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A m heutigen Sonnabend be-
geht das Laserzentrum Ol-

denburg (LDO) sein zehnjähri-
ges Jubiläum. Unser dermatolo-
gisches Kompetenzzentrum ist
aus der hautärztlichen Gemein-
schaftspraxis Schmoll/Schmoll/
Benthien hervorgegangen, die -
ebenfalls heute - ihr 25jähriges
Jubiläum feiert.

Vielfach - diese Tatsache ist je-
doch immer noch wenig be-
kannt - bietet das ärztliche Ins-
trument Laser heute nicht nur
eine zusätzliche Therapievari-
ante, sondern stellt als solches
ein völlig neues, etabliertes, fas-
zinierendes Therapieniveau dar,
mit dem bisherige therapeuti-
sche Möglichkeiten deutlich
übertroffen werden.
Die therapeutischen Wege der
neuen Laser liegen sowohl im
medizinischen als auch im äs-
thetischen Bereich. Die überra-
genden kosmetischen wie medi-
zinischen Möglichkeiten  zeigen
sich beispielsweise sowohl bei
großflächigen Enthaarungen,als
auch in der Behandlung zur

Verbesserung des Erschein-
ungsbildes von Narben nach
Operationen, nach Unfällen
oder Akneerkrankungen. Pig-
mententfernungen bei einer sog.
„Schmutztätowierung“ durch
einen Betriebs- oder Verkehrs-
unfall sind nach der Frühphase
ausschließlich mittels der Laser-
technologie möglich,wenn man
nicht erneute operative Narben
setzen will. Auch Feuermale
können nur mit Lasertechnolo-
gie narbenfrei entfernt werden.

Z um zehnjährigen Jubiläum
laden wir Sie heute von 10

Uhr bis 17 Uhr gerne zu einem
Tag der „Offenen Tür“ ein! Bei
einem Rundgang vor Ort kön-
nen Sie sich über die Behand-
lungsmöglichkeiten des LDO
informieren. Es werden zu jeder
vollen Stunde Experten- Vor-
träge gehalten. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch! 

*Dr. Manfred Schmoll ist Facharzt für
Dermatologie/Allergologie, Laserspe-
zialist im Laserzentrum Oldenburg,
Mitbegründer und langjähriger Vize-
präsident der Deutschen Dermatolo-
gischen Lasergesellschaft, Dozent für
„Ästhetische Lasermedizin“ an der
Universität Greifswald.

10 Jahre Laserzentrum 
Oldenburg (LDO)
Möglichkeiten immer noch verkannt 
Von Dr. Manfred Schmoll,
Laserzentrum Oldenburg* 

Achternstraße 21
Telefon 04 41 / 21 91 40

www.ldo.de 

Von Andreas H. Raßloff,
Juventis Tagesklinik 

D ie Vorstellung, sich in Voll-
narkose behandeln lassen

zu können, erleichtert ängst-
lichen Patienten jeden Alters den
Gang in die Zahnarztpraxis.
Doch auch für Patienten, die
nicht unter einer Zahnarztpho-
bie leiden,kann die Entscheidung
für eine Vollnarkose sinnvoll sein.
Auf dem Weg zu einem tollen
Lächeln können damit Termine
zusammengefasst und die Patien-
ten in kürzester Zeit optimal ver-
sorgt werden. Außerdem ist eine
Vollnarkose in der Regel ideal,
wenn die Patienten sehr schmerz-
empfindlich sind, unter einem
starken Würgereiz leiden oder
eine Allergie gegen lokale Betäu-
bungsmittel haben.
Gesamtsanierungen des Gebisses,
aber auch z.B. aufwendige Paro-
dontitisbehandlungen, Zahnex-
traktionen oder das Setzen von
Implantaten unter Vollnarkose
sind in unserem Hause sowohl
für den Patienten als auch für den
behandelnden Arzt risikoarm.

Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Lei-
ter der Juventis Tagesklinik Expertenvorträge 

heute im LDO:

11.00 Uhr: Dr. H. Benthien,
Facharzt für Dermatologie
„Fettabsaugung oder 
Fett-weg-Spritze?’

12.00 Uhr: Anna-Kathrin
Schmoll, Fachärztin f. D.
„Vielfalt für Viel-Faltige“
Möglichkeiten bei 
alternder Haut

13.00 Uhr: Dr. M. Schmoll,
Facharzt f. D.
„Laxheit der Hülle: 
Das Thermage® Verfahren“
Schlaffe Haut - im Gesicht -
am Körper

14.00 Uhr: Dr. H. Benthien,
Facharzt f. D.
„Schweißflecken ade“: 
Die Schweißdrüsenabsaugung

15.00 Uhr: Anna-Kathrin
Schmoll, Fachärztin f. D.
„Akne - Akut“ und 
„Akne - Narben“

16.00 Uhr: Dr. M. Schmoll,
Facharzt f. D.
„Lasertechnologie vom Feinsten“: 
Ein Überblick: Tattoos/ 
Enthaarung/ Couperose/
Besenreiser/ Pigmente/ 
Narben/ Abtragung

Dr. H. Benthien, Anna-Kathrin Schmoll
und Dr. M. Schmoll

In der ruhigen, schönen Atmos-
phäre unserer Tagesklinik kön-
nen sich so auch ängstliche Pa-
tienten vollkommen entspannen
und stressfrei ihrem neuen strah-
lenden Lächeln entgegen sehen.

A llgemeinmedizinisch not-
wendige Voruntersuchung-

en werden vom Hausarzt des
Patienten durchgeführt.Vor dem
Eingriff klärt das Juventis-Team
einfühlsam und umfassend über
Vorgehen und Risiken bei einer
Vollnarkose auf. Die Narkosetie-
fe und die Belastung des Organis-

mus während der Behandlung
sind gering, und im Anschluss
werden die Patienten in einem
speziellen Aufwachraum von
geschultem Personal betreut und
können das dentale Wunscher-
gebnis gleich anschauen.

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, 28. November 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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Zahnsanierung 
unter Vollnarkose

thetisch zum Gesamtbild ihres
Körpers passen.
Eine Brustverkleinerung wird
vielfach mit einer Bruststraffung

kombiniert. Die entstehenden
Narben sind sehr fein und ver-
blassen nach einigen Monaten,
bis sie unauffällig sind.

Ästhetisch überzeugende 
Korrekturen der weiblichen Brust 

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, 23. November 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

Jetzt gesund abnehmen
mit dem myline® Kurs im INJOY-Lady

ge und man nimmt wieder zu - lei-
der meistens sogar noch mehr als
man vorher mühsam abgenommen
hat.Der Frust stellt sich schnell wie-
der ein und man versucht es bald

mit der nächsten Diät. Bundeswei-
te Umfragen haben ergeben: Auf
diesen Jojo-Effekt haben die Deut-
schen keine Lust mehr! 

E in Konzept gegen Übergewicht
und für mehr Gesundheit ohne

Jojo-Effekt wurde in der Fitness-
branche entwickelt: Mit der Kom-
bination von gesundem Essen, rich-
tigem Bewegungstraining und posi-
tivem Denken haben bundesweit
bereits über 150.000 Menschen
abgenommen und - noch viel wich-
tiger - ihr Gewicht und ihr Wohl-
befinden dauerhaft erhalten. Der
achtwöchige myline® -Kurs, dessen
lang anhaltender Erfolg von den
Universitäten Bremen und Jena
bestätigt wurde, gehört nun auch
zum Angebot des INJOY-Lady in
Oldenburg.
myline® verspricht: In acht Wochen
durchschnittlich 6,5  Kilo abneh-
men und das Gewicht durch die

dauerhafte Umstellung von Ernäh-
rungsgewohnheiten halten. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass der
größte Teil der Teilnehmer dieses
Ziel erreicht und langfristig hält.

Eine gute Nachricht gibt es auch für
Sie: auf lästiges Kalorienzählen oder
Diäthalten können Sie nun verzich-
ten. Stattdessen lernen die Teilneh-
mer, welche Sportarten ihnen gut
tun, wie sie gezielt gesund einkau-
fen, leicht und schnell umsetzbare
Rezepte kochen, das Essen wieder
bewusst genießen und sich auch
psychisch fit machen. Ist das Ziel
erreicht, hält die Mehrheit ihr Ge-
wicht oder nimmt sogar weiter ab.
Grund: die erhöhte Fitness und das
Wohlbefinden schenken dauerhaft
Selbstbewusstsein und Lebens-
freude.

Fettfallen lauern überall.

S tress und Probleme machen uns
den Weg zum Kühlschrank sehr

leicht. „Ein Stück Schokolade kann
ja schließlich niemandem schaden!“
Doch leider bleibt es meistens nicht
dabei. Sicherlich kennen Sie das:
Einmal angefangen, ist auch schon
die ganze Tafel leer und beim nächs-
ten Blick auf die Waage ist die Frus-
tration groß. Diese Sucht nach Aus-
gleich und Befriedigung im Essen
ist schwer zu überwinden, denn
durch fettiges und süßes Essen wer-
den in unserem Körper Endorphi-
ne und Opioide ausgeschüttet. Die-
se Hormone wirken dann wie eine
Glücksdroge auf uns. Heißt das
dann für die Zukunft: Dick aber
glücklich? Kurzzeitig vielleicht, aber
langfristig? Keineswegs,denn Über-
gewicht ist die Ursache schwer wie-
gender medizinischer Probleme.
Dazu gehören Erkrankungen des
Bewegungsapparates, Bluthoch-
druck, erhöhte Blutfettwerte, Stoff-
wechselstörungen wie Diabetes und
schließlich Herzinfarkt und Schlag-
anfall. Das alles bedeutet wohl eher
Frustration und Gefahr als Glück
und langfristige Gesundheit! 
Also versucht man es mal wieder
mit einer viel versprechenden Diät,
die gerade in der neusten Ausgabe
der Lieblingszeitschrift angepriesen
wird. Alles klappt wunderbar, man
hat erfolgreich abgenommen und
nach 2 Wochen ist die Diät auch
schon wieder vorbei. War ja alles
ganz einfach. Doch was dann pas-
siert wissen Sie. Es dauert nicht lan-

Bitte vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Informations-
termin im INJOY-Lady, Blo-
herfelder Str.9 in 26129 Olden-
burg, Tel: 0441-74849. Dieser
Kurs wird von vielen Kran-
kenkassen stark bezuschusst.

Bevor`s zu eng wird...

Durch eine Bruststraffung kann
betroffenen Frauen wieder zu
festeren und jugendlicheren
Brüsten verholfen werden. Mo-
derne Schnitttechniken ermög-
lichen, dass die resultierenden
Narben später kaum zu sehen
sind.

E ine Brustvergrößerung führt
zu einer vollen und natür-

lichen Brustform. Mit der sich
die Patientin sicher und wohl
fühlt. Um das Wunschziel der
Patientin zu erreichen ist vor
dem Eingriff unbedingt ein aus-
führliches Beratungsgespräch
notwendig. Hierzu lade ich Sie
nach vorheriger Anmeldung ger-
ne in die Räumlichkeiten unse-
rer Tagesklinik ein.

E ntsprechen die Brüste von
Natur aus nicht dem eige-

nen Schönheitsideal, erscheinen
sie unproportional zum rest-
lichen Körper oder treten im
Laufe des Lebens störende Ver-
änderungen auf, kann das seeli-
sche Wohlbefinden sehr beein-
trächtigt sein.Brustasymmetrien
werden in der Regel als belastend
empfunden,ebenso eine erschlaff-
te und hängende Brust.Eine sehr
große Brust kann Haltungsschä-
den, Kopfschmerzen und Ver-
spannungen im Schulter- Nack-
enbereich verursachen.

Ziel einer Brustkorrektur ist stets
den Patientinnen zu Brüsten zu
verhelfen, die proportional äs-

Andreas H. Raßloff 


