Praxis Dr. Dr. Lieberum

Professionell und
sympathisch
Wann immer wir von der Größe einer Praxis hören, nehmen
wir an, dass dabei der persönliche Bezug auf der Strecke
bleibt. Die Facharztpraxis Dres. Lieberum, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Implantologie und ambulante Anästhesiologie beweist das Gegenteil: Trotz eines hohen OP-Umfanges
gelingt hier die Symbiose zwischen einem hoch trainiertem
OP-Team und individueller Behandlung. Ein gutes Gefühl,
denn die Wahrscheinlichkeit, von Ihrem Zahnarzt bei entsprechender Notwendigkeit an diese Adresse überwiesen zu werden, ist in und um Koblenz sehr hoch.
Individuelle Behandlung trotz hoher Patientenzahlen

W

ie betreten Sie eine Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Implantologie, von der Sie wissen, dass hier pro Jahr über 1.600 Implantate gesetzt werden? Bundesweite Spitzengruppe hin oder her, ich nehme
erst einmal an, ich bin hier nur eine Nummer unter vielen,
denen da eine Schraube in den Kiefer gedreht wird. Wohin
mit meinen Fragen und ja, auch Ängsten vor dem Eingriff?
Doch ein Blick auf die einleitenden Worte des Ehepaars
Dr. Dr. Reinhard Lieberum und Dr. Victoria Lieberum auf
der ansprechenden Website www.praxis-lieberum.de
mildern meine ersten Bedenken. „Wir möchten, dass Sie
sich bei uns gut aufgehoben fühlen“ steht da, und „Es ist
unser Bestreben, Sie individuell zu behandeln, in allen
Fragen unseres Fachgebietes ausführlich zu beraten und
uns genügend Zeit für Ihr spezielles Problem zu nehmen.“
Das klingt schon ganz Vertrauen erweckend. Das Ehepaar
Dres. Lieberum und Kollegen avancierten zur Top-Adresse in einem 80 km-Radius um Koblenz, weil es hier wohl
gelang, fachliche wie menschliche Professionalität zu leben – woraus über die Jahre hohe OP-Zahlen einfach zur
logischen Konsequenz wurden!

Das Professionelle
Egal, ob Implantologie, chirurgische Zahnerhaltung, die
Entfernung verlagerter oder zerstörter Zähne, die Behandlung erkrankter Kiefergelenke, Kieferhöhle, Gesichtsmuskeln u.v.m. – mit der Überweisung in der Hand oder
auch direkt steht dem Patienten zentral in Koblenz auf
zwei geräumigen Praxisetagen das gesamte Spektrum der
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modernen ambulanten Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Implantologie zur Verfügung. Die Sicherheit, die
sich jeder für solche Eingriffe wünscht, versprechen die
enorm vielen, erfolgreichen Patientenbehandlungen – genau die, die eingangs so stutzig gemacht haben! Damit ist
das Wort „Routine“ in der Praxis Dr. Dr. Lieberum mehr
als positiv belegt. Die angebotenen Fortbildungen für
Zahnärzte und Zahntechniker, darunter die inzwischen
traditionelle Koblenzer Fachtagung Implantologie, die
ebenfalls auf der Internetseite zu finden sind, lassen nur
eine Interpretation zu: Hier organisiert ein Profi mit namhaften Referenten ein ganzes Netzwerk, um sein Wissen
mit den Kollegen im nördlichen Rheinland-Pfalz zu teilen.
Außerdem besitzt die Praxis als eine der wenigen in unserem Bundesland die volle Weiterbildungsermächtigung
für Oralchirurgie. So vermittelt mir nicht zuletzt die attestierte Zustimmung der offiziellen Aufsichtsgremien echtes
Vertrauen auch für meinen Fall. Und dann wäre da noch
HighTech: Ein praxiseigenes dreidimensionales Röntgengerät (DVT) reduziert drastisch die Strahlenbelastung
gegenüber einem herkömmlichen CT und gibt Sicherheit
in allen Fragen rund um Nervverläufe, Knochendicke etc.
Hier dient das DVT nicht dem Marketing, sondern der Sicherheit und wird auch korrespondierenden Praxen samt
exakter Befundung zur Verfügung gestellt.

Das Menschliche
Für mich zählt dazu eindeutig die Aufklärung. In dem Gespräch will ich mit meinem Anliegen gehört und mit Fak-

Das Ärzteteam v.l.n.r.: Dr. Sylvia Weber, Dr. Victoria Lieberum,
Dr. Markus Weiler und Dr. Dr. Reinhard Lieberum

Die Praxis besitzt als eine der wenigen in Rheinland-Pfalz die volle
Weiterbildungsermächtigung für Oralchirurgie

Ein gutes Gefühl, dass die Anästhesie-Fachärztin Dr. V. Lieberum
hinter dem fein abgestimmten Narkosekonzept steht

Das Team rund um das Ehepaar Dres. Lieberum tut alles,
damit man sich in der Praxis möglichst wohlfühlt

ten rund um das Procedere beruhigt werden. Da tut es
gut zu lesen, dass eine Implantat-Spezialsprechstunde an
gleich vier Tagen die Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 12.00 und ab 17.00 Uhr) in der Praxis
stattfindet. Zur Aufklärung finde ich aber auch allgemeine
Informationsveranstaltungen für Patienten, wie die regelmäßigen kostenlosen Vorträge von Dr. Dr. Lieberum an
der Volkshochschule Koblenz. Hier will jemand wirklich
keine Fragen offen lassen.
Oh doch, da wären noch die Bedenken wegen etwaiger
Schmerzen! Dieses Themas nimmt sich Dr. Victoria
Lieberum, Fachärztin für Anästhesiologie an. So bietet die
Praxis ein fein abgestuftes Betäubungskonzept: Bei Angst
vor einem kleinen Eingriff kann die Sedierung mit Dormicum, also einer Spritze in den Arm, die richtige Lösung
sein. Die Erinnerungsfähigkeit ist dann für die Dauer des
Eingriffes etwas eingeschränkt, aber der Patient befindet
sich in einer meist völlig angstfreien Stimmung. Wenn
der Eingriff größer oder meine Angst sehr ausgeprägt ist,
besteht die Option verschiedener ambulanter Formen
der Allgemeinnarkose, worüber mich die Praxis im Vorfeld eingehend berät. Dass eine Fachärztin hinter diesem

„Anästhesie-Stufenplan“ mit ihrem Team steht, ist die beste Voraussetzung dafür, dass für meine Schmerzfreiheit
und gegen meine Ängste so viel wie nötig, aber so wenig
wie möglich narkotisiert wird.
Mein Resümee: Für die chirurgische Maßnahme muss ich
mich von meinem vertrauten Hauszahnarzt trennen, für
die weiterführenden prothetischen Maßnahmen sitze ich
ja wieder auf seinem Behandlungsstuhl. Aber die Fakten
aus meiner Recherche zeigen, dass er mich an die perfekte Adresse in Koblenz weiter empfohlen hat. Da bekomme
ich gerne Implantat-Nummer 1601!		
n
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