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„DAS GESICHT WAHREN“,

diese Redewendung erhält in unserer Dis-
zipl in eine besondere Bedeutung. Unsere
Arbeit ist  notwendig, um z. B.  Unfall- ,  Ge-
walt-  oder Verbrennungsopfern ein mensch- 
l iches Antl itz zurückzugeben. Auch Kindern
mit angeborenen Fehlbildungen, etwa einer 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte,  widmen wir 
unsere ganz besondere Aufmerksamkeit. 
Es ist  unsere Pfl icht,  auch diesen kleinen 
Patienten ein ganz normales Leben ohne 
Beeinträchtigung durch Erkrankungen zu 
ermöglichen. Nutzen Sie das breite Infor-
mationsangebot unserer Spezialsprechstun- 
den der MKG-Ambulanz. 

Ihr Chefarzt
Prof.  Dr.  Dr.  S.  Jänicke

LIEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen behandeln 
das gesamte Spektrum der Erkrankungen, 
Verletzungen und Fehlbildungen im Zahn-, 
Mund-,  Kiefer-  und Gesichtsbereich.

Dazu müssen sie ein komplettes Studium
der Medizin und Zahnmedizin,  eine Fach- 
arztausbildung und weitere Spezial is ie-
rungen durchlaufen. Wir verfügen daher 
über ein breites medizinisches und zahn-
medizinisches Wissen, das Ihnen als  Patient 
zur Verfügung steht.  Lassen Sie s ich bei 
al len Problemen in diesem Bereich durch 
uns beraten. 



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

Zähne

•  Zahnärzt l iche Chirurgie

 (Weisheitszähne, Zysten usw.)

• Zahnimplantate bei  e infachen

 und schwier igen Situat ionen inklus ive

  Knochenaufbau

• Präprothet ische Chirurgie

 (Verbesserung des S i tzes von Zahnprothesen)

Mund-Kiefer-Gesicht

•  Unfal lbehandlung

• Kieferknochenbruchbehandlung

• Tumorchirurgie bei  gut-  und bösart igen

 Erkrankungen

• Wiederherste l lungschirurgie nach Tumoren

 oder anderen Defekten

• Hautchirurgie des Gesichtes

• Ambulante operat ive E ingr i ffe in Vol lnarkose

• Stat ionäre Behandlung

• Behandlung von Pat ienten mit  mehreren  

 Grund- oder schweren Begle i terkrankungen

• Koordinierte Therapie mit  anderen Spezia l -

 k l in iken unseres Hauses

Schwerpunktthemen 
unserer Behandlung:

• Tumorbehandlung

• Zahnärztl iche 

 Implantate von

 Einzelimplantaten  

 bis hin zu schwie- 

 r igsten implanto- 

 logischen Versor-  

 gungen

• Rekonstruktive

 ästhetische 

 Gesichtschirurgie

• Lippen-Kiefer-    

 Gaumenspalten

Plastisch-ästhetische Gesichtschirurgie

• Ober-  und Unter l idkorrektur

• Facel i f t ing 

• Fadenl i f t ing

• Faltenbehandlung (F i l ler,  E igenfett ,  Botox,   

 Polymi lchsäure,  Lasertherapie)

• Unfal l -  und plast ische Wiederherste l lungs-

 chirurgie

• Operat ive Versorgung von Weichtei lver let-  

 zungen und Brüchen des Gesichtsschädels

• P last ische und wiederherste l lende Chirurgie  

 von Weichtei l -  und Knochendefekten ein-

 schl ießl ich mikrochirurgischer Techniken

• Kosmetische Korrektur von Unfal lnarben und  

 ästhet ische Wiederherste l lung nach Unfal l -   

 und Tumorbehandlung

• CAD-CAM-produzierte pat ientenspezif ische  

 Implantate

• Computerass ist ierte und navigierte Chirurgie



Spezialsprechstunden nach Vereinbarung

• Tumorsprechstunde

• Implantatsprechstunde

• Kieferorthopädische und kieferchirurgische 

 Dysgnathiesprechstunde

• Sprechstunde für L ippen-Kiefer-Gaumenspalten  

 und andere Gesichts-  oder Schädelfehl-

 b i ldungen

• Plast isch-rekonstrukt ive Sprechstunde

• Plast isch-ästhet ische Sprechstunde

• Pr ivatsprechstunde

• Kiefergelenksprechstunde

Ästhetische Gesichtschirurgie

Die Bedeutung ästhet ischer Gesichtschirurgie 

sol l te nicht unterschätzt  werden: Formverände-

rungen der Nase,  erschlaffte Augenl ider oder

eine erschlaffte Gesichtshaut können für Men-

schen durchaus e inen hohen Leidensdruck dar-

ste l len und es ist  daher unser Z ie l ,  ihnen ein 

Aussehen zu geben, das dieser Gruppe an Men- 

schen Zufr iedenheit  und ein gutes Gefühl  g ibt . 

Auch die Wiederherste l lung der Kaufähigkeit , 

ganz gle ich,  ob es s ich um Unfäl le,  Tumorer-

krankungen oder schl icht Zahnver lust  handelt , 

i s t  wicht ig und eines unserer Schwerpunktthe-

men.



Ihre Ansprechpartner
Chefarzt Prof. Dr. Dr. Siegfried Jänicke und Team

Sekretariat
Telefon: 0541 405 - 7801
Telefon Ambulanz: 0541 405 - 7810
Telefax: 0541 405 - 7899
E-Mail: mkg-chirurgie@klinikum-os.de
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K l in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax:  0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de


