    Z  a  h  n  a  r  z  t

Auszug  aus  unseren  Leistungen:

i  n    V  o  l  k  a  c  h

E  u  g  e  n    B  e  c  k  e  r
Mitglied  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Alterszahnmedizin  (DGAZ)

-  umfassende  Untersuchungen  
-  regelmäßige  Vorsorgeuntersuchungen
-  Behandlung  von  Mundschleimhaut-
    erkrankungen
-  Prothesen:
   -  Beseitigungen  von  Druckstellen

Sprechzeiten:

   -  Anpassungen  von  Sitz  und  Halt

MO:  8:00  -  13:00  /  15:00  -  19:00

   -  Unterfütterungen  

DI:    8:00  -  13:00  /  15:00  -  19:00

   -  Reinigung
   -  Reparaturen
-  Füllungen
-  Wiederbefestigung  von  Kronen

MI:    8:00  -  13:00
DO:  8:00  -  13:00  /  15:00  -  19:00
FR:    8:00  -  13:00

-  weiche  und  harte  Zahnbeläge  entfernen
-  weiche  und  harte  
-  Maßnahmen  zur  Schmelzhärtung
-  Unterweisung  des  Pflegepersonales
-  Hilfestellung  für  Angehörige  und  
    Pflegepersonal

T.    0  9  3  8  1  -  2  9  4  4
F.    0  9  3  8  1  -  4  7  5  5
Schelfengasse  3  
97332  Volkach
praxis@zahnarzt-becker-volkach.de
www.zahnarzt-becker-volkach.de

KRANKENTRANSPORTE
In  bestimmten  Fällen  können  die  Behandlungen
nur  bei  uns  in  der  Praxis  durchgeführt  werden.
Dazu  zählen  das  Ziehen  der  Zähne,  aufwändige
Veränderungen  am  Zahnersatz  oder  umfangreiche
Füllungssanierungen.  Bei  chirurgischen  Eingriffen,
die  nicht  bei  uns  in  der  P
die  nicht  bei  uns  in  der  Praxis  erfolgen  können,
übernehmen  wir  für  Sie  die  Organisation  und  die  
anschließende  chirurgische  Nachsorge.
Unsere  Praxis  verfügt  über  einen  barrierefreien  
Zugang,  sowie  einen  Aufzug.  Bitte  informieren  Sie  
uns  vorab,  wenn  Sie  Hilfe  benötigen.  Wir  begleiten  
Sie  gerne.
Für  
Für  Fahrten  in  unsere  Praxis  oder  Kliniken  benötigen  
Patienten  eine  Verordnung,  die  vorab  bei  der  
Krankenkasse  vorgelegt  werden  muss.  Wenn  ein  
Taxi  oder  ein  Fahrdienst  genutzt  wird,  müssen  die  
Patienten  in  der  Regel  einen  Eigenanteil  bezahlen.  
Das  sind  grundsätzlich  zehn  Prozent  der  Kosten  je  
Fahrt,  jedoch  mindestens  fünf  und  höchstens  zehn  
Euro.  Kostet  die  Fahrt  weniger  als  fünf  Euro,  tragen  
Eur
die  Patienten  den  Fahrpreis  selbst.  Wird  ein  Kranken-
transport  benötigt,  bezahlen  die  gesetzlichen  
Krankenkassen  die  komplette  Fahrt.  Vorraussetzung  
dafür  ist  eine  Verordnung  durch  Ihren  Hausarzt.  

