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Kontakt

Informationsabend für Angehörige

In regelmäßigen Abständen informieren wir Angehörige 
über unser Angebot in der Alterszahnheilkunde. Bei In-
teresse nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, wir nennen 
Ihnen gerne die nächsten geplanten Termine für unseren 
Informationsabend.

Sie haben Fragen ?

Gerne helfen wir Ihnen weiter
Rufen Sie uns an:

 (09122) 2858
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Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Angehörige,

wir haben mittlerweile eine über 20-jährige Erfahrung in 
der Behandlung der zahnmedizinischen Probleme älterer 
Patienten.

Senioren tragen oder benötigen häufig Zahnersatz in 
mancherlei technischen Varianten. Wir kümmern uns 
nicht nur um Neuanfertigungen, sondern gewährleisten 
auch zuverlässig Instandhaltung und Nachsorge. Dabei 
legen wir durch geeignete Therapiemöglichkeiten be-
sonderen Wert auf den Erhalt jedes einzelnen natürli-
chen Zahnes.

Auch wir kennen die Problematik der ständig steigenden 
Kosten im Gesundheitswesen. Bei Fragen der Finanzie-
rung und Erstellung zahnärztlicher Planungen stellen wir 
durch enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Versi-
cherungen und Labors sicher, dass die Leistung für unse-
re Patienten erschwinglich bleibt.

Eine Behandlung hängt viel vom Wunsch und den Vor-
stellungen des Patienten ab. Der gesunde und vitale 
Patient erwartet auch in der Alterszahnheilkunde weit-
gehende Wiederherstellung von Ästhetik, Sprache und 
Kaufunktion. Bei sehr schlechtem Allgemeinzustand 
hingegen konzentrieren wir uns darauf, Schmerzen zu 
beseitigen und Sprache und Nahrungsaufnahme sicher-
zustellen.

Je nach körperlicher und psychischer Belastbarkeit bie-
ten wir Ihnen hierzu verschiedene Serviceleistungen an, 
die Sie der nächsten Seite entnehmen können.

Ihr Praxisteam Thomas Geier

Unterstützung für einen Besuch in unserer 
Praxis

Falls Ihr Gesundheitszustand noch einen Besuch in un-
serer Erdgeschoss-Praxis zulässt, helfen wir Ihnen gerne 
bei der Organisation und der Durchführung:

Geh- , bzw. Rollstuhlunterstützung vor und •	
innerhalb der Praxis
individuelle Anpassung der Behandlungsdauer•	

Hausbesuche

Sollte ein Besuch in der Praxis nicht möglich sein, kom-
men wir auch gerne zu Ihnen. Möglicherweise können 
wir kleinere Behandlungen auch bei Ihnen zu Hause 
durchführen.

Besuche in Senioren- und Pflegeheimen

Heimleitungen, Pflegeheime oder Angehörige können 
uns jederzeit kontaktieren und zu Ihnen einladen, um 
drängende Probleme zu beheben, bzw. das weitere Vor-
gehen in die Wege zu leiten.

Serviceleistungen
         Alterszahnheilkunde


