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Alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

Praxisleitfaden
Die „Gebrauchsanleitung“ unserer Praxis

Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um die Organisation der Zahnarztpraxis Dr. Udo Rohr. Bitte bewahren Sie 
diese Information auf, falls Sie später Fragen, etwa zu den Sprechzeiten oder zum Notfalldienst, haben und diese 
nachsehen wollen. 

Sehr verehrte Dame
Sehr geehrter Herr,
liebe Patienten,

Zahnprobleme kommen meistens dann, 
wenn man sie am wenigsten brauchen 
kann. Damit im Notfall alle wichtigen 
Informationen schnell zur Hand sind, 
haben wir diese für Sie auf diesem Blatt 
zusammengestellt.

Hier erfahren Sie, wie Sie uns erreichen und 
finden und zu welchen Zeiten wir für Sie 
da sind.

Falls Sie am Wochenende Zahnprobleme 
bekommen, können Sie den Zahnärztli-
chen Notdienst in Anspruch nehmen.
Zögern Sie also nicht, zum Telefonhörer 
zu greifen, wenn Sie einmal unverhoffte 
Zahnschmerzen haben. 
Wir Zahnärzte sind für Sie da!

Herzlichst

Ihr Dr. Udo Rohr

Zahnarztpraxis Dr. Udo Rohr • Benediktinerring 1 • 78050 Villingen
Telefon 07721 55040 • Fax 07721 57203

E-Mail: Zahnarzt@DrRohr.de • Praxishandy: 0174 5618660

So finden Sie uns:

Unsere Praxis befindet sich im ehemaligen 
Marktkauf Gebäude, neben der Volksbank. 
Der Eingang ist gegenüber des Blumenladens.
Vor der Volksbank gibt es eine Bushaltestation. 
Wir halten 450 Parkplätze für Sie bereit.

So erreichen Sie uns:

Während der regulären sprechzeiten (s.u.) 
erreichen sie uns telefonisch unter der 
nummer 07721/55040. sie können uns 
aber auch eine nachricht per Fax unter der 
nummer 07721/57203 zukommen lassen. 
und sie können uns auch per e-Mail unter der 
adresse dr.udorohr@freenet.de kontaktieren. 
ob per e-Mail oder Fax: Wir antworten Ihnen 
umgehend!

Sprechstunden:
Montag:  8 -12.30  15.30-19.00 uhr
Dienstag : 8 -12.30  14.00-18.00 uhr
Mittwoch: 8 -12.30  14.00-18.00 uhr
Donnerstag: 8 -12.30  14.00-18.00 uhr
Freitag:  8 -12.30  nachm. geschl.

Schmerz-Sprechstunden:
um Ihnen im notfall schnell helfen zu kön-
nen, haben wir an jedem tag Zeiträume für 
zahnmedizinische notfälle reserviert. 

Zahnärztlicher Notdienst:

Für Wochenenden und Feiertage ist in 
unserer region ein zahnärztlicher notdienst 
eingerichtet. Welche Praxis notdienst hat, 
erfahren sie unter der telefon-nummer 

0180322255565. 

Die notdienstzeiten sind:

Freitag: 16–17 Uhr, samstag, sonntag, 
Feiertage: 10-11 und 16-17 uhr.
Wir empfehlen Ihnen, nach Möglichkeit die-
se sprechstunden zu nutzen, da dann das 
gesamte Praxispersonal anwesend ist und 
behandlungen schonender und schneller 
durchgeführt werden können. 
außerhalb dieser offiziellen sprechstunden 
ist oft nur der Zahnarzt allein anwesend, was 
die behandlungen beschwerlicher macht.

Zahnersatz-Reparaturen:
Defekten Zahnersatz lassen wir so schnell wie 
möglich in unserem eigenen Praxis-Labor 
reparieren. bitte rufen sie uns an! 
sie erhalten umgehend einen termin für die 
reparatur, die in der regel innerhalb weni-
ger stunden durchgeführt wird.
Morgens gebracht, bis abends gemacht!

Jetzt informieren:

vereinbaren sie jetzt Ihren persönlichen 
be-ratungstermin. Wählen sie

07721/55040

Wir sind gerne für Sie da!


