
B itte beachten Sie: Auch wenn
die Straffung der Lider, auch

Blepharoplastik genannt, heute

zu den häufigsten und risiko-
ärmsten Operationen in der Plas-
tischen Ästhetischen Chirurgie
gehört, handelt es sich doch kei-
nesfalls um einen „Eingriff für die
Mittagspause“.Die Patienten soll-
ten sich danach unbedingt eini-
ge Tage Ruhe gönnen! Nach vier
Wochen und nach drei Monaten
werden nochmals Kontrollunter-
suchungen im Hause JUVENTIS
durchgeführt.
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H artnäckige Fettpols-
ter, störende Nar-

ben, Hautmale und Falten
oder übermäßig arbeiten-
de Schweißdrüsen können
heute wirksam behandelt
werden. Doch die Suche
nach einem qualifizierten
Operateur gestaltet sich bis-
weilen schwierig, weil Pa-
tienten nicht wissen, worauf
sie achten müssen.
Zunächst ist die Qualität
einer medizinischen Einrich-
tung  natürlich abhängig von
den Fachkenntnissen und
Fähigkeiten der behandelnden
Ärztinnen, Ärzte und Assis-
tentinnen. Nicht jeder chirur-
gisch ausgebildete Arzt darf
und kann alles. Der Dermato-
chirurg ist beispielsweise nicht
für die chirurgische Bauchdeck-
enstraffung ausgebildet und der
Gynäkologe hat die Augenlid-
straffung nicht erlernt.Welche kli-
nischen Fachrichtungen für wel-
che operativen Eingriffe qualifi-
ziert sind, kann u. a. auf dem
Internetauftritt der Gesellschaft
für ästhetische Chirurgie Deutsch-
land (www.gacd.de) eingesehen
werden.

Doch die Qualifikation des Teams
allein reicht nicht aus, um nach-
haltig Patientensicherheit zu
gewährleisten. Wichtig sind da-
rüber hinaus auch ein hoher
Standard der Gerätschaften, der
hygienische Standard, häufig
geübte, routinierte Arbeitsab-
läufe sowie Qualitätskontrollen
der Zulieferer. Die Qualität die-
ser Aspekte wird durch ein indi-
viduelles Qualitätsmanagement

sichergestellt, dem sich Praxen
und Kliniken freiwillig unter-
ziehen können.

I m Laserzentrum Dermato-
logie Oldenburg (LDO) wer-

den die Fettabsaugung, die
Schweißdrüsenabsaugung,die
operative und lasergestützte
Muttermalentfernung sowie
nahezu alle Lasertherapien
und vieles andere von erfah-
renen Fachärzten und einem
permanent geschulten Team
durchgeführt. Das LDO ist
seit 1999 DIN EN ISO zer-
tifiziert (DIN EN ISO 9001:
2000) und lässt sich regel-
mäßig vom TÜV überwa-
chen.

Achternstraße 21
Telefon 04 41 / 21 91 40

www.ldo.de 

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

F amiliäre Veranlagung und das
Erschlaffen von Gewebe und

Muskulatur können mit zuneh-
mendem Alter zu stark hängen-
den Oberlidern oder deutlich
vorgewölbten Unterlidern füh-
ren. Ist das der Fall, sehen Patien-
ten, die mit diesem Beschwerde-
bild zu uns in die unverbindliche
Beratung kommen, trotz bester
Gesamtbefindlichkeit ständig
müde oder traurig aus. Überdies
kann das Gesichtsfeld einge-
schränkt sein.
Von Schlupflidern spricht man,
wenn man das bewegliche Ober-
lid kaum oder gar nicht sehen
kann. So genannte „Tränen-
säcke“ bilden sich durch den
Vorfall von Fettgewebe aus der
Augenhöhle.

Bei einer Oberlidstraffung wird
der zu entfernende Hautüber-
schuss vor der Operation mit
einem feinen Stift eingezeichnet.
Anschließend wird ein lokales
Betäubungsmittel eingespritzt,
die Augenregion mit steriler Flüs-
sigkeit abgetupft und das Opera-
tionsgebiet mit sterilen Tüchern
abgedeckt. Nach Entfernung der
überschüssigen Haut werden ein
schmaler Muskelstreifen und
überschüssiges Fettgewebe be-
seitigt.
Zu einer Unterlidkorrektur ge-
hört ebenfalls nicht nur eine
Hautstraffung, sondern außer-

dem die Entfernung sich vorwöl-
benden Fettgewebes. Bei Augen-
ringen kann dieses Fettgewebe

auch zur Unterpolsterung der
Einsenkungen verwendet wer-
den.

Lidstraffungsoperationen kön-
nen ambulant unter örtlicher Be-
täubung durchgeführt werden.
In aller Regel bewirken diese Ein-
griffe einen wesentlich freund-
licheren und jüngeren Gesichts-
ausdruck. Komplikationen sind
extrem selten.Gelegentlich kommt
es durch eine Blutung in das lock-
ere Gewebe zu einer vorüberge-
henden Lidschwellung und zu
einem „Veilchen“. Diese mög-
lichen Beschwerden sind jedoch
oft bereits abgeklungen, wenn
nach einer Woche die Fäden, die
dünner sind als ein Haar (!) gezo-
gen werden. Die feinen Narben
verlaufen am Wimpernrand oder
in der Lidfalte. Sie verblassen
innerhalb der folgenden Wochen
bis sie nahezu unsichtbar sind.

Schlupflider und Tränen-
säcke operativ entfernen 

nehmstudie 80 Freiwillige ge-
sucht.

Bei der Studie in Zusammenar-
beit mit Herrn Dr. Walter Samsel
von der Universität Bremen ha-
ben die Teilnehmerinnen unter
Anleitung von Spezialisten ge-
lernt, wie sie langfristig aktiv
schlank und fit bleiben können.
Das Resultat nach einem Monat

Abnehmstudie der Univer-
sität Bremen war ein voller
Erfolg!
Die Teilnehmerinnen der
vierwöchigen Abnehmstu-
die nahmen im Schnitt 3,7 kg
ab! Jetzt werden 40 weitere
Freiwillige gesucht! 

D ie gesundheitlichen Folgen
von Übergewicht führen

zu schwerwiegenden Problem-
en. Fettfallen lauern überall und
Crash-Diäten bringen den be-
rüchtigten Jo-Jo-Effekt.

Schon lange ist klar, dass dauer-
hafter Erfolg in Sachen Wunsch-
figur nur durch eine konsequen-
te Ernährungsumstellung und
eine Veränderung des Bewe-
gungsverhaltens erreicht wer-
den kann. Um so erzielte Erfol-
ge der myline-Fitnessclubs noch
eingehender wissenschaftlich zu
belegen, wurden im Oktober
vom INJOY Lady für eine vier-
wöchige internationale Ab-

Britta Kaiser, verantwortliche
Studienorganisatorin

Fortsetzung:Aktiv schlank
werden und bleiben

ist beeindruckend: Die Teilneh-
merinnen nahmen im Schnitt
3,7 kg ab! 

N ach dem großen Abnehm-
Erfolg der November-Stu-

die sucht Britta Kaiser nun erneut
40 untrainierte Testpersonen, die
an der Studienfortsetzung im
Januar 2008 teilnehmen möch-
ten.

Von Andreas H. Raßloff,
Juventis Tagesklinik

Der Weg zu einem schönen und
gesunden Gebiss führt über eine
systematische Betreuung mit
fünf Komponenten:

1.) Professionelle Zahnreini-
gung: Diese mindestens zweimal
jährlich empfohlene Mundhy-
gienesitzung umfasst die Ent-
fernung aller harten und wei-
chen Beläge mittels Handins-
trumenten, Pulverstrahl und
Ultraschall,die Politur der gerei-
nigten Flächen, die intensive
Reinigung der Zahnzwischen-
räume mit Zahnseide und Po-
lierpaste sowie eine intensive
Fluoridierung 

2.) „Bleaching“: Mit modernen
Bleichverfahren kann man die
natürliche Zahnfarbe aufhellen
ohne das empfindliche Weich-
gewebe des Mundes zu reizen.
Das Resultat kann zwischen
einem und fünf Jahren anhal-
ten. Um ein optimales Ergebnis
zu erreichen, müssen die Be-
handlungszyklen je nach Art
oder Tiefe der Verfärbung aller-
dings gegebenenfalls wiederholt
werden.

3.) Veneers: Mit Hilfe von filigra-
nen, nur 0,5 Millimeter starken
vollkeramischen Schalen,können
die Form und die Farbe der Zäh-
ne einfach und schonend verän-
dert werden, sowie leichte Zahn-
fehlstellungen und Zahndefekte
korrigiert werden.Veneers zeich-
nen sich durch eine beeindruck-
ende Farbechtheit und ein brei-
tes Anwendungsspektrum aus.
Sie werden auf dem minimal
beschliffenen Zahn adhäsiv be-
festigt. Ein spezieller Kunststoff-
kleber verleiht dem Gebilde eine
sehr hohe Festigkeit.

4.) Vollkeramik-Kronen: Ins-
besondere im Frontzahnbereich
arbeitet moderne ästhetische
Zahnmedizin in der Kronen-
und Brückentherapie heute fast

ausschließlich mit Vollkeramik.
Durch hohe Transluszenz (Durch-
scheinen der Zähne) wirken die
neuen Zähne sehr naturgetreu
und farbecht.

5.) „Unsichtbare“ Zahnfehl-
stellungskorrektur: Anders als
herkömmliche Zahnspangen
sind durchsichtige Zahnschie-
nen aus dünnem Kunststofffo-
lien so unauffällig,dass sie beim
Tragen nahezu unbemerkt blei-
ben. Die Zähne bleiben unver-
sehrt und die transparenten
Schienen werden beim Sprech-
en gut toleriert.

6.) Implantate: Künstliche Zahn-
wurzeln aus allergiefreien Mate-
rialien können die Funktion
eigener Zähne übernehmen. Sie
werden fest im Kiefer verankert,
sind so belastbar wie natürliche
Zähne und können auch so ge-
pflegt werden. Es müssen keine
gesunden Zähne beschliffen wer-
den. Die Kaufunktion wird ge-
stärkt, der natürliche Gesichts-
ausdruck bliebt erhalten.

Juventis Tagesklinik
Dragonerstr. 1, Oldenburg

Telefon  0441- 218 24 46
www.juventis.de

Ästhetische Zahnheilkunde
Schöne Zähne mit System
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Laserzentrum Oldenburg
bietet geprüfte Qualität 
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