
In der im Sommer erschienenen „Ärzte-
liste“ des Magazins FOCUS-Gesund-
heit wurden drei Ärzte der MCLINIC 
für hervorragende Leistungen in ih-
ren Fachbereichen ausgezeichne Dr. 
Denys J. Loeffelbein, Dr. Daniel Lonic 
und Dr. Elias Volkmer erhalten die Aus-
zeichnung „TOP-Mediziner 2022“ und 
gehören somit zu Deutschlands re-
nommiertesten Ärzten ihrer Fachberei-
che. Das ist das Ergebnis einer umfang-
reichen Studie im Auftrag des FOCUS. 

Dr. Loeffelbein erklärt mit Stolz auf die 
Auszeichnung seiner Kollegen: „Wir 
freuen uns sehr und sehen hierin eine 
Bestätigung der hohen Qualität der me-
dizinischen und persönlichen Behand-
lung in unserem MVZ.“ Dr. Lonic er-
gänzt: „Die Auszeichnung ist für uns ein 
eindeutiges Signal, dass wir in unserer 
täglichen Arbeit unserem Anspruch ge-
recht werden. Wir sind sehr stolz, dass 
meine Kollegen und mein ganzes Team 
für die Qualität unserer Praxis stehen.“
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PD Dr. Dr. Denys J. Loeffelbein

in turbulenten und von Krisen geschüttelten Zeiten wie diesen verliert man schnell den Blick auf positive Entwicklungen. 
Während es sich derzeit vielleicht falsch anfühlen mag, gute Stimmung zu verbreiten, ist dennoch der hoffnungsvolle Blick 
nach vorn umso wichtiger. Die für uns sicherlich schönste Möglichkeit, unsererseits Positivität zu stiften, ist unsere anstehen-
de humanitäre Mission in Vietnam im Dezember, wo wir erneut für das Hilfsprojekt der Deutschen Cleft Kinderhilfe ehren-
amtlich Kinder mit Spaltfehlbildung behandeln.

Ebenso erfreulich ist für uns der persönliche und fachliche Kontakt mit Kolleg*innen in den vergangenen und kommenden 
Wochen. Ob bei zahlreichen Fortbildungen wie der MD Codes Live Tour in Monaco, der Jahrestagung 

Liebe Kolleg*innen,

der DGPRÄG oder beim gegenseitigen Besuch der Ethianum Klinik mit Prof. Dr. med. 
Holger Engel – der direkte und offene Austausch bleibt für uns ganz wichtig, um stets 
am Puls der Zeit agieren zu können.

Wir hoffen, dass auch Sie trotz aller Krisen hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken können. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und besonders 
den kollegialen Austausch.

Herzlichst
Ihr PD Dr. Dr. Denys J. Loeffelbein & PD Dr. Daniel Lonic

In eigener Sache

Gleich 3 Ärzte der MCLINIC als “Top-Mediziner” ausgezeichnet



Behandlungsmöglichkeiten 
in der MCLINIC: 
Wir können Patient*innen alle chirurgi-
schen Behandlungen der funktionellen 
und ästhetischen Nasenchirurgie, der 
endoskopischen Nasennebenhöhlen-
Chirurgie, der Mittelohrchirurgie und 
Schnarchtherapie. 
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Im Fokus 

HNO-Chirurgie
Ein gesunder Hals-Nasen-Ohren-Komplex trägt wesentlich zu einem 
beschwerdefreien Leben bei. In gleichem Maße können Erkrankun-
gen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich und Fehlbildungen im Gesichts-
bereich das tägliche Leben beeinträchtigen. Je nach Krankheitsbild 
im Hals-Nasen-Ohren-Bereich können operative Eingriffe erforder-
lich sein. Zusätzlich zum übrigen operativen Spektrum der MCLINIC 
mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Plastischer Chirurgie sowie der 
Handchirurgie steht MHEAD als Spezialpraxis für ambulante HNO-
Chirurgie modernste Ausstattung mit eigenen OP-Räumen zur Ver-
fügung.

Ambulant und stationär aus einer Hand                                                                                   
Zwei Fachärzte mit breiter operativer Erfahrung, die parallel zu 
MHEAD bzw. der MCLINIC auch am Helios Klinikum München West 
tätig sind, sind mit ihrer langjährigen Expertise für Ihre Patient*innen 
da. So gewährleisten wir zusätzlich auch die Möglichkeit zur statio-
nären Behandlung aus gleicher Hand, sofern diese erforderlich ist  
– und können so sicherstellen, dass auch Sie als Überweiser*in ein-
heitliche Ansprechpartner zur Behandlung Ihrer Patient*innen haben. 
Dabei ist unser Ansatz stets: Ambulant wo möglich, stationär wo nötig.

Für ein optimales Ergebnis: Unsere operativen Schwerpunkte                                                                           
Neben Operationen der inneren und äußeren Nase wie Septumplas-
tiken oder Muschelchirurgie mittels Laseranwendungen sowie funkti-
oneller und ästhetischer Rhinoplastiken spezialisiert sich MHEAD auf 
funktionale endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS). Mit 
diesem besonders schonenden, minimalinvasiven Operationsverfah-
ren können chronische Nasennebenhöhlenentzündungen behandelt 
werden. Dadurch stellt sich in der Regel eine deutliche Verbesserung 
der Beschwerden ein, nicht selten heilen die Nasennebenhöhlen so-
gar vollständig aus.

Diagnose auf dem neuesten Stand der Technik                                                                                   
Zur Diagnostik bedienen wir uns ebenfalls modernster Verfahren. So 
setzen wir beispielsweise mit großvolumiger digitaler Volumentomo-
graphie (DVT) auf eine detailgenaue und hochpräzise Diagnoseme-
thode mit nur geringer Belastung durch Röntgenstrahlen. Ein Full-
HD-Endoskopieturm ermöglicht eine punktgenaue Visualisierung 
bestehender Krankheitsbilder und lässt somit eine zielgerichtete Be-
handlung Ihrer Patient*innen zu. Dabei ist es uns besonders wichtig, 
gezielt und umfassend auf alle Patient*innen einzugehen, sie indivi-
duell zu beraten und mit ihnen gemeinsam die optimale Therapieent-
scheidung zu treffen.

Leistungsangebot:
• Korrektur von Nasenfehlstellungen 

und Nasenatmungsbehinderungen

• Minimalinvasive Nasennebenhöh-
len-Chirurgie

• Diagnostik und Behandlung von 
Schlafapnoe und Schnarchen

• Korrektur von Ohrfehlbildungen

• Diagnostik von Stimm- und Sprach-
störungen sowie Schluckbeschwer-
den

• Behandlung von Rachen- und Gau-
menmandelerkrankungen sowie 
Erkrankungen der Speicheldrüsen

• Tumorbehandlung im HNO-Bereich



Seit Oktober können unsere Patient*in-
nen ein neues Gesicht in unseren Pra-
xisräumen sehen: Maximilian Vogel, 
der das MHEAD-Team ergänzt und 
seine langjährige Erfahrung für unse-
re Patient*innen einbringt. Nach sei-
nem Studium der Humanmedizin an 
der TU München erhielt er 2014 sei-
ne Approbation als Arzt und begann 
im Anschluss seine Facharztausbil-
dung in der HNO-Abteilung des Helios 
Klinikum München West. Diese schloss 
er 2020 erfolgreich als Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohrenkunde ab und war 
ab dann zusätzlich zum Helios Klinikum 
in einer HNO-Praxis in Gauting tätig. 

Team News
  

In eigener Sache

Der neue Kopf im Team von MHEAD 

Neues aus dem Team 

Good News
Wir wachsen weiter und freuen uns auch dieses Mal Ihnen über neue Mitar-
beiter*innen und weitere gute Neuigkeiten aus unserem Team zu berichten:

Mit Tarik Cakal (Operationstechnischer Assistent), Christina Prieb (Medizini-
sche Fachangestellte) und Maximilian Vogel (Facharzt für HNO bei MHEAD) 
dürfen wir gleich drei neue Gesichter bei uns begrüßen. 

Ganz besonders freuen wir uns über die Promotion von Wiebke Heldmaier, 
die sich unter ihrem Doktorvater Dr. Loeffelbein dem Thema “Virtuelle 
dreidimensionale Untersuchung und Simulation von Veränderungen bei 
chirurgisch unterstützter Gaumennahterweiterung (SARPE)” widmete und 
ihre Prüfung nun souverän ablegte. 

Zudem hat Mateja Stankovic ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachange-
stellten erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch!

Auch Dr. Lonic freut sich über den Neu-
zugang im Team: “In der MCLINIC legen 
wir größten Wert auf herausragende 
fachliche Kompetenz und Expertise, um 
unseren Patient*innen eine Behand-
lung zu bieten, die spürbar über den 
Standard hinausgeht”, betont Lonic. “Mit 
Maximilian Vogel haben wir einen neuen 
Kollegen gewinnen können, der diesem 
Anspruch gerecht wird und sich perfekt 
ins Team einfügt. Durch seine parallele 
Tätigkeit am Helios Klinikum München 
West können sich Patient*innen wie Zu-
weiser*innen sicher sein, zu jedem Zeit-
punkt der Behandlung einen hochkom-
petenten Ansprechpartner zu haben.”

Seit diesem Herbst ist Maximilian Vogel 
fester Bestandteil von MHEAD, wo er 
sich auf Nasenseptum- und Nasen-
muschelkorrekturen, endoskopische 
Nasennebenhöhlenoperationen und 
Schnarchdiagnostik (WatchPad, am-
bulante Schlafdiagnostik) spezialisiert. 
Wie sein erfahrener MHEAD-Kollege Dr. 
Peter Fessler, der sich unter anderem 
der Funktionellen und Ästhetischen Na-
senchirurgie widmet, ist er parallel wei-
ter am Helios Klinikum München West 
tätig und kann so eine einheitliche Be-
handlung sowohl ambulant als auch sta-
tionär gewährleisten.  

Für die beiden ärztlichen Leiter der 
MCLINIC ist klar: Maximilian Vogel fügt 
sich perfekt ins Team ein. “Mit ihm stößt 
ein junger und vor allem motivierter Arzt 
zum MHEAD-Team dazu”, kommentiert 
Dr. Loeffelbein den Start des neuen Kol-
legen. “Ich freue mich, dass wir in ihm 
die ideale Ergänzung für den überaus 
erfahrenen Dr. Peter Fessler gefunden 
haben. Unsere HNO-Patient*innen kön-
nen sich bei diesem Duo in besten Hän-
den wissen,” so Loeffelbein. 

TARIK CAKAL

CHRISTINA PRIEB
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Unsere Praxen:

Sie lesen unsere Neuigkeiten lieber am Tablet oder PC? Melden Sie sich hier zu unserem elektronischen Newsletter an: newsletter@mclinic.de

Kontakt
Am Schützeneck 8
81241 München

Tel. +49 (0)89 8292 44-0

Öffnungszeiten
Mo - Do 08:00 - 18:00 Uhr
Fr  08:00 - 13:00 Uhr

Als Team legen wir stets größten Wert 
auf bessere Behandlungsergebnisse 
durch modernste Verfahren. Aus die-
sem Grund haben wir unser Orthopan-
tomographie-Gerät (OPG) durch ein 
noch leistungsfähigeres Modell der 
neuesten Generation ersetzt, mit dem 
wir unsere Basisdiagnostik auf den 
aktuellen Stand der Technik bringen. 
Zusätzlich zu unserem DVT, mit dem 
dreidimensionale Diagnostik mög-
lich ist, können wir mit dem OPG eine 
zweidimensionale Röntgenaufnahme 
des Ober- und Unterkiefers von Ohr 

Neues OPG

Diagnostik auf dem neuesten Stand: 
Unser neues Orthopantomographie-Gerät
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zu Ohr durchführen. Damit lassen sich
beispielsweise erste Hinweise auf 
Pathologien an Zähnen, Kiefern, Kie-
fergelenk und Nasennebenhöhlen 
ausmachen. Die vielfältigen Einstel-
lungsmöglichkeiten führen zu einer 
deutlich geringeren Strahlenbelastung 
für Patient*innen. Auch für Sie als Zu-
weiser hat die digitale Vorgehens-
weise Vorteile: Die hochauflösenden 
Bilder vereinfachen die folgende Be-
handlung stark und können von uns in 
Sekundenschnelle elektronisch an Sie 
übermittelt werden.

Rückblick

Betriebsausflug
Ein paar Eindrücke unseres Betriebs-
ausfluges im Juli möchten wir Ihnen 
nicht vorenthalten. Auf unserer Alpa-
kawanderung haben wir ein paar 
schöne und lustige Stunden in der 
Natur gemeinsam mit einer Gruppe 
wollig-süßer Vierbeiner verbracht.

Der Einsatz unserer fachlichen Fähig-
keiten für das menschliche Wohl auch 
abseits wirtschaftlichen Handelns ist 
für uns ein zentraler Bestandteil un-
seres Selbstbildes als Ärzt*innen. So 
sind Dr. Lonic und Dr. Loeffelbein wie 
bereits in der Vergangenheit im De-
zember wieder in Vietnam, um für das 
Hilfsprojekt der Deutschen Cleft Kin-

derhilfe e.V. (DCKH) Kinder mit Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten zu behandeln. 
Die DCKH hat sich als Mission gesetzt, 
Kindern mit Spaltfehlbildung unabhän-
gig von ihrer Herkunft eine sichere und 
qualifizierte Behandlung zu ermög-
lichen. Um diesen guten Zweck noch 
zusätzlich zu unterstützen, möchten 
wir Sie, liebe Kolleg*innen, schon jetzt 

auf “Lächel-Los“, die Adventsspen-
denaktion der DKCH, aufmerksam ma-
chen: Vom 01.-31.12.2022 können Sie 
gegen Spende Lächel-Lose erwerben 
und damit Kindern weltweit ein neues 
Lächeln schenken. Jedes Los nimmt 
am Gewinnspiel teil. Mehr Informatio-
nen und Lächel-Lose gibt es hier: 
https://laechel-los.de/

Spendenaufruf DCKH

Hilfe für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten in Vietnam


