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Vertrauen in Kompetenz

Gesunde Zähne und sich im eigenen körper wohlfühlen — 

wer wünscht sich das nicht?  Die moderne Zahnmedizin und 

schönheitschirurgie bieten hervorragende Möglichkeiten für mehr 

attraktivität und ein neues lebensgefühl. 

immer mehr Frauen und Männer entscheiden sich heutzutage 

für eine hochwertige Zahnbehandlung oder für einen 

ästhetisch-chirurgischen eingriff — und damit für ein größeres 

selbstbewusstsein und eine höhere Zufriedenheit mit sich selbst. 

in der Dorow clinic finden sie kompetente ansprechpartner  für 

folgende schwerpunkte: 

 � die komplette Zahnmedizin und Implantologie

 � Kiefer- und Gesichtschirurgie, plastische Gesichtschirugie

 � Schönheitschirurgie für Körper und Gesicht

Wir legen viel Wert auf eine ausführliche und intensive Beratung 

sowie auf eine persönliche und individuelle Betreuung. Unsere 

erfahrenen spezialisten bieten ihnen eine professionelle Behand-

lung in den verschiedenen medizinischen und zahnmedizinischen 

Bereichen und setzen sich mit ihrem ganzen Wissen und können 

für ihre Gesundheit und ihre schönheit ein.

Wir freuen uns auf Sie.

Dr. Dr. Andreas Dorow 
Chefarzt und ärztlicher Direktor

Sascha-Juri Gentner
Leitender Oberarzt

Die Dorow Clinic



Erfolg durch Teamarbeit 
 

Die moderne Zahnmedizin und ästhetische chirurgie sind so 

umfangreich und komplex, dass für einzelne Behandlungsschritte 

erfahrene spezialisten benötigt werden. Deshalb werden sie in der 

Dorow clinic in solchen Fällen auch von mehreren Ärzten betreut.

Bei einer genauen analyse ihrer situation und einer anschließenden 

Beratung besprechen wir mit ihnen in aller Ruhe ihre Wünsche und 

Vorstellungen. anschließend können wir gemeinsam mit ihnen 

die für sie optimale Behandlung auswählen, diese genau planen 

und professionell durchführen. Unsere fundierte ausbildung und 

langjährige erfahrung geben ihnen die nötige Qualität.

Atmosphäre zum Wohlfühlen

Für uns steht ihre Zufriedenheit an oberster stelle. Die warme und 

großzügige Gestaltung unserer klinik sorgt dafür, dass sie sich bei 

uns vom ersten Moment an gut aufgehoben fühlen.

alle Ärzte und Zahnärzte sowie jeder der insgesamt Mitarbeiter 

unserer klinik freuen sich darauf, für sie da zu sein und ihnen einen 

optimalen service und eine entspannende atmosphäre zu bieten.

Wir gehen gerne auf ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse 

ein, denn wir wissen wie wichtig es für den erfolg der Behandlung 

ist, dass sie sich bei uns wohl fühlen und unserem team vertrauen. 

Sicherheit durch moderne Technik 

Mit der modernen ausstattung unserer klinik haben wir für sie 

eine Umgebung geschaffen, die ein hohes Maß an sicherheit 

bietet. Moderne Behandlungs- und Überwachungsgeräte, 

eine professionelle einrichtung und eine kompromisslose 

Raumgestaltung sorgen für optimale Bedingungen, um sie 

medizinisch exzellent behandeln zu können.

Qualität und Ästhetik 

Wir sind stolz auf unsere hochwertige arbeit und haben Freude 

daran, ihnen mit individuellen schönheits- und Zahnbehandlungen 

mehr lebensqualität zu schenken. in der Dorow clinic vereinen 

sich dabei hohe ästhetische ansprüche mit einem professionellen 

medizinischen know-how. 

Mit modernen technologien, hochwertigen Materialien und inno-

vativen Behandlungsverfahren, wie zum Beispiel der lasertechnik, 

bieten wir ihnen einen hohen und fortschrittlichen standard.

Angenehme Öffnungszeiten

Wir wissen, wie schwierig es ist, einen arzttermin neben allen 

beruflichen und privaten Verpflichtungen unterzubringen. Deshalb 

haben wir unter der Woche von 7 Uhr bis 21 Uhr und zudem auch 

samstags für sie geöffnet.

Unsere Klinik



Neue Konzepte für die ganze Familie
 

Von der Milchzahnfüllung bis zu neuen Zähnen auf implantaten 

bieten wir ihnen eine große Bandbreite an modernen und 

schonenden Behandlungsverfahren — für jedes alter und für die 

unterschiedlichsten Wünsche und Bedürfnisse.

 

Gesunde und schöne Zähne

Gut gepflegte Zähne können ein leben lang erhalten bleiben. 

Freuen sie sich auf eine sanfte professionelle Zahnreinigung für ein 

gutes und sicheres Gefühl. 

Wenn sie zusätzlich, wie viele Menschen heutzutage,  ihre natür-

liche Zahnfarbe aufhellen möchten, erfüllen wir diesen Wunsch 

mit einem schonenden Bleaching. Wir wissen, wie wichtig ein 

freundliches lächeln für ihre ausstrahlung ist.  

Dauerhafter Schutz Ihrer Zähne

Die eigenen Zähne sind der beste Zahnersatz. Wir konzentrieren 

uns darauf, ihre Zähne zu schonen und zu schützen: mit punkt-

genauer kariesentfernung, keramischen Füllungsmaterialien und 

passgenauer hochwertiger Zahntechnik. 

Spezielle Leistungen für Sie 
 
Jeder unserer Behandler bringt seine persönlichen 

Behandlungsschwerpunkte in unser angebot für sie mit ein.

 � Wurzelkanalbehandlungen unter dem Mikroskop 

 � Zahnabformung mit dem Laserscanner 

 � Dreidimensionale Kieferanalysen 

 � Computergesteuert gefertigte Inlays und Kronen aus 

Hochleistungskeramik

 

 

Unser Zahntechniklabor

Bei vielen Behandlungsschritten ist unser hauseigenes 

zahntechnisches labor von großem Vorteil. neue technologien 

können sicher ins Behandlungskonzept eingebunden werden und 

bei wichtigen Vorgängen, wie z.B. der Bestimmung der Zahnfarbe,  

ist der Zahntechniker persönlich anwesend.  auch Reparaturen 

und anpassungen können schnell und unkompliziert durchgeführt 

werden. 

           
   
      Zahnfarbene                  
      Füllungen

Prophylaxe

Parodontose-
Behandlung

Zahnimplantate

    Ästhetische 
    Zahnheilkunde

      

       Zahnaufhellung
       (Bleaching)

        
        festsitzender 
        Zahnersatz

Wurzelkanalbehandlung
unter dem Mikroskop

inlays und kronen
aus Vollkeramik

Moderne Zahnmedizin



Spezialisten für Zahnimplantate 

Für das anspruchsvolle Gebiet der Zahnimplantologie ist unsere 

klinik bestens ausgerüstet. Unser zertifiziertes Behandlungsteam 

bietet ihnen alle Möglichkeiten der kieferknochen-Regeneration, 

der dreidimensionalen implantat-Planung und alle arten der 

Versorgung mit hochwertigem, festsitzendem Zahnersatz.

Sicherheit durch 3D-Röntgen

Durch die dreidimensionale Darstellung ihres kiefers werden viele 

eingriffe schonender und sicherer. sie erhalten durch diese innovative 

technik konkrete und genaue aussagen zu vielen medizinischen 

Fragestellungen rund um die Zähne und den kiefer.

Kompetenz in der Kieferchirurgie 

aufgaben wie die entfernung von schwierigen Weisheitszähnen 

und die kürzung entzündeter Zahnwurzeln lösen wir täglich sicher 

und zuverlässig.

auch die Behandlung von kieferentzündungen, Verletzungen im 

Gesichtsbereich und kiefergelenkproblemen gehören zu ihrem 

aufgabengebiet.

Narkosebehandlung 

Freuen sie sich auf ihren Zahnarztbesuch? Wenn sie noch ein 

unwohles Gefühl vor bestimmten Behandlungen haben, dann 

lassen sie sich doch wie viele unserer Patienten in Dämmerschlaf 

oder in narkose behandeln. so können sie auch umfangreichen 

Behandlungen oder chirurgischen eingriffen gelassen entgegen 

sehen.

Zusammenarbeit mit Hauszahnärzten
 

Wir arbeiten auch gerne mit ihrem Zahnarzt zusammen. Wenn 

ein umfangreicher eingriff erforderlich ist oder eine besondere 

technische ausstattung notwendig ist, können wir einzelne 

Behandlungsschritte, wie z.B. die entfernung von schwierigen 

Weisheitszähnen oder die Planung von implantatversorgungen, 

übernehmen.

Kieferchirurgie

         computergestützte
         implantatplanung

    3D-Röntgen (DVt)

Biologisch sichere
und wissenschaftlich
erprobte Materialien
und Methoden

              
              knochenaufbau
              und Regeneration

 schonende chirurgische   
 Verfahren

 

   Behandlung durch
   erfahrene spezialisten
   für implantologie
     

  festsitzender
  Zahnersatz

 hochwertige
 Zahntechnik



Faltenbehandlungen
oder hautverjüngungen mit laser, 
Radiowellen und Peelings

Wangenaufbau 
 
 
Dauerhafte Haarentfernung

Augenlidkorrekturen
bei schlupflidern
oder tränensäcken

Augenbrauenanhebung

Halslifting 
 
Fettabsaugung 
z.B. Kinn oder Wangen

Narbenkorrekturen

Eigenhaarverpflanzungen

Facelifting

Unterspritzungen
z.B. mit Botulinumtoxin,
hyaluronsäure oder eigenfett

Ohrkorrekturen

Entfernung von
Muttermalen

Profilkorrekturen
z.B. kinnplastik

Behandlung
von Hautveränderungen 
z.B. Pigmentflecken

Lippenaufbau
und Konturierungen

Nasenkorrekturen

Stirnlifting

bis hin zu komplexen Operationen wie Faceliftings und 

nasen- oder Ohrkorrekturen. Unsere Fachärzte für kiefer- und 

Gesichtschirurgie sind speziell für diese körperregion ausgebildet 

und erfahrene experten in diesem Gebiet. auch mit Botulinumtoxin, 

hyaluronsäure, laser und Radiowellen unterstützen wir ihre neue 

ausstrahlung. 

Entdecken Sie Ihre neue Ausstrahlung 
  

ihr Gesicht macht sie einzigartig und unverwechselbar. es 

repräsentiert sie nach außen und ist für ihr selbstbild mit 

verantwortlich: schon minimale korrekturen bei kleinen 

schönheitsfehlern können ihr Wohlbefinden und ihr selbstbe-

wusstsein deutlich steigern.

Wir bieten ihnen eine große spanne an kosmetisch-ästhetischen 

Behandlungen für ihr Gesicht, angefangen von kleinen ein-

griffen wie der entfernung von Muttermalen und narben, 

Schönheit für Ihr Gesicht



Bauch  und an der hüfte können wir genauso wie ein Doppelkinn 

oder eine zu große Brust mit einer Fettabsaugung sicher und 

dauerhaft beseitigen.

sprechen sie uns an, wenn sie den Wunsch nach einer 

schönheitsoperation haben. Wir beraten sie gerne und finden 

gemeinsam mit ihnen die für sie optimale Behandlungsmöglichkeit.

Natürlichkeit für Sie
 

Wir bieten ihnen eine Fülle an modernen und sicheren 

Behandlungen zur sanften Verschönerung ihres körpers. ein 

harmonisches und natürliches ergebnis steht bei uns dabei immer 

im Vordergrund. 

eine schonende körperformung, eine Bauchstraffung oder eine 

Brustkorrektur kann das Wohlbefinden enorm steigern.

sogenannte Reiterhosen oder einen lästigen schwimmring am 

Schönheit für den Körper 

Brustvergrößerung
Brustverkleinerung
Bruststraffungen

Hautstraffungen an
Oberarmen 

 
Bauchkorrekturen
z.B. Bauchstraffung

 

Körperformungen 

 
Hautstraffungen an
Oberschenkeln 

 
Ästhetische
Intimchirurgie 
z.B. schamlippenkorrekturen

 

Behandlung von
Besenreisern

Entfernung von
Hautveränderungen
und Muttermalen 
 
 
Behandlung bei
übermäßigem Schwitzen 
z. B. an den achseln 

 

Narbenkorrekturen
 
 
Fettabsaugungen
z. B. Bauch, Brust,
Oberschenkel,
Waden, knieregion,
Po, hüfte,
Rücken, kinn 

 

 

Dauerhafte  
Haarentfernung
 

Gewichtsreduktion
und Ernährungsberatung 

 



Sonia Ashkenazy, Leitende Klinikmanagerin

Sprechzeiten

MO - FR    7:00 - 21:00 Uhr 
   sa   8:00 -  15:00 Uhr

     sO  nach Vereinbarung

 telefon:   +49 (0) 77 51 - 802 97-0
   e-Mai l:   info@dorow-clinic.de

Preise und Krankenversicherungen
 

Die Dorow clinic arbeitet mit allen privaten und gesetzlichen 

krankenversicherungen zusammen. 

nach einem persönlichen Gespräch und einer genauen analyse 

ihrer situation erstellen wir ein individuelles angebot für sie, 

welches alle leistungen beinhaltet.

Dieses können sie dann bei ihrer Versicherung einreichen, um vor 

dem Behandlungsbeginn finanzielle Planungssicherheit zu haben.

Durch die sorgfältige auswahl einer modernen und 

wissenschaftlich überprüften Behandlungsmethode bekommen sie 

verlässliche, dauerhafte ergebnisse und damit sicherheit für ihre 

investition.

 

Finanzierung
 

selbstverständlich bieten wir ihnen die Möglichkeit, 

Zahnbehandlungen, Zahnersatz und alle schönheitschirurgischen 

Behandlungen flexibel zu finanzieren. auch längerfristige 

Ratenzahlungen realisieren wir für sie einfach und unkompliziert. 

Fragen sie uns einfach danach.

Betreuung rund um die Uhr
 

Während der gesamten Behandlung betreuen sie unser geschultes 

Personal und unsere Ärzte persönlich und fürsorglich. 

Bei Fragen oder Problemen sind wir jeden tag 24 stunden für 

unsere Patienten telefonisch erreichbar.

  

Ihr Weg zu uns  

Waldshut liegt direkt an der schweizer Grenze zwischen singen und 

Basel im malerischen hochrheingebiet. Die Dorow clinic ist mit dem 

auto und der Bahn gut zu erreichen. Vom Bahnhof Waldshut sind 

wir nur fünf Gehminuten, vom Flughafen Zürich ca. 35 autominuten 

entfernt.

auf unserer Webseite www.dorow-clinic.de erfahren sie mehr über 

unser Praxisteam und das gesamte leistungsspektrum. 

Besuchen sie uns direkt in unserer klinik und lassen sie sich kompe-

tent und unverbindlich beraten.

Wir freuen uns auf sie.

 

ihre

 

Sonia Ashkenazy 

Leitende Klinikmanagerin 
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ihre

 

Sonia Ashkenazy 

Leitende Klinikmanagerin 

Serviceleistungen
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DOROW clinic

ROBeRt-GeRWiG-stRasse 1

D-79761 WalDshUt 

teleFOn +49 (0)  77  5 1 -802 97-0

inFO@DOROW-clinic .De

WWW.DOROW-clinic .De
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