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Seit Praxisgründung 1990 haben sich OP-Metho-
den und klinische Vorgehensweisen durchaus ge-
ändert. Die Facharztpraxis Dr. Dr. Lieberum Mund-,  

Kiefer- und Gesichtschirurgie, Implantologie und ambulante 
Anästhesiologie blieb stets dicht am Puls der Zeit. Der Praxis 
wurde soeben erneut die volle Weiterbildungsermächtigung 
für Oralchirurgie seitens der obersten Aufsichtskammer für 
weitere fünf Jahre zugesprochen. Eine Auszeichnung und ein 
Vertrauensbeweis, der in der Regel nur den Universitätskli-
niken vorbehalten ist. Neue fachchirurgische Kollegen sind 
inzwischen hinzugekommen und die Praxis ist beständig  
gewachsen – ein klares Zeichen für den Erfolg über 25 Jahre 
hinweg.

Zwei Mal jährlich organisiert Dr. 
Dr. Lieberum für Zahnärzte und 

Zahntechniker die „Koblenzer Fachtagung Implantologie“, 
zu der namhafte Referenten und Meinungsbildner aus Praxis 
und Universitäten nach Koblenz kommen, um ihre neuesten 
Erfahrungen auszutauschen. Auch hochaktuelle Themen 
können hier kurzfristig ins Programm mit aufgenommen wer-
den. Eine etablierte, einmalige Veranstaltung für die Kollegen 

im nördlichen Rheinland-Pfalz! Der Nutzen dabei für den Pati-
enten: Er profitiert von dem hochkarätigen Wissenstransfer. 
Dieser enge Kontakt zwischen Dr. Dr. Lieberum und vielen 
Hochschulen sichert feste Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urgische Behandlungsstandards in der Praxis und kann ins-
besondere bei sehr schwierigen Behandlungsfällen genutzt 
werden. Das so entstandene enge Netzwerk zwischen dem 
vertrauten Hauszahnarzt, dem Zahntechniker und der Praxis 
Dr. Dr. Lieberum kann dem Patienten entscheidend in der Be-
handlungssituation helfen.

Dr. Victoria Lieberum hält als Fach-
ärztin für Anästhesiologie individuell 
abgestimmte Optionen bereit, um Pa-
tienten einen schmerz- und angstfrei-
en Eingriff zu ermöglichen. Es handelt 
sich dabei um ein fein abgestuftes Kon- 
zept – von der Sedierung mit Dormicum  
bis hin zu ambulant möglichen Formen 

Wie es der Zufall will, ist 2015 nicht nur für das TOP Magazin 
ein großes Jubiläumsjahr, sondern auch für die Facharztpraxis 
Dr. Dr. Lieberum und Kollegen Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, Implantologie und ambulante Anästhesiologie. 
Aus diesem Anlass buchstabiert die Redaktion diesmal die  
25 Jahre Kompetenz in der gefragten Praxis in Koblenz.

Präzision

Mund-, Kiefer -und Gesichtschirurgie, Implantologie, ambulante Anästhesiologie
Dres. Lieberum und Kollegen, Koblenz
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der allgemeinen Narkose. Dass eine Fachärztin hinter diesem 
„Anästhesie-Stufenplan“ mit ihrem Team steht, ist die beste  
Voraussetzung dafür, dass für Schmerzfreiheit und gegen Angst 
so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich narkotisiert wird.  
Die Anästhesieabteilung kann häufig auch trotz Grunderkran-
kungen während des Eingriffs helfen und dafür sorgen, dass  
auch ein „Problempatient“ den Eingriff entspannt „verschläft“.  
A steht also hier nicht für Angst, sondern für bewusste Hin-
wendung mit den adäquaten Möglichkeiten der Medizin. 

Ein Implantat gesetzt, verlagerte 
oder zerstörte Zähne entfernt zu 

bekommen oder sie chirurgisch zu erhalten, die Behand-
lung erkrankter Kiefergelenke, Kieferhöhle, Gesichtsmuskeln 
u.v.m. – mit der Überweisung in der Hand stehen Patien-
ten erst einmal nervös vor dem, was kommen soll. Dr. Dr.  
Lieberum und sein Team wissen um diese Ängste. Da ist es 
gut zu wissen, 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 stattfin-
det. Zur umfassenden Aufklärung finden auch allgemeine In-
formationsveranstaltungen, regelmäßige kostenlose Vorträge 
von Dr. Dr. Lieberum an der Volkshochschule Koblenz sowie 
Interviews im lokalen Fernsehsender statt. Die Internetseite  
www.praxis-lieberum.de wird mit den Terminen hierzu regel-
mäßig aktualisiert. Dr. Dr. Lieberum und sein Team wollen 
wirklich keine Fragen offen lassen. Denn nur perfekt aufge-
klärt kann ein Patient dem Eingriff entspannt entgegenblicken. 

Ein praxiseigenes, dreidimensionales Rönt-
gengerät (DVT) reduziert drastisch die 

Strahlenbelastung für den Patienten und gibt Sicherheit in al-
len Fragen rund um Nervverläufe, Knochendicke etc. Außer-
dem tritt beim Patienten bei der Aufnahme keine Platzangst 
auf. All diese Vorteile können auch korrespondierende Praxen 
für ihre Patienten nutzen. Bei entsprechender Fragestellung 
stellt die Praxis Dr. Dr. Lieberum die HighTech-Anlage samt 
exakter Befundung den Überweiserpraxen zur Verfügung. Sie 
bietet ihnen somit eine Erweiterung des Kompetenzspekt-
rums und steht spezifisch beratend zur Seite. Auf diese Weise 
werden chirurgisches und radiologisches Know How elegant 

zusammengeführt, so dass eine wertige Behandlungsplanung 
entsteht. Interessant ist dieses Hilfs-Angebot auch für viele 
Fragestellungen der Hauszahnärzte (Ist der Zahn z.B. durch 
eine Wurzelbehandlung noch zu retten? Um was handelt es 
sich beim Röntgen-Zufallsbefund im Knochen wirklich?). 
Entpuppen sich Behandlungsfälle als zu komplex, kann der 
Eingriff gerne an Dr. Dr. Lieberum als Fachkompetenzadresse 
überwiesen werden. 

Um die 1.700 Implantate pro Jahr spre- 
chen für sich. Trotz dieses hohen OP- 

Umfanges gelingt hier die Symbiose zwischen einem hoch  
trainierten OP-Team und individueller Behandlung. Auf Dr. Dr.  
Lieberums Erfahrung setzen inzwischen über 120 Überwei- 
ser-Praxen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Damit steht  
das E auch noch für ein weiteres Wort: Erleichterung!           n

Dr. med. Dr. med. dent. reinhard Lieberum
Dr. med. Victoria Lieberum und Kollegen

Löhrstr. 64a · 56068 Koblenz
Tel. 0261 34555 · Fax 0261 35552

www.praxis-lieberum.de
info@praxis-lieberum.de
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