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Verblüffend natürlich
Das können wir für Sie tun
Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Leiter der Juventis Tagesklinik

der Busen, sind unbegründet. Bei der deutlich überwiegenden Mehrzahl der
durchgeführten Behandlungen handelt es sich um
risikoarme Eingriffe. Hier
ein Auszug aus unserem
Leistungsspektrum:
Lidkorrekturen gehören zu
den Routineeingriffen in der
Plastisch Ästhetischen Chirurgie und führen zu einem
dauerhaften Vitalisierungseffekt mit entsprechender
Verbesserung und Verjüngung des Aussehens. Der
schmerzfreie Eingriff wird
ambulant in lokaler Betäubung oder Narkose durchgeführt und dauert ca. eine
Stunde. Die resultierenden
feinen Narben sind später für
den Laien unsichtbar.

Das nachhaltige Wohlbefinden der Patienten und
ihre Sicherheit haben in der
Juventis Tagesklinik oberste Priorität. Als Verfechter
einer zurückhaltend sanften Plastisch Ästhetischen
Chir urgie führe ich nur
Eingriffe durch, die sich
harmonisch in das natürliche Erscheinungsbild meiner Patienten einfügen.
Befürchtungen, wie etwa
ein maskenhaftes Aussehen
oder ein künstlich wirken-

Faltenunterspritzungen mit
Hyaluronsäure und Botolinumtoxin: Mini-Facelifts gehören - wenn sie von einem
erfahrenen Facharzt durchgeführt werden – zu den
sichersten Methoden, mit
denen den ersten Anzeichen
des Alterns entgegen gewirkt
werden kann. Wir verwenden für die spritzigen Verjüngungskuren ausschließlich Substanzen zur Unterfütterung, die entweder mit

der Zeit vom Körper abgebaut werden, oder aber körpereigene Substanzen sind.
Mini-Facelifts sind risikoarme ambulante Eingriffe mit
natürlich vitalisierendem Effekt. Die OP dauert ca. zwei
Stunden. Gesellschaftsfähig
sind die Patienten bereits
wieder nach ca. acht Tagen.
Den möglichen Erfolg eines
Minilifts kann man simulieren, indem man sich vor dem
Spiegel die überschüssige
Haut vor und hinter den Ohren sanft nach hinten-oben
schiebt.
Brustkorrekturen werden
aus verschiedenen Gründen
gewünscht. Entsprechen die
Brüste von Natur aus nicht
dem eigenen Schönheitsideal, erscheinen sie unproportional zum restlichen Körper
oder treten im Laufe des Lebens störende Veränderungen auf, kann sowohl das seelische Wohlbefinden als auch
die Gesundheit beeinträchtigt sein. Ziel einer Brustkorrektur - ob Vergrößerung,
Verkleinerung oder Straffung
- ist immer, den Patientinnen zu Brüsten zu verhelfen,
die proportional ästhetisch
zum Gesamtbild ihres Körpers passen.

Verschenken Sie doch mal ein
kleines Beauty-Geheimnis…
ThermageTM: Ein sanftes Lifting, das auch der Seele gut tut
Von Dr. Manfred Schmoll,
Laserzentrum Oldenburg*

Mit dem Alter verändert sich
bei allen Menschen die Hautbeschaffenheit. Doch auch genetische Vorgaben, Gewichtsschwankungen, die persönliche Sonnenstundenbilanz und
andere Umwelteinflüsse summieren sich im Hautbild. Eine
emotional schmerzhafte Diskrepanz entsteht für Patienten
dann, wenn ihre gefühlte Vitalität und die im Spiegel sichtbaren Knitterfalten, schrumpeligen Hautstellen und -dellen nicht mehr zueinander
passen. An sich selbst über viele Wochen erleben zu dürfen,
wie das Hautbild sich mehr
und mehr verjüngt, gibt auch
der Psyche einen Frischeschub.
Das Radiowellenverfahren ThermageTM ist ein sanftes Lifting
ohne Skalpell und weltweit das

Beauty-Geheimnis vieler Stars.
Die Behandlung der Haut erfolgt in exakt der gewünschten
Tiefenebene, wodurch das
Kollagen-Stützgerüst sicher
und präzise zum Neuaufbau
körpereigenen Kollagens anregt wird. Die Methode eignet
sich sogar für Behandlungen
in der Mittagspause, denn die
Patienten verlassen die Praxis
optisch völlig gesellschaftsfähig.
Die Erfolge des komfortablen,
nicht invasiven Radiowellenverfahrens bieten einen erfreulichen Soforteffekt, zeigen sich
in der Summe jedoch nicht
abrupt nach der Behandlung,
sondern in ihrer vollen Ausprägung erst im Laufe von
mehreren Wochen - bis zu
sechs und zehn Monaten. Die
Patienten sehen zu keinem
Zeitpunkt geliftet aus, sondern
nur deutlich erfrischt und verblüffen bisweilen ihre Umwelt
mit ihrem erholten Aussehen.
Längst sind die Erfolge von
ThermageTM nicht mehr nur
im Gesicht abzulesen. Die
Methode bewirkt auch eindrucksvolle Straffungen an
Bauch und Po und hat ebenfalls eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bei abge-

informiert

Bauchstraffungen bringen
vielen Patienten ein neues
Selbstvertrauen durch eine
attraktive Mitte. Wenn reichlich überschüssige, schlaffe
Haut und Fettgewebe im
Bereich der Bauchdecke vorhanden sind, die sich von
allein oder durch sportliche
Maßnahmen nicht mehr
zurückbilden, können wir
eine Abdominoplastik in
Vollnarkose durchführen.
Schwangerschaftsstreifen
können mit entfernt und
Kaiserschnittnarben genutzt
werden. Je nach Befund ist
eine Kombination mit einer
Fettabsaugung möglich. Die
resultierende feine Narbe
befindet sich später nahezu
unsichtbar in der so genannten Bikini-Zone. Fit für den
Strand sind die Patienten in
der Regel nach ca. vier
Wochen.
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Ästhetische
Nasenkorrekturen
Das sollten Sie wissen:
von Dr. Andreas Settje
Von allen Plastischen Operationen zählt die ästhetische
Nasenkorrektur (ästhetische
Rhinoplastik) zu den anspruchsvollsten Operationen.
Sie gehört unbedingt in die
Hand eines erfahrenen Facharztes.
Der Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt und
kann ambulant in der Tagesklinik erfolgen.
Ziel ist die Verbesserung des
ästhetischen Gesamteindruckes des Gesichtes.
Die genaue Operationstechnik ist von der individuellen Situation des Patienten ab.
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Bei der „offenen“ Rhinoplastik wird ein Schnitt in den
Nasensteg gelegt, die resultierende Narbe ist fein wie ein
Haar.
Bei der „geschlossenen“
Rhinoplastik erfolgt der Haut-

schnitt unsichtbar im Naseninneren.
Eine benötigte Nasentamponage wird zwei oder drei
Tage nach dem Eingriff entfernt, eine mögliche Nasenschiene nach ca. einer Woche.
Anstrengende Tätigkeiten
sind für die Dauer von ca. vier
Wochen zu vermeiden.
Das endgültige Ergebnis ist
nicht direkt nach der Operation zu sehen, sondern entwickelt sich über einige Wochen.
Der Eingriff hinterlässt
nachhaltig keine sichtbaren
Spuren.
Die Funktionsfähigkeit der
Nase bleibt voll erhalten oder
wird verbessert.
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Kinderbehandlung in Vollnarkose
Damit der Zahnarztbesuch in guter Erinnerung bleibt
Von Andreas H. Raßloff,
„die-oldenburger-zahnaerzte“

sackter Haut an Oberschenkeln, Oberarmen oder Knien.
ThermageTM zur Hautverjüngung wurde bereits in 2008 mit
dem 'Best in Class Preis' ausgezeichnet. Seitdem sind weitere Verbesserungen eingeführt worden.
*Dr. Manfred Schmoll ist Facharzt für Dermatologie/Allergologie, Laserspezialist im Laserzentrum Oldenburg, Mitbegründer und langjähriger
Vizepräsident der Deutschen
Dermatologischen Lasergesellschaft, Dozent für „Ästhetische
Lasermedizin“ an der Universität Greifswald.
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lungen das Wohl der kleinen
Patienten!
Wenn eine umfangreiche zahnerhaltende und chirurgische
Behandlung notwendig wird,
reichen trotz viel Einfühlungsvermögen eine lokale Betäubung oder eine leichte Hypnose manchmal nicht aus. Insbesondere bei sehr kleinen und
ängstlichen Kindern (bis sechs
Jahre) mit einem stark beschädigten Milchgebiss haben sich
für komplexe Zahnsanierungen, Sedierungen und Narkosen vielfach bewährt.

Milchzahnkaries ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die
für die kleinen Patienten mit
Schmerzen und Entzündungen einhergeht. Vielfach ist
außerdem ihr Allgemeinbefinden beeinträchtigt und die
Kinder mögen nicht mehr
essen. Außerdem können die
bleibenden Zähne angesteckt
werden.
Wir möchten, dass unsere kleinen Patienten bald wieder
sorglos lachen und zubeißen
können, und dass sie ihren
Zahnarztbesuch in guter Erinnerung behalten. Im Vordergrund steht bei allen Behand-

„die-oldenburger-zahnaerzte“
haben über 15 Jahre Erfahrung
in der Vollnarkose-Behandlung von Kindern. Unsere Patienten werden von erfahrenen
Anästhesisten in einem eingespielten Team von Spezialisten
betreut. So sorgen wir für eine
sichere und schonende Schmerzausschaltung.
Ist die Entscheidung für eine
Narkose gefallen, können sich
Eltern und Kinder gleichermaßen entspannen. Gemeinsam mit den Ärzten können
alle Vorbereitungen für den
geplanten Eingriff in Ruhe besprochen werden. Vor der Behandlung in Vollnarkose sind
zur Sicherheit der Kinder nur

ein paar einfache Verhaltensregeln zu beachten, über die
wir die Eltern sorgfältig aufklären.
Die Narkosen werden von den
Kindern erfahrungsgemäß sehr
gut vertragen, und wenn Ihr
Kind nach der Behandlung im
Aufwachraum wieder zu sich
kommt, sind Sie bei ihm! Nach
Haus fahren können Sie mit
Ihrem Kind nach ca. zwei
Stunden, und in aller Regel
kann Ihr Schützling dann –
dank schonendster Narkoseverfahren - auch schon wieder
normal essen und trinken.

Andreas H. Raßloff u. Partner
Gemeinschaftspraxis
für Zahnheilkunde
www.die-oldenburgerzahnaerzte.de
Dragonerstr. 1 • 26135 OL
Tel.: 04 41 / 25 2 25
info@praxis-osternburg.de
An der Südbäke 1 • 26127 OL
Tel.: 04 41 / 63 0 53
info@praxis-buergerfelde.de

Dieses Forum beinhaltet Beiträge der Juventis Tagesklinik, das Laserzentrum Oldenburg und „die oldenburger zahnärzte“ / www.gesundheitsforum-oldenburg.de / Redaktion: Petra Beier / Satz & Layout: STELTER & FRIENDS

