
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Informationen über pri-

vate Zahnzusatzversicherungen für Erwachsene und Kinder, hier insbe-

sondere kieferorthopädische Leistungen, bieten wir  Ihnen ab sofort und 

kostenfrei unseren Versicherungsinformationsservice an.  Als Ansprech-

partnerin steht  Ihnen Frau Boom hier gerne zur Verfügung. Sie kann 

Ihnen bei einem gesonderten Termin in unserer Praxis, auf Ihre individu-

elle Zahnsituation bezogen, Hilfestellung und Tips zum Abschluss einer 

Zahnzusatzversicherung geben. Wichtig: Wir vermitteln, empfehlen und 

verkaufen unseren Patienten hierbei keine Versicherung. Wir geben Ih-

nen lediglich Hilfestellung um leichter eine Entscheidung treffen zu kön-

nen.  Aus vielen Gesprächen in den vergangenen Monaten wissen wir, 

dass es für viele Patienten schwierig ist den Durchblick im Versiche-

rungs-Dschungel zu behalten. Wegen dieser Unübersichtlichkeit ent-

schließt sich dann mancher Patient zunächst gar keine Versicherung 

abzuschließen. Dies kann natürlich mittel– bis langfristig zu Ihrem Nach-

teil sein, da die Finanzierung von qualitativ hochwertigem und langlebi-

gem Zahnersatz eine kostspielige Angelegenheit werden kann, wenn 

man nicht  rechtzeitig vorgesorgt hat. Das Gleiche gilt im übrigen auch 

für kieferorthopädische Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen. Es 

kann aber auch Einzelfälle geben, in denen eine Zusatzversicherung 

überflüssig ist. Daher möchten wir Ihnen gerne beratend zur Seite ste-

hen. Sie erhalten von uns am Ende des Beratungstermins einen schriftli-

chen Befund Ihrer derzeitigen Gebisssituation und Hinweise, auf welche 

Dinge Sie bei Vertragsabschluss besonders achten sollten. Wir würden 

uns freuen, wenn wir Ihnen mit diesen Informationen und unserem Ser-

vice weiterhelfen können. Einen Termin bei Frau Boom können Sie  je-

derzeit gerne vereinbaren.             
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Dr. Berthold Boom 
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42489 Wülfrath 

Telefon 02058  -  74496 
 
 
 
 

Montag +  Donnerstag 
 

8:30  -  12 h  +  15  -  18 h 
 

Dienstag 
 

8: 30  -  12 h  +  15  - 19:30 h 
 

Mittwoch 
 

8 — 12:30 h 
 

Freitag 
 

8  -  11:30 h +  13:30  -  15:30 h 
 

 

Bitte beachten Sie: 
 

Diesen Service bieten wir  
exclusiv nur unseren 

Patienten!  
Anderen Personen, die bisher  
noch nicht  in unserer Praxis in 
Behandlung waren, dürfen wir 

diese Leistung aus 
juristischen Gründen nicht  

anbieten. Dafür bitten wir um 
Ihr Verständnis!     


