
Buchen Sie jetzt eine Video-Online-
Sprechstunde  und stellen Sie die Fragen, die Sie 

immer schon wissen wollten.  http://bit.ly/2WSYQsj 
 

 
Die wohl einfachste Methode einen Rat zu 

bekommen OHNE das Haus verlassen zu müssen 
und OHNE auf dem Zahnarzt-Stuhl sitzen zu 

müssen!! 
 
Vielleicht kennen Sie das auch?   
Ein Besuch beim ZAHNARZT gehört immer noch zu den 
unbeliebtesten Arztbesuchen. Alleine beim Gedanken 
daran läuft es den meisten Menschen eiskalt den 
Rücken hinunter. Aber woran liegt das? 
 
Sie haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen 
gemacht und trauen sich nicht Ihren Zahnarzt die Fragen 
zu stellen, die Sie bedrücken... 
 
HIER haben Sie jetzt die Möglichkeit Ihre Fragen zu 
stellen:  
 
JETZT HIER Video-Online-Sprechstunde mit Dr. Dirk 
Schreckenbach buchen:  (http://bit.ly/2WSYQsj) 

 
 



Mögliche Buchungszeiten: 
15min. - 30min. - 45min. - 60min. 

 
 
2 Schritte-Buchung 
Bitte ERST überlegen welche Zeitspanne Sie buchen 
möchten und DANN auf der Buchungswebseite ganz 
unten den individuellen Zeit-Button auswählen und 

buchen!! 
 

Beispiel-Themen, die wir bei der Online-
Sprechstunde erörtern können: 

 
   …bei mir sollen Zähne gezogen werden - auf 

was muss ich achten? 
   …welche Materialien sollen am sinnvollsten 

verwendet werden und warum ausgerechnet diese? 
   …wieso habe ich einen schlechten Geschmack 

im Mund nach der Entfernung des Zahnes? 
   …was ist eigentlich mit Fluoriden in Zahnpasten 

oder in den Lacken, die bei der Prophylaxe-Sitzung 
verwendet werden? 

   …sind Wurzelbehandlungen gut und gibt es 
Alternativen? 

   ...was können Sie mir über meine Bisslage 
sagen? Ist die in Ordnung? 

   ...auf welche Dinge muss ich bei der täglichen 
Zahnpflege achten und was soll ich da am besten 
verwenden? Sind elektrische Zahnbürsten besser? 

   ...was ist der Unterschied zwischen Brücke und 
Prothese? 

   ...warum wollen Sie ausgerechnet dieses 
Material für ein geplantes Implantat verwenden? 



   ...was ist der Unterschied zwischen einer festen 
und einer herausnehmbaren Zahn-Spange? 

   ...wann beginne ich bei meinem Baby mit der 
Zahnpflege und wie mache ich das? 

   ...und...und...und... was ich noch fragen 
wollte????? 

Buchen Sie jetzt ein Paket für eine Online Video-      
ZUERST  Ihre Wunschzeit wählen und DANACH DAS 
gewünschte Paket wählen. (http://bit.ly/2WSYQsj) 

 
ALLE WEITEREN DATEN und Informationen erhalten 

Sie ANSCHLIESSEND von unserem 
Zahlungsanbieter Digistore24 NACH 
abgeschlossenem Zahlungsvorgang. 

	


