
M uttermale und andere Haut-
veränderungen, wie z.B.

Blutschwämmchen, so genann-
te Alterswarzen, Atherome (mit
Talg gefüllt Hohlräume) oder
Fibrome (kleine gestielte Haut-
auswüchse) sind in der Regel
gutartig. Sie können jedoch ins-
besondere im Bereich des Ge-
sichtes und des Dekolletees die
optische Ästhetik empfindlich
beeinträchtigen. Ihre operative
Entfernung ist ebenso wie die
Korrektur unschöner Narben
ein typisches Anwendungsgebiet
für die Ästhetische Chirurgie.
Zur Sicherheit des Patienten
wird das entnommene Gewebe
im Labor untersucht.

B ei der Entfernung von Haut-
veränderungen setzt der Fach-

arzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie die Schnitte stets
so, dass möglichst wenig Nar-
bengewebe entsteht. Die sehr
feine Vernähung erfolgt  inner-
halb des Hautniveaus mit Fäden,
die dünner sind als ein Haar, so
dass auf keinen Fall ein „Strick-
leitermuster“ entsteht.Die resul-
tierenden Narben werden in die
normale Hautfältelung eingear-
beitet, so dass die feine Narbe
kaum von einer normalen Haut-
falte zu unterscheiden ist. Der
Eingriff ist bereits nach sehr kur-
zer Zeit nahezu gänzlich un-
sichtbar. Die Resultate überzeu-
gen sowohl medizinisch als auch
ästhetisch! 

Zur Verbesserung eines bereits
vorliegenden Narbenerschein-
ungsbildes, z. B. nach Unfall
oder Operation, werden je nach

Befund ganz unterschiedliche
Techniken angewandt. Jucken-
des,übermäßig wucherndes Nar-
bengewebe, das über die Nar-
bengrenzen hinauswächst,kann
ebenso entfernt werden wie er-
habenes Narbengewebe im Be-
reich der ursprünglichen Wund-
grenzen.

Narbenkorrekturen  können fast
immer ambulant und in Lokal-
anästhesie durchgeführt werden.
Bei richtiger Indikationsstellung
und realistischer Erwartung sind
die allermeisten Patienten sehr
zufrieden und glücklich mit dem
erreichten Ergebnis.

G ern lade ich Sie nach vor-
heriger Anmeldung zu ei-

nem kostenlosen, unverbind-
lichen Beratungsgespräch in die
Räumlichkeiten unserer Tages-
klinik ein.

Störende Hautveränderungen ästhetisch und medizinisch überzeugend behandeln

Muttermale entfernen 
- Narben korrigieren 

Informationsveranstaltung 
der JUVENTIS Tagesklinik
Von „Filler“ bis „Face-Lift“. Faltenbehandlung 
und Hautstraffung durch einen erfahrenen Facharzt
Wir möchten Sie zu einem Fachvortrag von Dr. Michael Wrobel
zu diesem Thema herzlich einladen!

Ort: JUVENTIS Tagesklinik, Dragonerstraße 1, 26135 Oldenburg
Zeit: Freitag, 26. Oktober ab 19 Uhr

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, möchten wir Sie bitten, sich tele-
fonisch unter folgender Nummer anzumelden: 04 41 / 218 24 46.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.juventis.de
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N achdem wir Ihnen vor eini-
gen Monaten die Gesichts-

straffung mittels des Thermage-
Verfahrens näher gebracht haben,
können wir Ihnen jetzt die Weiter-
entwicklungen dieses erfolgreich-
en Verfahrens zur effektiven Haut-
straffung an großen Körperregio-
nen vorstellen:
Mit Body by Thermage™ ist den
Entwicklern in den USA ein klei-
ner Geniestreich gelungen. Hier-
bei handelt es sich nicht um ein
Laserverfahren, sondern um eine
einzigartige, leistungsfähige Radio-
frequenztechnologie (CRF),die die
tieferen Schichten der Haut sicher
erhitzt, existierendes Kollagen sti-
muliert und neue Kollagenbil-
dung fördert. Zusätzlich zu der

U nsere Zähne sind ein kost-
barer Besitz, der es verdient,

überaus achtsam,versiert und mit
hohem Engagement behandelt zu
werden.

Die JUVENTIS Tagesklinik ist ein
Ort, an dem der Patient sich wohl

fühlen kann und einfühlsam be-
handelt und betreut wird.
In der entspannten Atmosphäre
des liebevoll restaurierten Hauses
geht jeder Behandlung ein aus-
führliches Beratungsgespräch vor-
aus.Ziel ist es, ein stabiles Vertrau-
ensverhältnis zu schaffen und dem
Patienten ein Maximum an Sich-
erheit zu bieten.
Menschliches Feingefühl steht im
Einklang mit exzellentem zahn-
ärztlichem Können und moderns-
ten Verfahren.
Die JUVENTIS Tagesklinik steht
für individuelle Lösungen die me-
dizinisch überzeugen und durch
ihre  natürliche Ästhetik bestech-
en.

Autor dieses Beitrages ist
Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie,
Leiter der JUVENTIS
Tagesklinik 

bisher üblichen Behandlungstiefe
von 5 mm - eine Tiefe, die von La-
sern nicht erreicht werden kann -
wird eine zusätzliche Behand-
lungsebene von ca. 1,5 mm einge-
führt. Dieses ist besonders sinn-
voll, wenn zu der tiefer sitzenden
Schlaffheit eine feine relativ ober-
flächliche Knitterung/Faltenbil-
dung hinzukommt.Body by Ther-
mage™-Anwendungen straffen
und erneuern Hautkollagen tief
im Innern durch alle drei Haut-
schichten hindurch.
Das Resultat ist Haut, die nicht nur
glatter, konturierter und straffer
aussieht, sondern sich auch so
anfühlt. Die nichtinvasiven An-
wendungen von Body by Therma-
ge™ sorgen für ein insgesamt jün-
ger aussehendes Erscheinungsbild
ohne Operationen, Schwellungen,
Narben, Injektionen oder Ausfall-
zeit.

E ine weiter gehende Behand-
lungsmöglichkeit mit dem

gleichen Prinzip wirkt noch ein-
mal 79 Prozent tiefer als die bis-
herige mitteltiefe Ebene und ist
ideal für die effektive Hautstraf-
fung an großen Körperpartien, da
die Haut hier noch etwas dicker
ist als im Gesicht. Mit dieser neu-
en Methode können unter ande-

rem schlaffe Oberschenkel vorne
mit Faltenstau über den Knien,
wellige Oberschenkel an den Hin-
terflächen, schlaffe Gesäßbacken
und vor allem runzlige Bauch-
haut wirksam angegangen wer-
den.

B ody by Thermage™ ist für alle
Hauttypen geeignet. Die Er-

gebnisse sind schon nach einma-
liger Behandlung sichtbar und
können Jahre halten. Die feinen
Verbesserungen werden mit der
Zeit stärker.

*Dr. Manfred Schmoll ist Facharzt
für Dermatologie/Allergologie, La-
serspezialist im Laserzentrum Ol-
denburg, Mitbegründer und lang-
jähriger Vizepräsident der Deutschen
Dermatologischen Lasergesellschaft,
Dozent für „Ästhetische Lasermedi-
zin“ an der Universität Greifswald.

Body by Thermage™ 
Straffe, glatte Haut von Kopf bis Fuß
Von Dr. Manfred Schmoll,
Laserzentrum Oldenburg* 

Achternstraße 21
Telefon 0441/ 21 91 40

www.ldo.de 

Modernste Technik und ausge-
suchte Materialien im Bereich
der Kronen- und Brückenthera-
pie gehen Hand in Hand mit
schonenden Verfahren zur Zahn-
aufhellung und -verblendung.
Die Implantologie beinhaltet das
versierte Setzen von künstlichen
Zahnwurzeln aus Titan oder Ke-
ramik sowie Knochenaufbau. Der
enge Kontakt zu dem JUVENTIS
angeschlossenen Zahntechnischen
Meisterlabor ermöglicht Maßar-
beit in allen Fragen der Zahnsa-
nierung und ästhetischen Ver-
schönerung. Bei Bedarf sind zeit-
gemäße, ästhetisch verträgliche
Korrekturen von Zahnfehlstellung-
en selbstverständlich.

A ndreas H. Raßloff ist spezia-
lisiert auf restaurative Zahn-

heilkunde und Ästhetik. Dr.
Andreas Hein verfügt über die
höchste anerkannte Ausbildung
im Bereich Implantologie.

U mfangreiche Maßnahmen
können dank des speziell

dafür ausgebildeten Anästhesis-
tenteam unter Vollnarkose durch-
geführt werden. Alternativ steht
die Behandlung unter Sedierung
(Dämmerschlaf) oder Hypnose
zur Verfügung.

Die Qualität der Behandlung ist
zu jedem Zeitpunkt das entschei-
dende Kriterium!                        PB

Zähne - ein kostbarer Besitz -
Zahnmedizin und -ästhetik in der JUVENTIS Tagesklinik

Dr. Andreas Hein, MScAndreas H. Raßloff 

Dr. Michael Wrobel

D er Konsum von Fettem
und  Süßem setzt kurzzei-

tig Glückshormone frei. Doch
die gesundheitlichen Folgen von
Übergewicht führen zu schwer-

wiegenden Problemen. Fettfall-
en lauern überall und Crash-
Diäten bringen den berüchtigten
Jo-Jo-Effekt.

S chon lange ist klar, dass dau-
erhafter Erfolg in Sachen

Wunschfigur nur durch eine
konsequente Ernährungsum-
stellung und eine Veränderung
des Bewegungsverhaltens erreicht
werden kann. Um so erzielte Er-
folge der myline-Fitnessclubs
noch eingehender  wissenschaft-
lich zu belegen,werden jetzt vom
INJOY Lady für eine internatio-

nale Abnehmstudie weitere 80
Freiwillige gesucht.
Bei der Studie in Zusammenar-
beit mit Herrn Dr. Walter Samsel
von der Universität Bremen ler-

nen die Teilnehmer innerhalb
von vier Wochen unter Anlei-
tung von Spezialisten, wie sie
langfristig aktiv schlank und fit
bleiben können.

Britta Kaiser, verantwortliche
Studienorganisatorin

80 Freiwillige für internationale Studie gesucht

Aktiv schlank 
werden und bleiben

Informationsveranstaltung 
der JUVENTIS Tagesklinik
Zahnimplantate: Anwendung und Möglichkeiten
Wir möchten Sie zu einem Fachvortrag von Dr. Andreas Hein (MSc)
und ZA Andreas H. Raßloff zum Thema „Zahnimplantate & Zahner-
satz“ herzlich einladen.

Ort: JUVENTIS Tagesklinik, Dragonerstraße 1, 26135 Oldenburg
Zeit: Mittwoch, 17. Oktober ab 18 Uhr

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, möchten wir Sie bitten, sich tele-
fonisch unter folgender Nummer anzumelden: 04 41 / 218 24 46.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.juventis.de
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