
Zahnbehandlung unter Narkose!

Während Sie träumen behandeln  
wir Ihre Zähne – Sie wachen auf  
mit einem strahlenden Lächeln.

ZAHNARZTANGST?
WIR KÖNNEN HELFEN!

Lachen Sie wieder mit!

Dr. med. dent.
Klaus Raidl M.Sc. – Partner

Dr. med. dent. Stefan Bucuta
Vorbereitungsassistent

Zahnärztin Yan Wang
angestellte Zahnärztin

Ein kompetentes Team
und Praxisräume zum Wohlfühlen

Bei uns steht der Patient im 
Mittelpunkt!

Als international anerkannter 
 Spezialist der Implantologie 
Master of Science in Oral 
 Implantology (DGI) besitzt 
Dr. med. dent. Klaus Raidl 
M.Sc. die idealen Vorausset-
zungen für Patienten mit 
Zahnarztangst. Von der ein-
fachen Korrektur bis zum 
Komplettaustausch aller Zäh- 
ne mithilfe der  Implantologie 
ist bei uns auch bei schwie-
rigsten Fällen alles möglich.

Wir stehen für  
kompetente Beratung,
modernste Methoden  
und höchste Qualität!

Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen!

Schon beim Betreten der modernen Praxisräume vermittelt Ihnen Dr. 
med. dent. Klaus Raidl M.Sc. und sein Team ein neues, freundliches 
und aufgeschlossenes Zahnarztgefühl. Wir helfen Ihnen Ihre schlech-
ten Erinnerungen zu vergessen und in vertrauensvoller Atmosphäre 
nach vorne zu schauen.

Handeln Sie jetzt! Für eine unbeschwerte Zukunft mit gesunden
und schönen Zähnen –  Wir beraten Sie unverbindlich!

 Dr. Klaus Raidl M.Sc. Dr. Gabriele Raidl Dr. Rudolf Raidl
 Partner Partner  Partner

Dr. Raidl & Partner, Zahnärzte
 (PR 1230 AG München)

 82396 Pähl 82418 Murnau
  Am Weidach 20 Bahnhofstraße 17
 Telefon 08808 924524 Telefon 08841 3222
 

email@dr.raidl.de
www.implantologie-raidl.de



Durch Sicherheit 
und Vertrauen
die Angst überwinden

Wird Ihnen nur etwas mulmig beim Zahnartzbesuch oder bekommen 
Sie schon beim Gedanken an den Behandlungsstuhl Schweißaus-
brüche, Herzrasen, Nervositätsschübe und extreme Angstzustände?

Sie sind nicht alleine! Ungefähr 75 % aller Patienten verspüren vor 
oder während des Zahnartz besuches ein Angstgefühl und bis zu 10 % 
der Patienten leiden unter einer Zahnarztphobie mit extremen Angst-
zuständen und dem kompletten Vermeiden aller Zahnarztbesuche. 
Schlechte Zähne und das Wissen darum, dass man den längst fälligen 
Zahnarztbesuch immer wieder hinausschiebt oder vielleicht für sich 
schon ganz aufgegeben hat, führen zu einem schlechten Gewissen, 
großer Unsicherheit seine Zähne zu zeigen und damit zu einer beein-
trächtigten Lebensfreude. Wer weiß, dass seine Zähne in einem 
schlechten Zustand sind lacht und redet nicht gerne!

Die Praxis für zahnärztliche Implantologie Dr. Raidl & Partner hat sich 
mithilfe eines fundierten psychologischen Konzeptes und der Unter-
stützung modernster Anästhesiemethoden auf Patienten mit Zahn-
arztangst spezialisiert. Ob Sie aufgrund schlechter Erfahrungen einfach 
nicht gerne zum Zahnarzt gehen 
oder an einer festsitzenden, stark 
ausgeprägten Zahnarztphobie lei-
den: Wir finden für Sie die opti-
male Lösung!

Unser ausführliches Beratungsge- 
spräch führen wir in unseren neuen 
freundlichen Räumen. Ein Team er-
fahrener Anästhesisten steht bereit, 
um vom leichten Dämmerschlaf bis 
zur Vollnarkose für Sie eine schmerz-
arme Behandlung und eine verträg-
liche Narkose zu gewährleisten.

Nur ein paar Schritte zum Lachen

1.  Das Beratungsge-
spräch   Den ersten und 
meist auch schwierigsten 
Schritt müssen Sie ganz 
alleine machen. 
Bei allen weiteren Schrit-
ten unterstützt Sie unser 
Praxisteam mit viel Ein-
fühlungsvermögen und 
den modernsten zahn-
medizinischen Methoden. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Bera-
tungsgespräch in neutraler, freundlicher Atmosphäre.

2.  Die Narkosebesprechung   Hier informiert Sie einer unserer 
erfahrenen Anästhesisten über den genauen Ablauf der von Ihnen 
gewählten Narkoseform. Die Möglichkeiten reichen von der Beruhi-
gungstablette mit örtlicher Betäubung über den Dämmerschlaf, bis 
zur Vollnarkose. Durch die ständige Weiterentwicklung der Narkose-
mittel ist das Risiko der Anästhesie heute kaum höher als das Risiko 
bei der örtlichen Betäubung. Moderne Narkosemittel sind besser ver-
träglich, werden schneller vom Organismus wieder ausgeschieden 
und führen somit zu geringeren Nebenwirkungen.

3.  Der Behandlungstermin
Vollnarkose: Die Sinneswahrnehmung und das Schmerzempfinden 
werden komplett ausgeschaltet. Sie schlafen ein und erwachen erst 
nach der Behandlung wieder. Auf Wunsch können Sie vor der Nar-
koseeinleitung auch noch ein Beruhigungsmittel bekommen, so dass 
auch dieser Schritt für Sie möglichst stressfrei abläuft. Das Anästhe-
sieteam ist während der ganzen Behandlung anwesend und hält Sie 

  
–  Schmerzarme Behandlung unter 

 Narkose
–  Zusammenfassung mehrerer 

 Behandlungsschritte in einer Sitzung
–  Implantologie ohne Skalpell
–  Implantologischer Zahnersatz auch 

bei wenig Knochenvolumen und  
geringer  Knochendichte

 –  Festsitzende Sofortversorgung bei 
Komplettverlust der eigenen Zähne

–  Hausinternes Zahnlabor mit eigenen 
Technikern 

–  Auch alle anderen zahnärztlichen 
Leistung werden schmerzarm durch-
geführtLE
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auf der optimalen Schlaftiefe. Die Dauer der Anästhesie kann dabei 
auf mehrere Stunden ausgedehnt werden, so dass der Patient auch 
bei aufwendigen Behandlungen die Anzahl der Zahnarztbesuche auf 
ein Minimum  reduzieren kann.

Dämmerschlaf: Hier sind Sie in einem halbwachen Bewusstseins-
zustand mit ausgeschaltetem Schmerzempfinden. Die eigene At-
mung ist noch aktiv, aber Sie werden sich später kaum an die 
Behandlung erinnern.

4.  Sie wachen auf mit perfekten neuen Zähnen, oder einem 
gut funktionierenden, ästhetisch hochwertigen Provisorium.

»Implantologie ohne Skalpell« –
Die minimalinvasie und schmerzarme Methode! 

Detaillierte Informationen unter: www.implantologie-raidl.de

Mit Implantaten zu unbeschwerter Lebensfreude. Schöne Zähne für ein sicheres Auftreten und beruflichen Erfolg.Gesunde Zähne für entspannte Leichtigkeit und frischen Atem.


