
Praxiszentrum Papert
Zahnarztpraxis  .  Prophylaxezentrum



Gesunde Zähne und das Wohlbefinden der Menschen stehen bei uns immer im Vordergrund. Dafür tun mein Team und ich alles, um 
nach den neusten und wissenschaftlich fundierten Methoden jedem Patienten die beste Behandlung zukommen zu lassen. Wichtig 
ist, dass für uns die Zahnpflege schon bei den Kindern beginnt, denn je früher Sie etwas für Ihre Zähne tun, desto länger werden Sie 
später daran Freude haben.
Bei uns bekommt jeder die entsprechende individuelle Beratung, seine beste Lösung und einen besonderen Service.
Hierfür steht einerseits unsere Zahnarztpraxis, mit der wir ein Wohlfühlambiente für alle Altersgruppen geschaffen haben. Eine Erleb-
niswelt, in der Sie Zahnbehandlung als angenehm empfinden.
Andererseits das im November 2007 neu eröffnete und vor allem erste Prophylaxezentrum in Kaiserslautern. Im Prophylaxezentrum 
kümmern wir uns ausschließlich um die ganzheitliche Vorsorge Ihrer Zähne und können Ihnen somit einen noch besseren Service in 
einer optisch sehr ansprechend gestalteten Umgebung bieten.
Fragen Sie uns, wir sind für Sie da.

Herzlichst, Ihr Arnd Papert

ästhetik  .  prophylaxe  .  bleaching  .  kinder  .  implantate  .  vollkeramik  zahnersatz  .  parodontose-behandlung  .  meister-labor  .  kindersprechstunde  .  intraorale kamera

Wir sind für Sie da!

Wir sehen unsere Patienten nicht länger als 
Patienten, sondern als Menschen mit einem 
bestimmten Bedürfnis, die einen 
besonderen Service von uns erwarten dürfen. 
Wir tun alles dafür, um unseren Kunden/ 
Patienten ein neues Bewusstsein für die 
eigenen Zähne und die Zahnpflege zu vermit-
teln, so dass jeder Einzelne lange Freude an 
seinen Zähnen hat. 
Dazu bilden wir uns selbst ständig fort, halten 
uns im medizinischen und prophylaktischen 
Sektor immer auf dem Laufenden damit wir 
Ihnen die beste Behandlung zukommen 
lassen können. 
Hierzu gehört für uns auch, dass wir ein 
Ambiente schaffen, in dem sich jeder wohl 
fühlt, dass die Behandlungsräume eher wie 
Wohnzimmer aussehen und jeder gerne noch 
ein wenig länger sitzen bleibt.
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■ Implantate
■ Vollkeramik 
■ Kinder-Prohphlaxe 
■ Kinderbehandlung
■ Ästhetische Zahnmedizin
■ Kariesdiagnose / Früherkennung bei Kinder
■ Beratung für die „Dritten“
■ Beratung für zahngesunde Ernährung
■ Professionelle Zahnreinigung
■ Professionelles Bleaching (schonende Zahnaufhellung in 90 Min)
■ Parodontosebehandlung 
■ Amalgamsanierung (Entfernung und Amalgamfreies Behandlungskozept)
■ Knirscherschienen/Fluoridierungschienen
■ Sportmundschutz
■ Schwangerschaftsberatung
■ Individuelle Therapiekonzepte
■ Krebsvorsorge-Test
■ und noch vieles mehr ...

Wir bieten Ihnen ein breites Behandlungsspektrum

Dazu bieten wir Ihnen z.B.:
■ wöchentliche Kindersprechstunde 
■ Manager-Termine
■ Eigenes Zahntechnisches Meisterlabor
■ Umfangreiche Öffnungszeiten
■ Terminerinnerung
■ Angenehmes Ambiente zum Wohlfühlen
■ Hochqualifizierte Mitarbeiter
■ Intraorale Kamera
■ Prohylaxe-Shop
■ und noch vieles mehr ...
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Räume mit
Ambiente



Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch im Praxiszentrum Papert 

Praxiszentrum
Arnd Papert
Pirmasenser Str. 60b  .  67655 Kaiserslautern
Praxis: Tel: 0631/ 13 84 7  .  Fax: 0631/ 310 30 16
Prophylaxezentrum: Tel: 0631/ 41 41 945
service@praxiszentrum-papert.de . www.praxiszentrum-papert.de 

Sprechzeiten:
Montag bis Samstag:    8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch:  13.30 - 19.30 Uhr
Montag, Donnerstag, Freitag: 13.30 - 18.30 Uhr


