ANZEIGE

25 JAHRE DR. BEIER & BEIER
Zahnarztpraxis steht seit zweieinhalb Jahrzehnten für moderne Zahnheilkunde

Zahnreinigung für den guten Zweck
Spendenaktion für drei soziale Projekte – Patienten entscheiden mit
Eine moderne Zahnarztpraxis mit einfühlsamer Patientenbegleitung, eigenem Labor und einem engagierten
Team – das zeichnet Dr. Beier & Beier
in der Heilbronner Gartenstraße aus.
Jetzt feiert die Praxis 25-jähriges Jubiläum. „Zeit, um Danke zu sagen“,
meint Zahnärztin Kornelia Beier.
Und das Team hat sich etwas ganz
Besonderes ausgedacht: Es spendet
ab sofort bis zum 15. Oktober von jeder professionellen Zahnreinigung 25
Prozent des Erlöses an soziale Projekte. An welche Organisation das Geld
geht, können Patienten mitbestimmen. So werden die German Doctors
unterstützt, für die Kornelia Beier vergangenes Jahr fünf Wochen in Nicaragua war, um dort zu helfen. Tochter
Julia – dritte Zahnärztin in der Praxis –
hat sich für „Plan“ entschieden. Die
Organisation vermittelt Spenden-Patenschaften für Kinder in der dritten
Welt. „Ich bin selbst in Kolumbien geboren. Wir unterstützen dort mit Plan
ein Mädchen und haben nur gute Erfahrungen gemacht.“ Dr. Karl Peter

� Info

Verstärkung gesucht
Die Zahnarztpraxis Dr. Beier & Beier will
sich verstärken und sucht eine ausgebildete Zahnarzthelferin für die Patientenbetreuung an der Rezeption. Bewerbungen
sind ab sofort willkommen. at
Beier steht für das dritte Projekt „Große Hilfe für kleine Helden“, das kranken Kindern in der Region hilft. Dazu
erhalten alle Patienten zur Zahnreinigung auf Wunsch kostenlos eine
Hand-Wellness-Massage. „So möchten wir mit unseren Patienten denen
etwas geben, die es nicht so gut haben“, erklärt der Mediziner.
Damit es den eigenen Patienten
an nichts mangelt, lässt sich das
Das Praxisteam feiert
mit den Patienten und einer tollen Aktion den 25.
Geburtstag. Foto: privat

Team seit 25 Jahren viel einfallen. So
gibt es für Kinder Stofftiere und Sonnenbrillen, damit sie ihren Zahnarztbesuch entspannt erleben. Größere
Patienten können sich ihre Wunschmusik aussuchen und sich in einem
separaten Zimmer die Zähne putzen
oder das Make-up auffrischen. „Wir
verstehen unseren Beruf einfach
nicht als bloße Reparaturmedizin.
Die Zähne sind ein sehr intimer Bereich. Wir wollen Ängste abbauen
und auch die dahinterstehenden
Probleme angehen“, erklärt Kornelia Beier ihre Philosophie.
Kein Wunder kommen viele Patienten bereits in dritter Generation
in die Praxis, die nicht nur weitgehend schmerzarme Zahnbehandlungen durchführt, sondern von „A“
wie Aesthetik bis „Z“ wie Zahnersatz
die gesamte Bandbreite moderner
Zahnheilkunde anbietet.
red/at

@

Neuer Internetauftritt
www.beierundbeier.de
Und in Kürze: Facebook-Fanpage
und Erklär-Videos auf YouTube

#3
#5

1

