
 
 
Zahnmedizin: 
Das Beste für Ihr Wohlbefinden 
Die JUVENTIS Tagesklinik für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, Implantologie und Zahnästhetik 
 
 
Das Bedürfnis, die Zeichen der Zeit aufzuhalten, gewinnt 
zunehmend an Bedeutung und ist längst nicht mehr 
Privileg von Hollywood-Schönheiten. Die direkten oder 
mittelbaren Zusammenhänge von beruflichem und 
privatem Erfolg und einem ansprechenden, gepflegten 
Erscheinungsbild sind heute hinreichend statistisch belegt. 
Besteht der Wunsch nach einer Veränderung des eigenen 
Äußeren, steht der Patient jedoch vor der schwierigen 
Entscheidung darüber, wem er sein zukünftiges 
Erscheinungsbild, seine Gesundheit und sein Wohlergehen 
anvertraut. 
 
Wer auf Nummer sicher gehen will, erstklassig 
ausgebildete Spezialisten sucht, und insbesondere, wer 
eine Kombination aus den Bereichen Plastische und 
Ästhetische Chirurgie und Zahnästhetik wünscht, ist in 
der Regel nach wie vor gezwungen, seine Wünsche auf 
mehrere Anbieter zu verteilen oder sich für die 
Anonymität einer großen Klinik zu entscheiden. Doch es 
ist ein sehr legitimer Wunsch, keine „Nummer“ sein zu 
wollen, sondern sehr persönlich betreut, als ganze Person 
in einer angenehmen Umgebung gesehen, verstanden 
und eingehend informiert und beraten werden zu wollen. 
 
In der JUVENTIS Tagesklinik stehen das Wohlergehen und die eingehende individuelle 
Betreuung der Patienten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bietet JUVENTIS das 
gesamte Leistungsspektrum am Markt führender, großer Kliniken. Die herausragende Betreuung 
beginnt bereits beim Eintritt in die ansprechenden, in warmen Farben gestalteten Klinikräume. 
Lautes und Hektisches sind hier fremd, dafür nehmen Beratung und Informationen einen sehr 
großen Raum ein. 
 
Umfangreich ausgebildete, erfahrene Spezialisten arbeiten bei JUVENTIS unter einem Dach für 
das Wohlergehen ihrer Patienten aus Überzeugung zusammen. Der Leiter der Tagesklinik, Dr. 
Michael Wrobel, ist ein erfahrener Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Zahnarzt 
Andreas H. Raßloff ist auf restaurative und ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert. 
Patientenwünsche können so sicher und sensibel umgesetzt werden. Gearbeitet wird bei Top-
Hygienestandards nach modernsten Behandlungskonzepten. Verwendet werden ausschließlich 
wissenschaftlich erprobte Verfahren und bioverträgliche Materialien. Um ein Höchstmaß an 
Präzision, Haltbarkeit und Ästhetik zu erreichen, werden überwiegend minimal-invasive und 
mikrochirurgische Techniken genutzt. Schonendste Narkoseverfahren sind selbstverständlich. 
Das der Tagesklinik direkt angeschlossene Zahntechniker Meisterlabor ermöglicht individuellste 
Abstimmungen. 
 
Bei JUVENTIS finden die Patienten Zeit und Unterstützung, um sich über mögliche 
Veränderungen Gedanken zu machen. Sie werden intensiv unterstützt, um das von ihnen 
Gewünschte mit Machbarem und Sinnvollem in Einklang zu bringen und erhalten genaueste 



Informationen über mögliche Eingriffe. Gemeinsam mit den Ärzten wird die Umsetzung der 
gewünschten Schritte geplant. Die Sicherheit der Patienten und ihre Zufriedenheit haben 
höchste Priorität. 
 
Alle Beratungsgespräche sind kostenlos und unverbindlich! 
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