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DER ZAHNARZT
KOMMT ZU IHNEN!

Mobile Patienten-Betreuung in  
Senioren- und Pflegeeinrichtungen

Zeiten für mobile Behandlungstermine:
Mittwoch  14 – 18 Uhr 
Freitag  14 – 18 Uhr 
Samstag  10 – 18 Uhr

Diese Behandlungen bieten wir Ihnen mit 
unserer „mobilen Zahnarztpraxis“ an:
 · Vorsorgeuntersuchung (inkl. Eintrag ins Bonusheft)

 · Entfernung von Zahnstein und Zahnreinigungen

 · Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

 · Flouridierung zur Stärkung der Zahnhartsubstanz

 · Zahnfleisch(-taschen)behandlungen

 · Kariesbehandlung (Füllungen)

 · Wiederbefestigen von Kronen und Brücken

Unser geschultes Personal zeigt Ihnen gerne die 
effektivste Zahn pflege technik, damit Sie noch  
lange von den eigenen Zähnen profitieren kön-
nen.

 

Dr. Marc Moll 

Nach seiner Ausbildung zum 
Zahntechniker absolvierte 
Dr. Marc Moll das Studium 
der Zahnmedizin und wurde 
an der Universität Göttingen 
promoviert.

Anschließend spezialisierte sich Dr. Marc Moll auf die 
ursachenbezogene Behandlung (kausale Therapie) 
von Karies und Parodontitis. 

Insbesondere die Alterszahnmedizin liegt ihm am 
Herzen. Hier bietet er auch Fortbildungen für Pflege-
kräfte an.Speziell für Prothesenträger:

 · Grundreinigung von Prothesen

 · Reparatur und Unterfütterung von Prothesen

 · Behandlung von schmerzhaften Druckstellen

 · Entfernen von scharfen Prothesen-/Zahnkanten

Unsere Leistungen

Terminvereinbarung unter  

Telefon: 05341 24 10 770  

E-Mail: info@zahnarzt-moll.de



Wenn Sie nicht zu uns kommen können, 
kommen wir eben zu Ihnen!
   
Wir verfügen über eine mobile Behandlungseinheit, 
die es uns ermöglicht, viele der gängigen Behandlun-
gen im Rahmen eines Kooperationsvertrages direkt 
vor Ort durchzuführen. Wichtig ist uns, eine zeitna-
he, den Lebensumständen des Pflegebedürftigen an-
gepasste Behandlung zu gewährleisten. 

Sind weitere Behandlung erforderlich, können diese 
in unserer barrierefreien und rollstuhlgerechten 
Praxis erfolgen.

 
Höhere Lebensqualität dank verbesserter 
Mundgesundheit
Erstes Ziel unserer zahnärztlichen Betreuung ist, für 
Schmerzfreiheit und einen besseren Sitz von Prothe-
sen zu sorgen. Denn wieder alles essen (kauen) zu 
können, steigert Lebensfreude und Wohlbefinden. 
Dazu gehört auch soziale Teilhabe, wenn sich die Pa-
tienten deutlicher artikulieren können und keinen 
schlechten Atem (mehr) haben.

Gesund beginnt im Mund  

Gerade im Alter ist der Besuch beim Zahn-
arzt wichtig für Ihre Gesundheit

Dass ein intaktes, funktionierendes Gebiss Voraus-
setzung für die Ernährung und den Genuss vieler 
Speisen ist, ist selbstverständlich. 

Aber dass sich gesunde Verhältnisse in der Mund-
höhle positiv auf die Gesamtgesundheit auswirken, 
ist weithin unbekannt. Mundkrankheiten und zahl-
reiche systemische Erkrankungen – insbesondere 
Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen oder Rheuma 
– verstärken sich gegenseitig.

Ganz vorne steht dabei die Parodontitis. Gerade in 
der Gruppe der Älteren leiden 9 von 10 Menschen 
unter dieser sehr verbreiteten Volkskrankheit.

Senioren-Zahnmedizin

Sehr geehrte Patienten, 
Angehörige und Betreuer, 

die Gesundheit ist unser aller höchstes Gut. Dazu 
gehört selbstverständlich auch die Mundgesund-
heit. Denn das Genießen eines guten Essens zum 
Beispiel trägt doch wesentlich zur Lebensqualität 
bei. Und dazu braucht es ein gut funktionierendes 
„Kauorgan“. 

Allerdings ist es nicht jedem Patienten möglich ist, 
zu uns in die Praxis zu kommen, um etwas für den 
bestmöglichen Erhalt der Mundgesundheit zu tun. 

Deshalb bieten wir den Bewohnern von Pflege- und 
Seniorenheimen die regelmäßige zahnärztliche Be-
treuung in ihrem Wohnumfeld an: Wir kommen mit 
einer mobilen Behandlungseinheit zu Ihnen. Damit 
versuchen wir den Seniorinnen und Senioren, sowie 
den Mitarbeitern den Stress eines anstrengenden 
Zahnarztbesuches zu ersparen. 

Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an.

Ihr Dr. Marc Moll & Team

Nur durch eine regelmäßige Behandlung, bei 
denen die schädlichen Bakterien immer wieder 
entfernt werden, bekommt man die fortschrei-
tende Parodontitis in den Griff. So können wir 
zur Verbesserung Ihrer Gesamtgesundheit bei-
tragen – wenn Sie es wollen.


