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Welchen besonderen Nutzen bietet das fiz dem Patienten?  
 
(Dieses Schreiben wird, bei Bedarf an Patienten verschickt bzw. kann von Ihnen in Ihrer Praxis ausgelegt  
werden.) 
 
 
fiz – das ist ein Zusammenschluß von innovativen, in der Patienteninformation engagierten Zahnärzten und 
Zahntechnikern. Wir wissen eines ganz sicher: Zahnmedizin ist und kann mehr, als viele Kassen und 
Kostenerstatter glauben machen wollen. Wir setzen der unbefriedigenden “ Minimalversorgung “, die den 
Menschen aus den Augen verliert, ein an den persönlichen Bedürfnissen orientiertes Beratungs.- und 
Behandlungs- Konzept entgegen. 
 
Die Mitglieder des fiz favorisieren nicht die ausreichenden und anscheinend billigen, sondern die optimalen, 
dauerhaften und deshalb preiswerten Lösungen. Wir wollen für den Patienten mehr: Mehr Freude an den eigenen 
gesunden Zähnen, mehr Attraktivität, mehr Wellness und mehr Lebensqualität. 
 
 
 
 

Dafür machen wir uns stark: 
 
 
◼ Vorsprung für den Patienten durch Information. Intensiver Austausch zwischen beratendem Arzt und Patient, 

Zahnlabor und Patient sowie Arzt und Labor – für uns stehen Sie im Mittelpunkt und alles dreht sich um die 
für Sie optimale Behandlungslösung. 

 
◼ Nur der aufgeklärte Patient kann zwischen billigen und preiswerten Behandlungslösungen unterscheiden  

(optimales Preis /Leistungsverhältnis).   
 
◼ Für unsere Patienten ein Maximum: Mit maximalem Know-how und High-tech legen wir für den Erhalt Ihrer  

natürlichen Zähne einen Zahn zu. Durch Berufsgruppen übergreifende Zusammenarbeit von Spezialisten 
Wissenschaftler, Zahnmedizinern und Zahntechnikern entstehen Synergie- Effekte die zahnmedizinischen 
Fortschritt bezahlbar halten.  

 
◼ Wir setzen auf eine umfassende Beratung, und denken dabei schon einen Schritt weiter: 

Durch ständige Fortbildung steigern wir unsere Kompetenz und verbessern unsere Methoden. 
 

◼ Perfekter Tragekomfort und Wohlbefinden: Dafür beraten wir Sie über individuelle und maßgeschneiderte 
Lösungen. 

 
◼ Auch das Auge “ißt“ mit: Zahnersatz ist an seinem hohen ästhetischen Niveau meßbar, im Munde aber nicht 

als “Ersatz“ erkennbar. Sie fühlen sich attraktiver und haben mehr Freude am Leben. 
 
◼ Wir sind Ihr Partner in puncto Beratung rund um die Zahngesundheit und Zahnästhetik. Wir informieren Sie in 

aller Ausführlichkeit über Kosten und Alternativen. Damit Sie wissen, wieviel Sie in Ihr sympathisches 
Lächeln investieren. 

 
◼ Fiz ist ein anerkannter Fortbildungszirkel bei der Zahnärztekammer Nordbaden.  
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