
Zu Unrecht: Heute können Untersuchungen und chi-
rurgische Behandlungen dank präzise dosierbarer, 
sanfter Narkoseverfahren schmerzfrei vorgenom-
men werden. In der Praxis für Ästhetisch Plastische 
und Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Dr. Dr. Lange & 
Weyel in Mönchengladbach, ermöglichen es modern 
ausgestattete Anästhesieeinrichtungen und OP-
Räume, Narkosen exakt auf den Eingri�  abzustim-
men. „Wir möchten, dass Patienten den Eingri�  ohne 
Angst, entspannt und ruhig erleben. Auf Wunsch 
kann bei ängstlichen Patienten oder bei komplizier-
ten Eingri� en zusätzlich zur örtlichen Betäubung 
eine Dämmerschlafnarkose durchgeführt werden. 
Vollnarkosen werden dreimal die Woche angeboten 
und sind in unserer Praxis selbstverständlich“, erläu-
tert Jörg Weyel Facharzt für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Fachzahnarzt für Oralchirurgie. 

Einer der häufi gsten chirurgischen Eingri� e ist das 
Entfernen von Zähnen. Müssen ein oder mehrere 
Zähne gezogen werden, weil sie aufgrund einer tief-
reichenden Karies oder wegen eines Unfalls stark ge-
schädigt sind, reicht in der Regel eine örtliche Betäu-
bung, um den Zahn möglichst schonend zu entfernen. 
Haben Weisheitszähne zu wenig Platz, kann sich dies 
nachteilig auf andere Zähne auswirken. Sitzt ein 
Weisheitszahn tief im Kiefer, ist gekippt oder ver-
dreht, kann eine operative Entfernung auch schmerz-
frei unter ambulanter Vollnarkose oder in Dämmer-
schlaf durchgeführt werden.

Die Vorteile moderner Technik wie strahlungsarme, 
digitale, 3-dimensionale Diagnostik, Laserbehand-
lungen, Piezochirurgie und sanfte Implantologie sor-
gen für eine entspannte und stressfreie Behandlung. 
Die Aussicht auf einen gewebeschonenden, weniger 
invasiven Eingri�  hilft gerade sensiblen Patienten. 

„Die Piezochirurgie – knochenselektive Chirurgie – ist 
ein neuartiges Operationsverfahren zur behutsamen 
Knochenbearbeitung mit Ultraschall. Mit dieser mo-
dernen, ultraschallgestützten Chirurgietechnik kön-
nen wir in kritischen Regionen minimal invasiv vor-
gehen“, berichtet Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange, Facharzt 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische 
Ästhetische Operationen , Fachzahnarzt für Oralchir-
urgie, Zertifi zierte Schmerztherapie (AMKG).

Die präzise und selektive Präparationsmöglichkeit 
der Piezochirurgie erlaubt risikoarme Eingri� e und 
verspricht eine schnellere Wundheilung, deutlich 
weniger Blutungen und geringere Wundfl ächen, die 
schneller und komplikationsärmer verheilen.

Die Fachärzte der Praxis Dr. Dr. Lange & Weyel legen 
Wert auf eine ausführliche und intensive Beratung. 
Für sie ist wichtig, einfühlsam auf Patienten einzu-
gehen, um deren individuellen Wünschen begegnen 
zu können und eine möglichst schmerzfreie Behand-
lung anzubieten. Kein Patient muss das Gefühl ha-
ben, sich dem Zahnarztstuhl auszuliefern. Auch bei 
kleinen Eingri� en werden die Bedenken von Patien-
ten ernst genommen.
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Kaum eine medizinische Maßnahme ist so mit Angst und Nervosität verbun-
den wie der Zahnarztbesuch. Die Gründe für die Angst vor diesem sind vielfäl-
tig und lassen sich oft auf schlechte Erfahrungen zurückführen. Besonders der 
Gang zum Chirurgen wird mit Schmerzen verbunden und bereitet Unbehagen.
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