
Schon seit jeher besteht die Sehnsucht nach Schönheit in nahezu allen Kulturen. 

Bereits Platon behauptete, jeder Mensch habe drei essentielle Wünsche: 
Gesund zu sein, schön zu sein und auf ehrliche Weise erworbenen Reichtum zu besitzen. 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

094 TOP TOP 095 

Schöne Zähne stehen für Glück, Erfolg und Selbstbe-
wusstsein. Gesunde und perfekte Zähne sind dabei nicht 

selten eine entscheidende Voraussetzung für mehr Erfolg 
im Beruf und Privatleben.

Tatsächlich gibt es wenige Zahnprobleme, die die mo-
derne ästhetische Zahnheilkunde heute nicht lösen kann. 
Bleaching, zahnfarbene Inlays, Veneers, Kronen oder Im-
plantate sind nur ein Teil der Techniken, die dabei angewen-
det werden. Entscheidend sind Qualität und Qualifikation 
– des Materials, vor allem aber des Zahnarztes.

Einem Spezialisten im Bereich der ästhetischen Zahn-
heilkunde wie Zahnarzt Arik Botmann geht es um mehr 
als nur oberflächliche Verschönerungsmaßnahmen. Für 
ihn und seine Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für 
Ästhetische Zahnheilkunde (DGäZ) steht auf jeden Fall die 
Medizin an erster Stelle jeder Behandlung. Mundbereich 
und Zähne werden medizinisch saniert. Dabei erlauben es 
die neuen Technologien und Materialien, die Natur nahezu 
perfekt wiederherzustellen. Die Ästhetik ist damit das „Tüp-
felchen auf dem i“ eines medizinisch erstklassigen Behand-
lungskonzeptes.

Die ästhetische Zahnheilkunde ist heute in der Lage, die verloren gegangene Har-
monie der Zähne wiederherzustellen. Voraussetzung dafür ist die Beachtung biologi-
scher Gesetzmäßigkeiten, eine genaue Analyse und Besprechung der Gesamtsituation 
im Team (Zahnarzt – Patient – Zahntechnikermeister), Kompetenz und Erfahrung des 
Behandlers sowie das Vertrauen des Patienten.

Eine deutlich weißere und gleichmäßige Zahnreihe lässt Sie mit gesteigertem 
Selbstvertrauen lachen und fördert auch den beruflichen Erfolg. Das bestätigen 
die zahlreichen Erfahrungen und zufriedenen Patienten des Trierer Zahnexper-
ten Arik Botmann. Ergreifen auch Sie den Schlüssel zum Erfolg, denn Schönheit 
und Gesundheit beginnen im Mund. Arik Botmann und sein Team beraten Sie 
gerne über ihr umfassendes Angebot an medizinischen und ästhetischen Zahn-
behandlungen.

gesundheiT AdVeRTORiAL gesundheiT AdVeRTORiAL

sind Zähne „nur“ verfärbt, aber noch ohne Füllung oder Krone, 
ist das Bleaching die Methode der Wahl. unkomplizierter, effek-
tiver und lang anhaltender als jede „heim-Aufhellung“ ist dabei 
der einsatz spezieller Bleaching-gels mit einer Blaulichtaktivie-
rung. nach ca. einer stunde beim Zahnarzt ist das gewünschte 
ergebnis erreicht, und das auf absolut zahnschonende Weise.

dünne Keramikschalen, sogenannte Veneers, können selbst aus 
stark unförmigen, abgenutzten oder permanent verfärbten Zähnen 
wieder ein perfektes gebiss machen. die Veneers werden individuell 
angefertigt und perfekt mit dem Zahn verklebt. Selbst Profis können 
sie später nicht von einem natürlichen Zahn unterscheiden.

Vollkeramikkronen oder auch Implantate kommen zum einsatz, 
wenn Zähne umfangreicher wieder aufgebaut oder komplett – z.B. 
nach Verlust durch unfall, Karies oder Parodontitis – ersetzt werden 
müssen. speziell implantate gewährleisten einen gleichwertigen 
ersatz des natürlichen Zahnes und überzeugen in funktioneller wie 
ästhetischer Wirkung.

Ihr Praxisteam Arik Botmann steht Ihnen gerne bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite

Wellness   
    für die Zähne 

Ästhetische zahnmedizin in der Praxis arik Botmann

Die wichtigsten MethoDen iM Überblick

gesundheiT AdVeRTORiAL
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