Kontakt

GEIER
ZAHNARZTPRAXIS

Nördliche R.

Unsere Praxis befindet sich in der Innenstadt von Schwabach
in unmittelbarer Nähe zur Hauptpost. Parkmöglichkeiten
finden Sie direkt vor der Praxis im Wilhelm-Friedrich-Weg
(Sackgasse) oder in der Stadtparkstraße.
Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie beispielsweise am
Markgrafensaal.

Herzlich Willkommen
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Falls Sie schon einmal bei uns waren, werden Sie bemerkt
haben, dass uns ein persönliches Verhältnis zu Ihnen wichtig ist.
Sie finden bei uns ein verlässliches Team und feste Ansprechpartner vor. Wir verstehen uns als Dienstleister und sind stolz darauf, nun schon seit über 25

Wilh
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es ist unser schönster Erfolg, wenn Sie gerne zu uns kommen und sich menschlich und medizinisch gut betreut fühlen. Unsere Patienten stehen immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen.

S

e

ch

li
üd

e

aß

str

g
Rin

ße

tra

s
en

rk
Bi

Zahnarztpraxis
Thomas Geier

Wilhelm-Friedrich-Weg 12
91126 Schwabach
Fax 09122 6318261

www.zahnarzt-geier.de
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 (09122) 2858

FA M I L I E N - & A LT E R S -

ZAHNHEILKUNDE

Bilderstreifen

Bilderstreifen

... Erwachsene

Schwerpunkte
... vorbeugen

Philosophie der Praxis
... der Mensch im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt stehen Sie als Mensch - wir nehmen uns so
viel Zeit für Sie, wie Sie benötigen und versuchen, Ihnen den
Aufenthalt in der Zahnarztpraxis so angenehm wie möglich
zu gestalten.

... wir sind für alle da
Ganz nach unserem Motto „Familien- und Alterszahnheilkunde“, möchten wir für die unterschiedlichsten Altersstufen der kompetente Ansprechpartner in Sachen Zahnmedizin sein. Ob Jung oder Alt, bei uns befinden Sie sich in guten
Händen.

... sozialverträgliche Lösungen
Es muss nicht immer die „große Lösung“ sein. Oft gibt es
durchaus sinnvolle Alternativen, die in Frage kommen und
Ihren Geldbeutel weniger belasten. Sprechen Sie uns an. In
jedem Fall erstellen wir Ihnen vor der Behandlung einen Kostenvoranschlag.

Weitere Informationen unter : www.zahnarzt-geier.de

Die Vermeidung von Erkrankungen der Zähne und des Zahnhalteapparates steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wichtige Verbündete im Kampf gegen Karies und Parodontitis sind regelmäßige
Kontrolluntersuchungen und die Professionelle Zahnreinigung.

... erhalten
Ein weiterer Schwerpunkt sind zahnerhaltende Maßnahmen. Hierzu zählen Kunststoff- und Amalgamfüllungen, Inlays, Kronen, sowie Wurzel- und Zahnfleischbehandlungen. Sie alle dienen dem
Zweck, Zähne und Zahnfleisch von Erkrankungen zu befreien und
diese so lange wie möglich zu erhalten.

Wichtig ist uns der Erhalt Ihrer eigenen, natürlichen Zähne, möglichst lebenslang. Eine Herausforderung, die mit den uns heute
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten durchaus realisierbar ist.
Gerade junge Erwachsene, welche bereits die Individualprophylaxe ab den 1980er Jahren in Anspruch nehmen konnten, werden
in späteren Jahren umfangreichen Zahnersatz nur noch in Ausnahmefällen benötigen.

... und im Alter
Kommen Teil- oder Vollprothesen zum Einsatz, suchen wir mit
Ihnen gemeinsam nach der für Sie optimalen Lösung. Die richtige Balance zwischen technisch Machbarem und finanziell Möglichem spielt hierbei eine wichtige Rolle. Das Wichtigste ist aber,
dass Sie sich mit Ihrem neuen Zahnersatz auch wohlfühlen.

Praxisorganisation

... ersetzen

... Bestellsystem

Müssen eine oder mehrere Zahnlücken geschlossen werden, wird
dies mit Zahnersatz aus deutschen Meisterlabors ermöglicht. Sicher
finden wir auch für Sie die beste funktionelle und finanzielle Lösung.

Wir führen unsere Praxis als Bestellpraxis, d.h. wir behandeln
nach Terminvergabe. Durch zeitlich entspannte Vergabe der Termine entstehen kaum längere Wartezeiten. Dadurch erreichen
wir hohe Flexibilität und wir können Ihnen sehr zeitnahe Termine
anbieten.

Übersteigt in seltenen Fällen ein Problem einmal den behandlerischen
Rahmen der Praxis, dann arbeiten wir mit den entsprechenden Spezialisten (Kieferchirurgen und Kieferorthopäden) eng zusammen. So ist für Sie
immer die optimale Versorgung sichergestellt.

... ständige Fortbildungen

.. Kids & Teens
Bei Kindern und Jugendlichen sind Maßnahmen der Individualprophylaxe natürlich schon genauso wichtig und sinnvoll, wie bei
Erwachsenen. Hierzu zählen besonders Mundhygieneunterweisungen, Fissurenversiegelungen, Fluoridierungen, etc.

Unser gesamtes Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil
- in Kombination mit einer sehr hohen Eigenmotivation können
wir Ihnen Behandlungen auf aktuellem und technisch anspruchsvollstem Niveau garantieren.

... alle erster Klasse
Wir machen keinen Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatienten. Bei uns werden alle erster Klasse behandelt.

