
Praxisklinik Dr. med. Thomas Eckstein
Fachärztliches Symposium am Samstag, 3. März, in Mönchengladbach

Anzeige

Dr. Thomas Eckstein studierte in Spanien Medizin und absolvierte an renom-
mierten deutschen Krankenhäusern eine intensive Facharzt-Ausbildung.

In seiner geschmackvoll eingerichteten Praxisklinik behandelt Dr. Thomas Eckstein – unterstützt von einem Team er-
fahrener Helferinnen – die Patienten nach modernsten und qualitätsgeprüften Standards.

K O N T A K T

Adresse: Praxisklinik Dr.
Thomas Eckstein, Scharn-
horststraße 4, 41063 Mön-
chengladbach
Telefon: 02161/462 28 91
Internet: mkg-chirurgie-
eckstein.de
Sprechzeiten: Montag,
Dienstag, Donnerstag 8 bis
18 Uhr; Mittwoch, Freitag 8
bis 14 Uhr
Parkplätze: direkt vor der
Praxisklinik

Der barrierefreie Zugang symbolisiert nicht nur den Brückenschlag zu gesunder Ästhetik für alle Patienten-Kategorien.
Er ebnet auch den Weg zum fachmedizinischen Symposium, das am Samstag, 3. März, in der Praxisklinik stattfindet.

Im OP der Praxisklinik Dr. Thomas Eckstein werden neben kieferchirurgischen
Eingriffen auch ästhetische Gesichtskorrekturen vorgenommen.

sichtschirurgie/Plastische
Operationen ernannt. 1995
wechselte er ans akademische
Lehrkrankenhaus in Krefeld-
Uerdingen, wo er seine fach-
chirurgischen Qualifikationen
als 1. Oberarzt und ständiger
Chefarztvertreter unter Beweis
stellte. Mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt der zertifizierten
Implantologie eröffnete Dr.
Eckstein 1997 schließlich eine
eigene Praxis in Mönchenglad-
bach mit Belegabteilung am
Hermann-Josef-Krankenhaus
Erkelenz.

Neue Wege zu gesunder Äs-
thetik bietet der renommierte
Mediziner seit dem Jahr 2008 in
der ersten – und bislang einzi-
gen – Mönchengladbacher
Praxisklinik an.

Intensive Ausbildung
Dr. Thomas Eckstein wurde
1956 in Hamburg geboren und
studierte von 1976 bis 1982 Hu-
manmedizin an der Universität
La Laguna auf Teneriffa. Von
1982 bis 1984 schloss sich das
Studium der Zahnmedizin an
der Universität Complutense
in der spanischen Metropole
Madrid an.

Nach vierjähriger Facharzt-
ausbildung zum Arzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie am Evangelischen
Krankenhaus Bethesda in
Mönchengladbach setzte Dr.
Eckstein 1987 seine Facharzt-
ausbildung bis 1990 an der
Universität Würzburg fort.
1992 wurde er dort zum 2.
Oberarzt der Klinik und Polikli-
nik für Mund-, Kiefer- und Ge-

Ästhetische
Chirurgie
Die Praxisklinik von Dr. Tho-
mas Eckstein ist nicht nur ers-
te Wahl, wenn es um moderne
zahn- und kieferchirurgische
Verfahren geht. Mit ihren nach
besten Klinikstandards einge-
richteten OP-Räumen sowie
dem erfahrenen Team aus An-
ästhesisten und Assistentin-
nen empfiehlt sich die Praxis-
klinik auch für eine Vielzahl
gesichtsästhetischer Behand-
lungen. Angeboten werden
zum Beispiel die Entfernung
von Hautveränderungen und
deren plastische Deckung,
Faltenbehandlung durch läh-
mende oder auffüllende Maß-
nahmen, Augenlidoperatio-
nen, Ohren-, Kinn- oder Na-
senkorrekturen, Stirn- und
Brauenlifting sowie die opera-
tive Straffung der Haut im Ge-
sicht und/oder am Hals.

Brücke zu gesunder Ästhetik
Ob mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Eingriffe oder plastische Operationen: In seiner

Praxisklinik behandelt Dr. med. Thomas Eckstein die Patienten nach modernsten und qualitätsgeprüften Standards.

Ist es nur ein Stück guter
Symbolik, dass sich eine
kleine Brückenkonstrukti-

on zum Eingang spannt?
Schließlich lässt der Patient mit
Betreten der ebenso ge-
schmackvoll wie funktional
eingerichteten Praxisklinik die
Welt des konventionellen
zahnmedizinischen Leistungs-
katalogs erst einmal hinter
sich. Denn anstatt Zahnlücken
mit „Brücken“ zu schließen,
werden hier im Rahmen ambu-
lanter Operationen eher Im-
plantate gesetzt, Zahnwurzel-
spitzen entfernt, Kieferkno-
chenstrukturen neu aufgebaut
und am Ende sogar Schlupfli-
der beseitigt oder Hautstraf-
fungen vorgenommen.

Patienten erster Klasse

Indes: Bloße Symbolik würde
dem Anspruch kaum gerecht.
„Mit der Brücke stellen wir auf
jeden Fall auch den barrierefrei-
en Zugang etwa für Rollstuhl-
fahrer oder Liegendpatienten
zur Verfügung“, betont Dr. Tho-
mas Eckstein. Ein Aspekt, der
ihm durchaus wichtig ist. Denn
die hohe Qualität zahnmedizi-
nischer und gesichtschirurgi-
scher Versorgung soll aus-
nahmslos allen Patienten zugu-
tekommen. Das bedeutet auch:
Neben den „Privaten“ sind in
der Praxisklinik Dr. Eckstein ge-

setzlich Versicherte ebenfalls
Patienten erster Klasse. Der Bo-
gen spannt sich jedoch noch
weiter. Patienten mit Migrati-
onshintergrund etwa können
dank der Sprachkenntnisse von
Dr. Eckstein und seinem Team
auch in spanischer, englischer,
französischer, persischer, arabi-
scher oder türkischer Sprache
begrüßt und intensiv über die
Behandlungsmöglichkeiten
aufgeklärt werden.

„Gründliche Aufklärung über
Art und Umfang der Behand-
lung ist nämlich die unabding-
bare Basis einer guten Arzt-Pa-
tienten-Beziehung“, sagt Dr.
Eckstein. Für das heilungsför-
dernde Gefühl, hier in den bes-
ten Händen zu sein, bedarf es
indes keiner großen Worte.

Dank höchster medizin- und
hygienetechnischer Standards
darf die Firmierung „Praxiskli-
nik“ verwendet werden. Ein
Qualitätssiegel, das die Ärzte-
kammer für Mönchengladbach
bislang kein zweites Mal verge-
ben hat. Ein durchgängiges in-
ternes Qualitätsmanagement
ist bei Dr. Eckstein ebenso
selbstverständlich wie die frei-
willige ISO-Zertifizierung oder

die halbjährliche Überprüfung
durch ein renommiertes labor-
technisches Institut. So brau-
chen die Patienten sich zum
Beispiel keine Gedanken über
multiresistente Keime zu ma-
chen. „Krankenhausstress“
kann aber auch ansonsten nicht
aufkommen. Da Dr. Eckstein –
immer unterstützt von erfahre-
nen Anästhesisten und OP-Hel-
ferinnen – alle Eingriffe selbst

vornimmt, gibt es keine wech-
selnden Ansprechpartner. Für
die postoperative Betreuung
steht ein komfortabler Auf-
wachraum zur Verfügung, und
sollte eine stationäre Weiterbe-
handlung angezeigt sein, so ist
die Praxisklinik bestens mit
zwei naheliegenden Kranken-
häusern vernetzt. Eine Option,
die bislang allerdings noch nie
„gezogen“ werden musste.

und Kollegen der Einladung
folgen und uns durch einen
hochinteressanten Tag beglei-
ten“, sagt Dr. Thomas Eckstein.

Umfassender Themenkatalog

Die Veranstaltung ist als frei-
willige ärztliche und zahnärzt-
liche Fortbildung bei der Ärz-
tekammer Nordrhein sowie
der Zahnärztekammer Nord-
rhein registriert und wird für
die Teilnehmer entsprechend
zertifiziert. Auf der Referen-
tenliste stehen – neben dem
„Gastgeber“ Dr. Thomas Eck-
stein – Prof. Dr. Gero Kinzinger
, Dr. Elmar Stein, Priv. Doz. Dr.

Josko Bill, Prof. Dr. Norbert
Kübler, Priv. Doz. Dr. Andre
Büchter, QM-Experte Michael
Weber und Zahntechniker-
meister Hans-Joachim Schön-
ecker. Thematisch geht es un-
ter anderem um innovative
Verankerungsformen in der
Implantologie, um den aktuel-
len Stand in der ästhetischen
Gesichtschirurgie, um prothe-
tische Konzepte mit der neuen
Ankylos-Generation sowie um
praxisnahe Aspekte von Quali-
tätsmanagement und Zertifi-
zierung.

Anmeldungen unter:
www.mkg-chirurgie-eckstein.de

Zertifizierte Fortbildung
Die Praxisklinik Dr. Thomas
Eckstein wird am Samstag, 3.
März, zum fachmedizinischen
Forum für Ärzte, Zahnärzte,
Kieferorthopäden, Oral- und
Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gen. Denn in der Zeit von 9 bis
(voraussichtlich) 18 Uhr findet
dort ein praxisklinisches Sym-
posium statt, bei dem namhaf-
te Referenten insgesamt 13
Fortbildungspunkte themati-
sieren. Bis 12 Uhr wird das
Symposium ergänzt durch
Workshops zum Management
von Notfallsituationen in der
ärztlichen und der zahnärztli-
chen Praxis. „Ich hoffe, dass
möglichst viele Kolleginnen


