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Hoch über dem Einkaufsgewim-
mel auf der Hohen Straße liegt 

die große, freundliche Zahnarztpraxis 
von Rita Goutkin. Seit 1994 praktiziert 
die gebürtige Lettin an dieser Adres-
se im dritten Stock. Im vergangenen 
Oktober wurden die Räume erweitert, 
gründlich renoviert und aufwändig 
modernisiert. Nun stehen den Patien-
ten vier moderne Behandlungszimmer, 
ausgestattet mit der neuesten Technik 
zur Verfügung. „Alles frisch und neu 
für die Patienten“, sagt die Zahnmedi-
zinerin.

GLOBALE FERTIGUNG. Die Leistungen 
der Praxis reichen von herkömmli-
chem Zahnersatz aus deutscher und 
internationaler Fabrikation bis hin zur 
Dentalästhetik und Implantation. Hier 
arbeitet sie sowohl mit deutschen La-
boren als auch Kooperationspartnern 
beispielsweise aus Fernost zusammen. 
„Der Einsatz von hochqualitativem 

Zahnersatz ist heute dank moderner 
Technologien und der Globalisierung 
möglich geworden. Die Kosten für den 
Zahnersatz setzen sich aus der Arbeit 
des Arztes und den Produktionskos-
ten der technischen 
Labore zusammen. 
Die individuelle An-
fertigung setzt Hand-
arbeit voraus, deren 
Kosten an den ver-
schiedenen Standor-
ten unterschiedlich 
hoch ist. So können wir die Gesamt-
kosten und die Selbstbeteiligung der 
Patienten senken“, so Rita Goutkin. 
Wichtig ist ihr, dass alle Patienten die 
beste zahnmedizinische Versorgung 

erhalten – unabhängig von ihrem Ein-
kommen. Entsprechend bietet die Pra-
xis verschiedene Finanzierungsmög-
lichkeiten und Ratenzahlungen an. Die 
Spezialisten helfen bei der Erstellung 

eines individuellen 
Finanzierungsplans. 

SOZIALER EINSATZ. 
Dass die Zahnmedi-
zinerin ihr soziales 
Engagement sehr 
Ernst nimmt, beweist 

ihr langjähriger Einsatz für obdachlo-
se Menschen. Seit einigen Jahren ar-
beitet sie mit der Kölner Organisation 
„Oase“ zusammen. In dem Zusam-
menhang behandelt sie Wohnungslo-

se ohne Eigenanteil und Praxisgebühr. 
Auch nichtversicherte Menschen ohne 
festen Wohnsitz haben bei ihr eine 
Chance auf gesunde Zähne. Niemand 
soll aufgrund geringer Mittel auf ein 
schönes Lächeln und eine erstklassige 
medizinische Lösung verzichten müssen. 

GUTER ERSATZ. „Ein Beispiel für eine 
preisgünstige Prothesenlösung sind 
einteilige Kugelkopfi mplantate“, er-
klärt die Zahnärztin. Diese Systeme 
sind für die sichere Fixierung von 
Vollprothesen geeignet. „In einem 
Arbeitsgang setzen wir zwischen zwei 
bis vier dieser Implantate. Die Prothe-
sen werden noch in der gleichen Sit-
zung angepasst. Der Patient kann uns 
mit einem gut sitzenden und sofort 
belastbaren Zahnersatz verlassen“, so 
Rita Goutkin. Über die verschiedenen 
Möglichkeiten informiert die Praxis 
unverbindlich am Tag der offenen Tür 
am 24. Oktober. 

Kompetent, modern und menschlich  

ZAHNARZTPRAXIS 
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Hohe Straße 73 – 75
50667 Köln

': (0221) 257 57 04
7: (0221) 250 99 921
*:  rgoutkin@t-online.de
8: www.goutkin.de

Ö� nungszeiten:
Mo., Di., Do. 9.00 bis 13.30 Uhr 
und 14.30 bis 18.00 Uhr
Mi., Fr.  8.30 bis 13.30 Uhr

In den erweiterten und frisch renovierten Praxisräumen an 

der Hohen Straße, behandelt und berät Rita Goutkin ihre 

Patienten – in schwierigen Lebenslagen auch kostenfrei.
Kontakt

Durch die Erweiterung 
gibt es mehr Platz

Die große Empfangstheke liegt zentral 
in der neu renovierten Praxis

Zahnmedizinische 
Versorgung für Jeden
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