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Werdauer nach 16 Jahren
zurück in der Heimat
Die neue Adresse für zahnärztliche Chirurgie
am Johannisplatz
Kaum jemand freut sich auf einen Besuch beim Zahnarzt. Doch
für viele Menschen ist diese Abneigung schon zu einer akuten
Angst geworden. Bereits die Tage vor dem Termin gleichen
einem Spießrutenlauf und bereiten den Betroffenen Herzklopfen.
Die Gründe für diese Angst sind vielschichtig, sollten jedoch nicht
unterschätzt werden.
Moderne Mediziner, wie Dr.
Matthias Reiß beschäftigen sich
deshalb immer intensiver mit
diesem Thema. Der Werdauer
kehrte Ende 2016 nach 15
Jahren zurück in seine Heimat
und eröffnete eine eigene Praxis
für Oralchirurgie, zentral gelegen
am Johannisplatz. Mit der
"Oralchirurgie Pleißental" wird
die Region um das Fachgebiet
der zahnärztliche Chirurgie und
Implantologie bereichert.
„Bei unserer Einrichtung handelt es sich um eine rein
chirurgische Überweisungspraxis, d.h. wir arbeiten eng mit vielen
Zahnärzten weit über unsere Stadtgrenzen hinweg zusammen
und werden auf ihre Empfehlung hin tätig“, erklärt Dr. Matthias
Reiß.
Studiert hat der Fachzahnarzt für Oralchirurgie 2001 bis 2006 in
Jena, bevor er für zwei Jahre in einer allgemein zahnärztlichen
Praxis in Zwickau beschäftigt war. Danach führte ihn sein Weg
für 6 Jahre nach Leipzig, wo er unter anderem an der Uniklinik in
der Mund,- Kiefer und Gesichtschirurgie als Facharzt arbeitete.
Nach zwei weiteren Jahren in einer kieferchirurgischen Praxis in
Dresden gründete er nun seine eigene Praxis.
Leistungen wie zahnärztliche Chirurgie, Implantologie und
navigierte Implantatchirurgie werden hier durch Angebote wie
Knochenaufbau,
Weichgewebschirurgie
sowie
digitale
Volumentomographie ergänzt. Eingriffe können bei Bedarf
zudem unter Sedierung bzw. Narkose erfolgen.
Das Team der "Oralchirurgie Pleißental" ist werktags von 8 bis
18 Uhr erreichbar. Mehr über die Kompetenzen der Praxis
können Interessierte unter www.praxis-pleißental.de erfahren.
Das junge, qualifizierte und motivierte Team stellt die
individuellen Bedürfnisse des Patienten in den Vordergrund und
lässt ihm eine ausführliche Beratung zukommen.

Die Gründung der Praxis in der eigenen Heimat war für Dr.
Matthias Reiß übrigens eine gut durchdachte Entscheidung. „Ich
habe hier meine Familie und möchte der Region, in der ich
aufgewachsen bin, ganz bewusst etwas zurückgeben", so der
Mediziner.
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