
F ünfjähriges Jubiläum fei -

ert dieser Tage Ju ven tis,

die Tagesklinik für Plas ti sche

und Ästhetische Chi rurgie,

Implantologie und Zahn äs -

the tik, in der Dra go ner stra -

ße 1. Was als innovative Idee

an den Start ging, hat sich zu

einem unvergleichlichen Er -

folgs konzept entwickelt. 

Bestand bis vor fünf Jahren

in unserer Region nicht die

Möglichkeit, die Wünsche

der Patienten unter einem

Dach zu realisieren, so bie-

tet Juventis seither das ge -

samte Leis tungs spek trum

und die modernen Be din -

gun gen ei ner großen Kli nik.

Zu gleich steht die eingehen-

de, individuelle Be treu ung

der Pa tien ten im Mit tel punkt

der Auf merksamkeit. 

D ie Räumlichkeiten der Ju -

ven tis Tagesklinik sind

außergewöhnlich geschmak-

kvoll ge stal tet, sodass die

Patienten sich rundum wohl

fühlen können. Die At mos phä -

re ist von Vertrauen und Ver -

ständ nis geprägt. Beratung

und In for mationen haben ei -

nen sehr hohen Stellenwert. 

Für die leitenden Ärzte, Dr.

Mi  chael Wrobel und An dreas

H. Raßloff, ergänzen sich die

drei Bereiche Zahnästhetik,

Im plan to logie und moderne

Ver fah ren in der ästhetischen

Chi rur gie auf vielfältige Wei -

se. Das einzigartige Konzept

der Kli nik wurde aus jahrelan-

ger Be rufserfahrung und ge -

mein samer Überzeugung ent-

wickelt. 

D ie Spezialisten ihres Fa -

ches arbeiten bei höch-

sten technischen Standards

ganz nah zusammen. 

Fach kun dig unterstützt wer-

den die Ärzte dabei von dem

erfahrenen Zahn  tech ni ker mei s -
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ter und Den tal äs the tiker Björn

Cza p  pa, MC-Zahn tech nik. 

„Unsere Patienten vertrauen

uns ihre Gesundheit und ihr

Wohlbefinden an“, sagt Kl i nik -

chef Dr. Michael Wrobel, „und

wir sind uns dieser Ver ant wor -

tung stets voll be wusst. 

G e mein sam verwirkli chen

wir hoch ästhetische,

ganzheitliche Lö sun gen, mit

denen sich unsere Pa tien ten

nachhaltig wohlfühlen kön-

nen. An dieser Stelle bedan-

ken wir uns ganz herz lich für

das uns ent gegen gebrachte

Vertrauen!“  
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