
FRIEDEBURG / AWI - Seit
1982 ist die Familie Vasiljevic
in Friedeburg ansässig. Jetzt
feiert sie 30 Jahre Implantolo-
gie und mehr als 12 000 er-
folgreich eingesetzte Implanta-
te mit einem Tag der offenen
Tür am Montag, 1. Oktober, ab
14 Uhr.

In diesen drei Jahrzehnten
hat sich die kleine Praxis Va-
siljevic zur heutigen „VasiCli-
nic“ mit fünf behandelnden
Spezialisten und einem 30-
köpfigen Team entwickelt.

Dr. Dusan Vasiljevic war ei-
ner der ersten 13 Implantolo-
gen in Deutschland, die Nobel
Biocare implantierten sowie
einer der ersten von zwölf
Spezialisten der Implantologie
EDA (Europe Dental Associa-
tion). Dr. Vasiljevic ist in zahl-
reichen Implantologie-Organi-
sationen tätig.

Dusan Vasiljevic und Vla-
dan Vasiljevic haben schon
mehr als 120 Fachvorträge in
der ganzen Welt gehalten und
genießen in Fachkreisen eine
hervorragende Reputation.

Die „VasiClinic“ ist eine
Weiterbildungsklinik für junge
Zahnärzte aus der ganzen
Welt. „Die Zukunft der Implan-
tologie ist in der ’VasiClinic‘
schon Gegenwart“, sagt Dr.

Dusan Vasiljevic. Das neue
Zahnarztzentrum bietet medi-
zinische und technische Ab-
läufe auf höchstem Standard
sowie auf kurzen und direkten
Wegen – alles ist hier unter ei-
nem Dach. Gleichzeitig ver-
breitet das Gebäude eine
Wohlfühlatmosphäre und ver-
fügt neben Hightech-Behand-
lungsräumen auch über Oa-
sen der Ruhe. „Ein ganzheitli-
ches Behandlungskonzept se-
hen wir als Aufgabe und Ver-
pflichtung unseren Patienten
gegenüber“, betont Dr. Vasilje-
vic, „je nach Alter, Indikation
und Beschwerde gehen wir in-
dividuell auf unsere Patienten
ein.“

Das Zentrum verfügt über
Apartements und einen Abhol-
service. Die Versorgung aller
Implantatsysteme, auch alter
Systeme, ist gewährleistet.

Die „VasiClinic“ bietet eine
besondere Behandlungsme-
thode: All-on-4 mit Sofortbe-
lastung, sprich feste Zähne an
einem Tag,

Die „VasiClinic“ in Friede-
burg ist eines der führenden
Kompetenzzentren für moder-
ne, ganzheitliche Zahnheilkun-
de und Implantologie.
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Das Team der „VasiClinic“ freut sich auf Besucher zum
Tag der offenen Tür. Im Vordergrund Dr. Dusan und Vla-
dan Vasiljevic. BILD: PRIVAT


