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Schmerzfreie Behandlungen

Unser Ziel ist es, dass eine Operation für Sie so schonend und schmerzfrei wie möglich ver-

läuft. Dafür bietet uns die moderne Anästhesie Narkoseverfahren, die exakt auf den Eingriff  

abgestimmt werden. Unserem Team ist es besonders wichtig, Eingriff e möglichst schonend 

und in wenigen Sitzungen durchzuführen. Neben der lokalen Betäubung und der Vollnarkose 

können wir den Patienten auch in einem Dämmerschlaf behandeln. Dabei ist von Vorteil, 

dass Sie weder Angst noch Schmerzen verspüren und die Erholungsphase sehr kurz ist, 

da das Bewusstsein nicht vollständig „abgeschaltet“ wird.

Präzise Diagnostik und digital unterstützte OP-Technik

Unsere dreidimensionalen Untersuchungsmöglichkeiten liefern uns weit mehr Informationen 

als beispielsweise ein zweidimensionales Röntgenbild. Und das bei einer deutlich geringeren 

Strahlenbelastung als etwa bei der herkömmlichen Computertomographie. 

Nach einer umfassenden Diagnostik operieren wir so präzise wie nur möglich. Dabei gewähr-

leisten computergenerierte Navigationsschablonen absolute Genauigkeit beim Einsatz von 

Implantaten. Durch die zuvor erstellten 3D-Bilder kann eine exakte Bohrrichtung und Bohr-

tiefe bestimmt werden. Die Operation verläuft dadurch schneller, präziser und schonender. 

Für Sie bedeutet das: Die Nachbehandlung minimiert sich und der Heilungsprozess verläuft 

wesentlich schneller.

Nach Abschluss der chirurgischen Behandlung übernimmt Ihr überweisender 
Arzt die weitere Versorgung.

Ihr Überweiser vereinbart gerne Ihren Wunschtermin für Sie in unserer Praxis. 

Sie möchten Ihren Termin selbst vereinbaren oder einen bestehenden Termin verschieben? 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:



• Wertschätzende Behandlung auf Augenhöhe

• Bevorzugte, schnelle und flexible Terminvereinbarung bei Überweisung

• Enge Absprache mit Ihrem überweisendem Arzt/Zahnarzt

• Genaueste Diagnostik durch digitale 3D-Röntgentechnik

• Kennenlerntermin zur gemeinsamen Vorbesprechung

• Bei Bedarf flexible Finanzierung  |  u.v.m.

Unser Service

• 3D-gestützte dentale Implantologie

• Rekonstruktive Verfahren zum Knochenaufbau

• (Weisheits-)Zahnentfernung

• Zahnerhaltung (Wurzelspitzenresektion)

• Präprothetische Operationen

• Tumorchirurgie, Unfallchirurgie des Kopfes, des Kiefers und der Zähne

• Kiefergelenktherapie

• Plastische Chirurgie (Botox, Filler)  |  u.v.m.

Unsere MKG-Leistungen

Hier können Sie Ihren persönlichen Termin eintragen: 

Datum: Uhrzeit:




