ÜBERWEISERSERVICE
PRAXIS DR. TILO BARTELS
Implantologie
von der Patientenaufklärung bis zur prothetischen Versorgung
im Teamapproach zwischen Implantologen und Prothetiker
In der Zusammenarbeit mit unseren überweisenden Kollegen stellten sich nachfolgende
Grundsätze unserer Überweisungspraxis als für beide Seiten vorteilhaftes Erfolgskonzept
heraus:
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wir führen ausschließlich den chirurgischen Teil der Behandlung durch, die prothetische
Versorgung erfolgt selbstverständlich durch Sie. Auf Wunsch unterstützen wir Sie dabei von
der Planung bis zur prothetischen Umsetzung und stehen Ihnen für alle Fragen zur
Verfügung.
alle für die Implantatprothetik notwendigen Implantatteile erhalten Sie auf Wunsch nach
gemeinsamer Modellanalyse von uns. Die erforderlichen Einbringinstrumente stellen wir
Ihnen erforderlichenfalls gerne zur Verfügung.
wir laden Sie zusammen mit Ihren Patienten zu Patienteninformationsabenden zum
Thema Implantologie ein - dies erspart Ihnen langwierige Aufklärungsgespräche in Ihrer
Praxis und erhöht die Compliance Ihrer Patienten.
exklusive Betreuung erhalten Sie selbstverständlich auch in Abrechnungsfragen –
gleichzeitig eine Mithilfe bei der Durchsetzung der Interessen Ihrer Patienten bei
Versicherungen und Beihilfestellen.
wir klären Ihren Patienten über die Pflege der Implantatversorgung auf und weisen ihn auf
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Professionellen Zahnreinigung in Ihrer Praxis hin.
Sie möchten bei den chirurgischen Behandlungsschritten dabei sein – wir begrüßen Sie
recht herzlich bei uns!
alle chirurgischen Eingriffe können auf Wunsch Ihres Patienten auch in Intubationsnarkose
durchgeführt werden. Hierzu steht uns ein erfahrenes Anästhesistenteam für ambulante
Operationen zur Verfügung.
sollte ein Patient nach der Operation aus internistischen Gründen stationär aufgenommen
werden müssen, erfolgt die Einweisung in das Krankenhaus Martha-Maria in der
Wolfratshauser Straße.
werden Sie kostenfrei Mitglied in der von uns organisierten IAPI Studiengruppe München.
Wir bieten in regelmäßigen Abständen Expertenvorträge zu den verschiedensten Themen
aus den Bereichen Implantologie, Zahnmedizin, Zahntechnik, Medizin und angrenzenden
Themen an. Auf unserer website www.dr-bartels.de finden Sie unter dem Menüpunkt
„Formulare zum Download“ den Antrag für die beitragsfreie Mitgliedschaft.
wir bieten Ihren Patienten zur Minimierung des Arbeitsausfalles auch Behandlungstermine
an Samstagen an.
einen Auszug aus unserem weiteren Leistungsspektrum entnehmen Sie bitte dem auf
unserer website www.dr-bartels.de unter dem Menüpunkt „Formulare zum Download“
hinterlegten Überweisungsformular.
Sollten Sie mich und unser Team zuerst kennen lernen wollen, sind Sie jederzeit herzlich
willkommen.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ihr Dr. Tilo Bartels
Praxis Dr. Tilo Bartels
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