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„Unsichtbare“

Zahnregulierung - aber wie ???

Andreas H. Raßloff

Anders als herkömmliche Zahnspangen, die aus Drähten und Metallteilen
bestehen, sind durchsichtige Zahnschienen so unauffällig, dass sie beim
Tragen nahezu unbemerkt bleiben. Im
Vergleich zu festsitzenden MultibandApparaturen (Brackets) sind die von
uns in der Juventis Tagesklinik einge-
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setzten Schienen praktisch unsichtbar.
Eine Reihe sehr dünner,elastischer Folien aus speziellem Kunststoff ermöglicht es, Zähne sanft in die gewünschten Position zu bewegen. Die Zähne
bleiben unversehrt und die transparenten Schienen werden beim Sprechen gut toleriert. Lediglich zum Essen
und Zähneputzen werden sie herausgenommen. Sie haben eine angepasste , weiche Innenschicht, die für sehr
gute Haftung an den Zähnen sorgt.
Mit modernster Computertechnologie ist es möglich, den Zahnstand dreidimensional zu vermessen und das gewünschte Behandlungsergebnis am
Computer zu simulieren. Zur Anfertigung eines Schienensets wird von der
Ausgangssituation nach exakter Abdrucknahme ein sog.„Meistermodell“
erstellt. Im Anschluss wird die Anzahl
der Zwischenschritte berechnet, um
die Zähne mit der entsprechenden Anzahl der Folien in die korrekte Position zu bringen.
In kleinen Schritten werden die Zähne in die gewünschte Korrekturstufe
umgestellt. Für jeden Zwischenschritt
wird eine Schiene gefertigt, die je nach
Trageintensität 6-8 Wochen getragen
wird. Je größer die Fehlstellung, desto
größer ist auch die Anzahl der erforderlichen Schienen.

sen sich sehr gut korrigieren. Bei allen
Vorzügen dieser sehr schonenden Behandlung von Zahnfehlstellungen ist
der wichtigste Erfolgsfaktor der Patient
selbst. Nur durch intensives Tragen
entsprechend den Anweisungen läßt
sich in der veranschlagten Zeit der Behandlungserfolg sichern.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt im
Bereich der ästhetischen und kosmetischen Korrektur der sichtbaren Oberund Unterkieferzähne. Lückig stehende Frontzähne oder frontale Eng- und
Rotationsstände (gedrehte Zähne) las-

Bei Interesse nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit Heike Bleck-Keller
auf, Telefon: 0441/21706972 oder
mobil: 0178/8940728

Vereinbaren sie einen kostenlosen und
unverbindlichen Beratungstermin in
unserem Hause.

Implantat-Prophylaxe
-Fortbildung
Im Rahmen einer Implantat-Prophylaxe-Fortbildung lädt Prophykonzept am 3. Februar in die Räumlichkeiten der JUVENTIS Tagesklinik, Dragonerstraße 1, ein. Gesucht
werden Patienten, die Zahnimplantate tragen und Interesse an einer,
für sie in diesem Zusammenhang,
kostenlosen, Implantatprophylaxe
haben.Ausgebildete Prophylaxekräfte führen bei ihnen eine Professionelle Zahnreinigung durch und
übermitteln so ihr Wissen an Kolleginnen, die sich zu Prophylaxe-Mitarbeiterin ausbilden lassen möchten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Lifting ohne Skalpell
Mit Thermalift(tm) zu jünger aussehender Haut
VON DR. MANFRED SCHMOLL,
LASERZENTRUM OLDENBURG

Der Wunsch: Im Gesicht zeigen
sich Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und junges Aussehen.
Die Wirklichkeit: Das Altern
zeigt seine Spuren, beschleunigt durch Zigarettenkonsum und Sonnenlicht.
Unsere Oberfläche - die
Haut - spielt nicht mit.
Das Kollagen ist reduziert - Falten und
schlaffe Haut sind die
Folgen. Wir fühlen uns
innerlich meist viel jünger
und vitaler als unser Spiegelbild es nüchtern
vermittelt.

Hautverjüngung ist ein hoch aktuelles Thema in der Plastischen Ästhetischen Gesichts-chirurgie und der Dermatologie. Das Laserzentrum Oldenburg (LDO) ist eine von wenigen,
ausgesuchten Adressen, die eine Lizenz zur Anwendung der einzigartigen Hochfrequenz-Technik,ThermageTM, besitzen. Dieses Verfahren gehört
zu den bahnbrechenden Entwicklungen der letzten Jahre. Es bietet klinisch
erwiesene Sicherheit und Effektivität,
kann bei jedem Hauttyp eingesetzt
werden und eignet sich sehr gut für
Patienten, die ein chirurgisches Lifting
ablehnen.
Die Behandlung kommt ohne Schnitte, ohne Operation, ohne Injektion
und ohne gesellschaftliche Auszeit aus.
ThermageTM bewährt sich ausgezeichnet sowohl in der Behandlung von
Wange, Hals, Stirn und Oberlidern, als
auch von Armen, Bauch und Beinen.
Das Thermalift-Verfahren
wird mit dem ThermaCoolSystem durchgeführt. Dieses System gibt Radiofrequenz-Energie bis zu fünf
Millimeter tief in die Hautschichten und das darunter
liegende Gewebe. Mit der
hoch entwickelten Behandlungseinheit leitet der Arzt
die Hochfrequenz-Energie
sicher und genau kontrolliert ins Zielgebiet. Es entsteht eine gleichmäßige und
exakt auf das Gewebevolumen
abgestimmte Hitze, die nur in die
Tiefe der Haut gelenkt wird, während die äußere Hautschicht geschützt bleibt.Durch die Erhitzung zieht sich das Kollagen sofort zusammen
und verkürzt sich.
Dieser Effekt bewirkt eine rasche
Straffung der Haut
und Gesichtskonturen und führt zu einem

insgesamt jünger aussehenden Erscheinungsbild, das der Patient sofort
sehen und spüren kann.
Die Verbesserungen sind fein und werden mit der Zeit stärker. Danach beginnt die zweite Phase der Hautstraffung. In den Wochen und Monaten
nach der Anwendung von ThermageTM
bildet sich neues, jüngeres Kollagen.
Das Gewebe wird weiter gestrafft, die
Haut wird zunehmend glatter, elastischer und schöner. Das Erscheinungsbild ist um Jahre zurückversetzt.
Je nach Größe des behandelten Bereichs dauert die Anwendung zwischen 30 Minuten und einer Stunde.
In den meisten Fällen reicht eine einzige Thermalift-Behandlung aus, um
die gewünschten Resultate zu erzielen.
Gleich nach der Behandlung können
Sie ohne Beeinträchtigung wieder
Ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen. Kombinationen mit anderen
Laserbehandlungen sind möglich.

Weitere Informationen
sind erhältlich
unter www.ldo.de
und www.thermage.de
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...weil Sie das Beste verdient haben
Plastisch Ästhetische Medizin in der JUVENTIS Tagesklinik
Die Juventis Tagesklinik bietet Ihnen
im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Medizin ein sehr umfangreiches Spektrum an schonenden Behandlungs- und Operationsmethoden.
Modernste Verfahren und menschlichfachliche Kompetenz bilden eine wegweisende Allianz. Ihre Gesundheit,
Wünsche und Bedürfnisse stehen im
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.
Eine umfassende, individuelle und
unverbindliche Beratung ist wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie.
Unser wichtigstes Anliegen ist Ihre
Sicherheit, unser wichtigstes Ziel Ihre
Zufriedenheit. Gemeinsam erörtern
und planen wir die für Sie optimale Behandlung.
Stören einzelne Falten Ihre Zufriedenheit, muss längst nicht immer gleich an
einen operativen Eingriff gedacht werden. Oft führt eine Unterspritzung
durch den Facharzt mit speziellen Füllsubstanzen zum gewünschten Ergebnis. Durch Muskelzug bedingte Falten
können durch Schwächung dieser
Muskeln mit Botolinum Toxin A behandelt werden. Zur Unterspritzung
von permanenten Falten verwenden
wir Belotero, eine reine und natürliche
Hyaluronsäure ohne Zusatzstoffe. Bei
entsprechender Indikation können
sehr tiefe Falten wie z.B. die so genannten Nasolabialfalten (tiefe Falte zwischen Nase und Wange), eingesunkene Narben oder „hohle Wangen“ auch
durch körpereigenes Fett aufgefüllt
werden.
Hängende, schwere Lider oder Tränensäcke können mittels Lidstraffung
korrigiert werden. Dieser in lokaler
Betäubung und ambulant durchzuführende Eingriff gehört heute zu den
Routineeingriffen in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie.
Wesentlich umfangreicher ist eine
Gesichtsstraffung (Face-Lift). Hierbei
handelt es sich um einen höchst ver-

Dr. Michael Wrobel

antwortungsvollen Eingriff,der auch die
psychische Gesamtsituation miterfassen
muss. Nur der Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie ist dafür sorgfältigst ausgebildet.Teilstraffungen,etwa
in Form eines sogenannten Mini-Lifts
oder eines Hals- oder AugenbrauenStirnlifts, sind ebenso möglich.
Entsprechend Ihren Wünschen und
unserer fachärztlichen Einschätzung,

kann unter Umständen auch eine Laserbehandlung die für Sie richtige Maßnahme sein. Wir kooperieren eng mit
dem Laserzentrum Oldenburg und den
dort tätigen Spezialisten. Je nach persönlicher Problemstellung ist gegebenenfalls auch eine Kombination von
Ästhetischer Chirurgie und Lasereinsatz sinnvoll und möglich. Vor einem
solchen Eingriff beraten wir uns ausführlich mit den Kollegen im Laserzentrum.
Dr.Wrobel ist sehr erfahren in der operativen Korrektur der Brüste durch
Bruststraffung oder Brustvergrößerung, und natürlich sind wir auch für
Ihre Anliegen da, wenn es um Liposuktion (Fettabsaugung) und Bauchdeckenstraffung geht. Des Weiteren
beraten und betreuen wir Sie im Bereich Ohrkorrektur, Eigenhaartransplantation und permanente Haarentfernung.
Gern laden wir Sie nach Terminvereinbarung zu einem kostenlosen und
unverbindlichen Beratungsgespräch
ein.

Informationsveranstaltung
der JUVENTIS Tagesklinik
Wenn die Haut Ihr wahres Alter verrät...
Sehen Sie so jung aus wie Sie sich fühlen?
Wir möchten Ihnen im Rahmen eines Info-Abends Wege aufzeigen, einfach und risikoarm durch eine Behandlung mit Botolinum Toxin A,
Hyaluronsäure, Bio-Revitalisierung oder eine operative Gesichtsstraffung dieses Ziel zu erreichen.
Ort: JUVENTIS Tagesklinik, Dragonerstraße 1, 26135 Oldenburg
Zeit: Mittwoch, 31. Januar ab 19 Uhr
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, möchten wir Sie bitten, sich telefonisch unter folgender Nummer anzumelden: 04 41 / 218 24 46.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

EINFACH BESSER LEBEN...
Zertifizierte Fitness. INJOY Lady bietet Kompetenztraining mit Erfolgs- und Geld-zurück-Garantie
Bewegung ist Leben. Gehören auch
Sie zu den Menschen, die gerne etwas
mehr für Ihre Gesundheit tun wollen? Würden Sie sich gerne etwas
mehr sportlich betätigen?

lern und Ernährungsberaterin garantiert innerhalb von nur drei
Monaten Laufzeit und mit monatlicher Kündigungsfrist das Erreichen

Mit nur 30 bis 45 Minuten, zweimal
pro Woche in einem individuell auf
Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenem Fitnessprogramm können Sie den meisten degenerativen
Erkrankungen vorbeugen und bis ins
hohe Alter fit und gesund bleiben.
Am besten erreichen Sie dies in
einem qualitätsorientierten FitnessClub mit einem vielfältigen Angebot.
Doch nicht überall wo Fitness draufsteht, ist auch Fitness drin. Vor der
Wahl des geeigneten Anbieters stehen etliche berechtigte Fragen. Muss
ich lange, bindende Fitnessverträge
mit ungewissem Ausgang abschließen? Halte ich die Laufzeit wirklich
durch? Ist die Betreuung auch nach
der Einweisung an den Geräten noch
vorhanden? Kümmert man sich weiterhin um mich? Erreiche ich auch
wirklich meine Ziele? Bietet mir der
Fitness-Club die Kompetenz und die
Professionalität, die ich mir wünsche? Eine echte Produktqualität für
Fitness, ein Umtauschrecht, eine
„Geld zurück Garantie“ oder Erfolgsgarantie im Hinblick auf die versprochenen oder gewünschten Ziele, suchte man bislang vergebens.
Doch das INJOY Lady in Oldenburg
bietet jetzt eine neue Qualität im
deutschen Fitness-Markt.
Das INJOY Lady-Kompetenzteam
aus Physiotherapeutin, Fitness-Trainerinnen, Dipl. Sportwissenschaft-

Sollten die gemeinsam festgelegten
Ziele innerhalb des festgelegten Zeitraumes nicht erreicht werden, erhalten Sie alle gezahlten Beiträge zurück! Mit nur einer monatlichen Verlängerung bestimmen Sie von Monat
zu Monat, ob Sie weiter am Programm teilnehmen wollen - gehen
also keine langfristige Bindung ein.
Ihr Erfolg ist das wichtigste Ziel im
gemeinsamen „Gesundheitscoaching“! Und Spaß macht das ganze
unter Gleichgesinnten auch noch!
Ergänzend zum Kompetenz-Training
ist die Teilnahme am „Dr. WolffRückenkurs“! Dieser achtwöchige
Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt und wird durch Zuschüsse zur
Teilnehmergebühr erheblich gefördert.
Das Training unter fachkundiger
Anleitung in dem Dr.-Wolff-Rückenfitness-Zentrum ist ein guter Weg,
den Rücken in Form zu halten. Hierdurch wird langfristig der Volkskrankheit „Rückenschmerz“ vorgebeugt und die Leistungsfähigkeit bis
ins hohe Alter erhalten.
Auskünfte zum
KOMPETENZTRAINING
unter 0441 - 7 48 49
beim INJOY LADY-Team.

im Voraus schriftlich festgelegter Ziele im Bereich Gewichtsabnahme und
Steigerung der körperlichen Fitness.
Die einzige Voraussetzung: Sie nehmen zwei Mal pro Woche an dem für
Sie individuell erstellten Trainingsprogramm teil!

Weitere Infos auch unter
www.injoylady-oldenburg.de

