteres Spezialgebiet Arik Bot-

manns ist die 3D-Wurzelbehandlung: 
Hiermit können auch tief zerstörte Zäh-
ne erhalten werden, die sonst der Zange 
zum Opfer fallen würden. Dabei muss das 
komplette Kanalsystem aufgefunden, ge-
reinigt und anschließend bakteriendicht 
und dreidimensional verschlossen wer-
den. Über metallfreie Stabilisierungs-
stifte werden die Zähne biologisch ver-
träglich und ästhetisch anspruchsvoll 
erhalten. 

Um das Wohlbefinden ängstlicher Pa-
tienten zu steigern und ihnen die Nervo-
sität zu nehmen, bietet die modernste 

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 16:00 Uhr

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

Zahnarztpraxis Triers ab Herbst ein ganz 
neues Highlight an: die Sedierung mit 
Lachgas. Damit beweist der Zahnexperte 
wieder einmal seine Vorreiterrolle in der 
Region.

„Durch Perfektion, höchste Qualität, 
permanente Fortbildung und modernste 
Behandlungsmethoden können wir un-
seren Patienten das beste Ergebnis er-
möglichen“, erklärt Arik Botmann. Auch 
mit einem einmaligen, zuvorkommenden 
Service kann das Team punkten: So kön-
nen sich die Patienten über exklusive 
Sprechzeiten freuen. „Wir sind eine Ter-
minpraxis und verhindern so unnötige 
Wartezeiten.“
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