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Anfang Juni dieses Jahres eröffneten die beiden Fachärzte Andr6 Herr und Pouria Torabi in Barsinghausen die
neue Fachklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie für Schönheitsoperationen in der ästhetischen
Chirurgie: die Berico Klinik in der Rehrbrinkstraße. Die Klinik ist auf insgesamt 800 Quadratmetern untergebracht,
die einzelnen Bereiche sind räumlich voneinander getrennt. Das TOP Magazin Hannover hat sich mit den beiden
Klinikinhabern, dem doppelt promovierten Facharzt für Mund-, Kiefer-, und ästhetische Gesichtschirurgie, Andr
Herr, und dem Oralchirurgen Pouria Torabi zum Interview getroffen.
Anfang Juni wurde die Praxisklinik
für Ästhetische Chirurgie und
Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie neu
gegründet. Welchen Service bieten
Sie Ihren Patienten?

Dr. Dr. Herr: „Bei der Behandlung kommt
unser hochmodernes Diagnostik- und Operationszentrum inkl. digitaler Röntgendiagnostik, 3D-Bildgebung und 31)- ImplantatPlanung zum Einsatz, das den höchsten
medizinischen Standards entspricht. Dazu
gehört ebenso ein modernes Hygienemanagement sowie ein Reinluftoperationssaal mit spezieller Filtertechnik der Klasse
lb. Das Wohl des Patienten ist unser höchster Anspruch, deshalb bieten wir ihnen
hohe medizinische Qualität in einer außergewöhnlich angenehmen und freundlichen Atmosphäre in mediterranem Ambiente. Unsere Patienten sollen sich von
der ersten bis zur letzten Sekunde bestens
beraten und vor allem sicher und wohl
fühlen. Zum Service gehört da natürlich
auch die umfassende Beratung über die
Finanzierung, Hotelbuchung, den Versicherungsschutz und einen Internetzugang
- eben ein Rund-um-sorglos-Paket, sowohl
für Kassen- als auch Privatpatienten."
Die neue Praxisklinik ist in zwei
Bereiche aufgeteilt. Welchen Vorteil
bietet das für Patienten?

in einem separaten Bereich der Klinik
statt, der viel Raum für Zeit und Ruhe
unter Berücksichtigung der speziellen
Bedürfnisse unserer Patienten bietet."

stationären Operierens in einer freundlichen und angenehmen Atmosphäre. Patientensicherheit hat für uns die höchste
Priorität. Deshalb gewährleisten wir ein
Operationsumfeld, das den modernsten
Klinikstandards entspricht. Mit einer
qualitativ hochwertigen Sterilisationseinheit die den aktuellen Vorgaben des
Robert Koch Institutes (RKI) und des Medizinproduktgeseztes (MPG) entspricht,
garantieren wir einen unübertroffenen
Hygienstandard."

Dr. Torabi: „Mit der Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie als wichtiger Bestandteil
unserer Praxisklinik bieten wir Ihnen ein
breites Spektrum in der Versorgung von
Hauttumoren, Mundschleimhauterkrankungen, Fehlstellungen des Gesichts,
Weichteil- und Knochenverletzungen
mit Rekonstruktionen, Kieferhöhlenerkrankungen bis hin zu Knochenverpflanzungen zur späteren Versorgung
von Implantaten im Bereich des Kiefers.
Sie stellt eine wichtige Verknüpfung zur
ästhetischen Chirurgie dar, da letztlich
bei jedem Eingriff im Gesicht die ästhetische Einheit mit berücksichtigt werden
muss. Dies ermöglicht uns die unterschiedlichen Anforderungen moderner
Behandlungskonzepte umzusetzen und
auf die Wünsche unserer Patienten einzugehen."

Dr. Torabi: „Eine persönliche Betreuung
in entspannter und angstfreier Atmosphäre ist für uns sehr wichtig. Die Basis
für eine unkomplizierte und angstfreie
Behandlung bildet die Sedierung (Dämmerschlaf) oder Vollnarkose. Unsere
Devise dabei lautet minimalinvasiv und
schmerzarm. Dies ermöglicht uns, besonders ängstliche oder extrem schmerzempfindliche Patienten und Kinder schonend zu behandeln. Ein angeschlossener
Überwachungsbereich verfügt über vier
Aufwachbetten und ermöglicht ein umWelche Methoden wenden Sie an,
fangreiches postoperatives Monitoring
um am Ende ein perfektes Ergebnis
mcl. einer Kameraüberwachung. In Zuzu erzielen?
sammenarbeit mit unserer Fachärztin für
Anästhesie stehen Ihnen dank modernsDr. Dr. Herr: „In unseren neu errichte- ter Anästhesieverfahren alle Möglichkeiten des modernen ambulanten und statiten OP-Räumen bieten wir alle moderonären Operierens zur Verfügung." U
nen Möglichkeiten des ambulanten und
-

Dr. Dr. Herr: „Die Gesamtheit des Gesichts ist als ästhetische Einheit zu betrachten. Operative Korrekturen des
Gesichtes sind technisch anspruchsvoll.
Sie erfordern vom Operateur sehr viel
Sorgfalt und vor allem spezielle Erfahrung. Schönheitsoperationen und ästhetische Behandlungen finden bei uns
TOP MAGAZIN 059

