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Zahnmedizin
einmal anders

Die Zahnklinik am Phoenixsee bietet Patienten nicht nur schonende Behandlungen, sondern
Fotos (3) Zahnklinik/Schütze
auch komfortable Aufwach- und Übernachtungsräume.

N

iemand geht gern zum Zahnarzt, erst
recht nicht zum Kieferchirurgen – Alexander Friedberg (kleines Foto) weiß
das nur allzu genau. Der Oralchirurg setzt deshalb
auf ein besonderes Behandlungskonzept: Einfühlsame Zahnmedizin und Zahnchirurgie im Dämmerschlaf. Wer in den Räumen der Zahnklinik am
Phoenixsee Platz nimmt, wird sich nach der Behandlung kaum noch an den Eingriff in seinem
Mund erinnern. „Zwei bis drei Stunden Therapie
verfliegen im Dämmerschlaf wie 15 Minuten“,
sagt Alexander Friedberg.
Über die Vene wird dem Patienten während
der Behandlung ein leichtes Schlafmittel zugeführt – „ein schonendes Verfahren, das nicht mit
einer Vollnarkose zu vergleichen ist“, sagt der
Oralchirurg. Die Dämmerschlaf-Methode vereint
gleich mehrere Vorteile: Sie ermöglicht es, mehre-

re Eingriffe in nur einer Sitzung abzuhandeln – und bringt damit eine
deutliche Zeitersparnis mit sich.
Gleichzeitig verringert sich auch die
Zahl der Zahnarzt-Besuche für den
Patienten. „Das ist gerade für diejenigen von Vorteil, die sich jedes Mal
überwinden müssen, überhaupt erst
den Schritt zum Zahnarzt zu wagen.“
Alexander Friedberg, der derzeit gemeinsam
mit einem Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen
für die Patienten und Überweiser bereit steht,
weist vor allem in der knochenaufbauenden Implantologie große Behandlungserfolge auf. Häufig
muss zunächst ein Knochendefizit ausgeglichen
werden, eher der Einsatz eines fest sitzenden Implantats möglich ist. Alexander Friedberg transplantiert hier ausschließlich körpereigenen Kno-

chen des Patienten, um Lücken im Kiefer zu
schließen. „Wo sonst eine Wartezeit von einem
halben Jahr nötig war, können wir schon nach
drei Monaten das Implantat setzen“, erklärt der
Oralchirurg. Selbst große, tief sitzende Knochendefekte lassen sich auf diese Weise ohne Probleme und vor allem vorhersagbar und langfristig
beheben, da ausschließlich körpereigenes Knochenmaterial
verwendet
wird.
Die besonderen Behandlungsmethoden, von denen
Kassenpatienten und Privatversicherte gleichermaßen
profitieren können, erfordern
eine besondere Infrastruktur.
So ist die Zahnklinik am
Phoenixsee mit videoüberwachten Aufwach- und gemütlichen Übernachtungsräumen ausgestattet, die den Patienten
nach dem Eingriff eine behutsame Rückkehr in
den Alltag ermöglichen. Das Wartezimmer wartet außerdem mit
umfangreicher Technik auf. Denn
hier finden Patientenvorträge und
Schulungsveranstaltungen
für
Zahnärzte statt.
Nach seinem Studium an der Universität Witten/Herdecke absolvierte Alexander Friedberg seine
Facharzt-Ausbildung in Bayern
und im Sauerland und ist seit
mehreren Jahren als Referent und
Chirurg im Ausland tätig. Gerade
das Reisen habe ihm die Vorzüge
seiner Heimatstadt in Erinnerung
gerufen, berichtet der Fachzahnarzt. „Ich finde es toll, wie sich Dortmund in den
vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.“ Der
Phoenixsee und das Fachärztezentrum (FAPS) ist
für ihn ein idealer Standort. „In den benachbarten
Häusern sind viele Kollegen ansässig, mit denen
ich eng zusammenarbeite.“ Das spart auch den
Patienten unnötige Wege und Untersuchungen
und ermöglicht eine schonende und moderne
Zahnheilkunde in der Zahnklinik am Phoenixsee.

Anzeigen - Sonderveröffentlichung

EXKLUSIV DAS MAGAZIN | 42

