
Leistungsspektrum des GZS
in unserem Haus finden sie Fachärzte, therapeuten und 
gewerbe aus folgenden Bereichen: 

 gastroenterologie
 gynäkologie 
 Hals-, nasen-, Ohrenheilkunde
 Hämatologie, Onkologie 
 infektiologie
 kinderzahnheilkunde
 Orthopädie
 radiologie
 urologie
 Zahnmedizin und implantologie
 Labormedizin und diagnostik
 physiotherapie, med. Fitness und reha
 traditionelle thai-massage 
 Ambulanter pflegedienst, Beratungsbüro
 Apotheke
 Hörgeräte-Akustik
 sanitätshaus, orthopädische schuhtechnik
 Café und Bäckerei 
 Volksbank 

Besondere Angebote:
 spezialisierte Beratungs-sprechstunden in koopera-

tion mit dem klinikum duisburg
 interdisziplinäre Brustvorsorge

Unser Service für Sie: 
Über unsere zentrale service-Hotline können sie  
ter mine vereinbaren und rezepte und Überweisungen 
bestellen – auch außerhalb der Öffnungszeiten ihrer 
praxis. 
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Verkehrsanbindung

Gesundheitszentrum 
am Sittardsberg
Altenbrucher damm 15
47249 duisburg

druck – 02 / 2011

Termin-HoTline:
0203·488 00- 88
Mo. bis Fr. 08.00 – 21.00 Uhr
Sa. und So. 10.00 – 20.00 Uhr

reZepTe & ÜBerweiSUnGen:

0203·488 00- 44
ZenTrAle:

0203·488 00- 0

www.gzs-duisburg.de/kawkab

praxis-Öffnungszeiten:
mo. 08.30 – 13.00 uhr
 14.00 – 19.00 uhr
di. 08.30 – 13.00 uhr
 14.00 – 17.30 uhr
mi. 08.30 – 13.00 uhr
do. 08.30 – 13.00 uhr
 14.00 – 17.30 uhr
Fr. 08.30 – 15.00 uhr
sa. 09.00 – 13.00 uhr*
* jeden 1. samstag im monat

ZAHnweLt
Zahnheilkunde mit leidenschaft
gesunden Zähnen zuliebe
 



www.gzs-duisburg.de

 unsere prAxiS  unsere leiSTUnGen  wer wir Sind
dr. nadjib Kawkab 
dr. nadjib kawkab studierte und promovierte an der 
universität düsseldorf. Bereits in den 80er Jahren 
begann er, Zahnimplantate zu setzen. seine spezialge-
biete sind ästhetische Zahnheilkunde, implantologie mit 
3d-diagnostik und minimalinvasive Op-technik sowie 
die zahnärztliche schlafmedizin. dr. kawkab ist mitglied 
mehrerer wissenschaftlicher Fachgesellschaften. 

 
www.zahnwelt-duisburg.de 
praxis@zahnwelt-duisburg.de 

Allgemeine Zahnmedizin und prophylaxe: 
 Behandlung mit Lupenbrille
 individualprophylaxe
 professionelle Zahnreinigung

Computergestützte implantologie:
 präoperative 3d-planung am Computer
 minimalinvasive Chirurgie ohne skalpell,

 schablonen geführt
 digitale Volumentomographie (dVt)

Ästhetische Zahnheilkunde:
 vollkeramische kronen / Brücken
 Veeners
 Amalgamsanierung
 keramikinlays
 Bleaching

Zahnärztliche Schlafmedizin:
 Behandlung von leicht bis mittelgradiger  

obstruktiver Apnoe (OsA)
 schnarchen

Zahntechnisches labor:
 implantatsuprakonstruktion
 CAd / CAm technik

Funktionsanalyse:
 diagnostik und therapie von Cmd-erkrankungen
 Freecorder® BlueFox - innovatives diagnosegerät

 zur kiefergelenksvermessung

Hochwertige prothetik:
 Zahnersatz made in germany
 Vollkeramik

das Leistungsspektrum unserer zahnärztlichen praxis reicht 
von der prophylaxe über die Versorgung einzelner Zahnde-
fekte bis hin zur oralen gesamtsanierung. dabei genießt die 
erhaltung der natürlichen Zähne im sinne der modernen 
Zahnheilkunde absoluten Vorrang. 

Falls dennoch Zahnersatz notwendig wird, setzen wir auf 
hochwertige materialien und Zahnersatz „made in ger-
many“. implantologische Behandlungen können auf 
wunsch minimalinvasiv mittels moderner Computertechnik 
und digitaler 3d-Bilder erfolgen.

die Leistungsschwerpunkte unserer praxis umfassen prä-
ventive Zahnheilkunde, implantologie, ästhetische Zahn-
heilkunde und zahnärztliche schlafmedizin. Als eine von 
wenigen praxen im ruhrgebiet sind wir als Zahnarztpraxis 
für die Behandlung von leicht bis mittelgradiger obstrukti-
ver schlafapnoe und schnarchen zertifiziert. 

die Ausstattung unserer praxis entspricht dem aktuellen 
stand der modernen Zahnheilkunde. Beispielsweise wird in 
der praxis mit dVt, „digitale Volumentomographie“, gear-
beitet, wodurch nicht nur extrem scharfe 3d-Bilder der 
mundhöhle angefertigt werden können. Vielmehr ermög-
licht dieses Bildungsverfahren eine vielfach geringere 
strahlenbelastung als die Computertomographie (Ct).

dr. nadjib Kawkab 


