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Eine Initiative vom

Fitness-Studio

Oldenburg und führenden

Gesundheitsanbietern 

Die Juventis Tagesklinik bietet Ihnen
im Bereich der Plastischen und Ästhe-
tischen Medizin ein sehr umfangreich-
es Spektrum an schonenden Behand-
lungs- und Operationsmethoden.
Modernste Verfahren und menschlich-
fachliche Kompetenz bilden eine weg-
weisende Allianz. Ihre Gesundheit,
Wünsche und Bedürfnisse stehen im
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.
Eine umfassende, individuelle und
unverbindliche Beratung ist wesent-
licher Bestandteil unserer Philosophie.
Unser wichtigstes Anliegen ist Ihre
Sicherheit, unser wichtigstes Ziel  Ihre
Zufriedenheit. Gemeinsam erörtern
und planen wir die für Sie optimale Be-
handlung.
Stören einzelne Falten Ihre Zufrieden-
heit, muss längst nicht immer gleich an
einen operativen Eingriff gedacht wer-
den. Oft führt eine Unterspritzung
durch den Facharzt mit speziellen Füll-
substanzen zum gewünschten Ergeb-
nis. Durch Muskelzug bedingte Falten
können durch Schwächung dieser
Muskeln mit Botolinum Toxin A be-
handelt 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 genann-
ten Nasolabialfalten (tiefe Falte zwi-
schen Nase und Wange), eingesunke-
ne Narben oder „hohle Wangen“ auch
durch körpereigenes Fett aufgefüllt
werden.
Hängende, schwere Lider oder Trä-
nensäcke können mittels Lidstraffung
korrigiert werden. Dieser in lokaler
Betäubung und ambulant durchzu-
führende Eingriff gehört heute zu den
Routineeingriffen in der Plastisch-Äs-
thetischen Chirurgie.
Wesentlich umfangreicher ist eine
Gesichtsstraffung (Face-Lift). Hierbei
handelt es sich um einen  höchst ver-

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

kann unter Umständen auch eine La-
serbehandlung die für Sie richtige Maß-
nahme sein. Wir kooperieren eng mit
dem Laserzentrum Oldenburg und den
dort tätigen Spezialisten. Je nach per-
sönlicher Problemstellung ist gegebe-
nenfalls auch eine Kombination von
Ästhetischer Chirurgie und Laserein-
satz sinnvoll und möglich. Vor einem
solchen Eingriff beraten wir uns aus-
führlich mit den Kollegen im Laser-
zentrum.
Dr.Wrobel ist sehr erfahren in der ope-
rativen Korrektur der Brüste durch
Bruststraffung oder Brustvergröße-
rung, und natürlich sind wir auch für
Ihre Anliegen da, wenn es um Lipo-
suktion (Fettabsaugung) und Bauch-
deckenstraffung geht. Des Weiteren
beraten und betreuen wir Sie im Be-
reich Ohrkorrektur, Eigenhaartrans-
plantation und permanente Haarent-
fernung.

Gern laden wir Sie nach Terminver-
einbarung zu einem kostenlosen und
unverbindlichen Beratungsgespräch
ein.

setzten Schienen praktisch unsichtbar.
Eine Reihe sehr dünner,elastischer Fo-
lien aus speziellem Kunststoff ermög-
licht es, Zähne sanft in die gewünsch-
ten Position zu bewegen. Die Zähne
bleiben unversehrt und die transpa-
renten Schienen werden beim Sprech-
en gut toleriert. Lediglich zum Essen
und Zähneputzen werden sie heraus-
genommen. Sie haben eine angepas-
ste , weiche Innenschicht, die für sehr
gute Haftung an den Zähnen sorgt.
Mit modernster Computertechnolo-
gie ist es möglich,den Zahnstand drei-
dimensional zu vermessen und das ge-
wünschte Behandlungsergebnis am
Computer zu simulieren. Zur Anfer-
tigung eines Schienensets wird von der
Ausgangssituation nach exakter Ab-
drucknahme ein  sog.„Meistermodell“
erstellt. Im Anschluss wird die Anzahl
der Zwischenschritte berechnet, um
die Zähne mit der entsprechenden An-
zahl der Folien in die korrekte Posi-
tion zu bringen.
In kleinen Schritten werden die Zäh-
ne 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 erfor-
derlichen Schienen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt im
Bereich der ästhetischen und kosme-
tischen Korrektur der sichtbaren Ober-
und Unterkieferzähne. Lückig stehen-
de Frontzähne oder frontale Eng- und
Rotationsstände (gedrehte Zähne) las-

Anders als herkömmliche Zahnspan-
gen, die aus Drähten und Metallteilen
bestehen, sind durchsichtige Zahn-
schienen so unauffällig, dass sie beim
Tragen nahezu unbemerkt bleiben. Im
Vergleich  zu festsitzenden Multiband-
Apparaturen (Brackets) sind die von
uns in der Juventis Tagesklinik einge-

VON DR. MANFRED SCHMOLL,
LASERZENTRUM OLDENBURG

Der Wunsch: Im Gesicht zeigen
sich Wohlbefinden, Selbstbe-
wusstsein und junges Aussehen.
Die Wirklichkeit: Das Altern
zeigt seine Spuren, beschleu-
nigt durch Zigarettenkon-
sum und Sonnenlicht.
Unsere Oberfläche - die
Haut - spielt nicht mit.
Das Kollagen ist redu-
ziert - Falten und 
schlaffe Haut sind die
Folgen. Wir fühlen uns 
innerlich meist viel jünger
und vitaler als unser Spie-
gelbild es nüchtern 
vermittelt.

Hautverjüngung ist ein hoch aktuel-
les Thema in der Plastischen Ästheti-
schen Gesichts-chirurgie und der Der-
matologie. Das Laserzentrum Olden-
burg (LDO) ist eine von wenigen,
ausgesuchten Adressen, die eine Li-
zenz zur Anwendung der einzigarti-
gen Hochfrequenz-Technik,Therma-
geTM,besitzen.Dieses Verfahren gehört
zu den bahnbrechenden Entwicklung-
en 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 Schnit-
te, ohne Operation, ohne Injektion
und ohne gesellschaftliche Auszeit aus.
ThermageTM bewährt sich ausgezeich-
net sowohl in der Behandlung von
Wange,Hals,Stirn und Oberlidern,als
auch von Armen, Bauch und Beinen.

Das Thermalift-Verfahren
wird mit dem ThermaCool-
System durchgeführt. Die-
ses System gibt Radiofre-
quenz-Energie bis zu fünf

Millimeter tief in die Haut-
schichten und das darunter
liegende Gewebe. Mit der
hoch entwickelten Behand-
lungseinheit leitet der Arzt

die Hochfrequenz-Energie
sicher und genau kontrol-

liert ins Zielgebiet. Es ent-
steht eine gleichmäßige und

exakt auf das Gewebevolumen
abgestimmte Hitze, die nur in die
Tiefe der Haut gelenkt wird, wäh-
rend die äußere Hautschicht ge-

schützt bleibt.Durch die Erhit-
zung zieht sich das Kolla-

gen sofort zusammen
und verkürzt sich.

Dieser Effekt be-
wirkt eine rasche

Straffung der Haut
und Gesichtskontu-

ren und führt zu einem

Lifting ohne Skalpell
Mit Thermalift(tm) zu jünger aussehender Haut

Bewegung ist Leben. Gehören auch
Sie zu den Menschen,die gerne etwas
mehr für Ihre Gesundheit tun wol-
len? Würden Sie sich gerne etwas
mehr sportlich betätigen? 

Mit nur 30 bis 45 Minuten, zweimal
pro Woche in einem individuell auf
Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuge-
schnittenem Fitnessprogramm kön-
nen Sie den meisten degenerativen
Erkrankungen vorbeugen und bis ins
hohe Alter fit und gesund bleiben.
Am besten erreichen Sie dies in
einem qualitätsorientierten Fitness-
Club mit einem vielfältigen Ange-
bot.

Doch nicht überall wo Fitness drauf-
steht, ist auch Fitness drin. Vor der
Wahl des geeigneten Anbieters steh-
en etliche berechtigte Fragen. Muss
ich lange, bindende Fitnessverträge
mit ungewissem Ausgang abschlie-
ßen? Halte ich die Laufzeit wirklich
durch? Ist die Betreuung auch nach
der Einweisung an den Geräten noch
vorhanden? Kümmert man sich wei-
terhin um mich? Erreiche ich auch
wirklich meine Ziele? Bietet mir der
Fitness-Club die Kompetenz und die
Professionalität, die ich mir wün-
sche? Eine echte Produktqualität für
Fitness, ein Umtauschrecht, eine
„Geld zurück Garantie“ oder Er-
folgsgarantie im Hinblick auf die ver-
sprochenen oder gewünschten Zie-
le, 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-Trai-
nerinnen, Dipl. Sportwissenschaft-

lern und Ernährungsberaterin ga-
rantiert innerhalb von nur drei
Monaten Laufzeit und mit monat-
licher Kündigungsfrist das Erreichen

im Voraus schriftlich festgelegter Zie-
le im Bereich Gewichtsabnahme und
Steigerung der körperlichen Fitness.
Die einzige Voraussetzung: Sie neh-
men zwei Mal pro Woche an dem für
Sie individuell erstellten Trainings-
programm teil! 

Sollten die gemeinsam festgelegten
Ziele innerhalb des festgelegten Zei-
traumes nicht erreicht werden,erhal-
ten Sie alle gezahlten Beiträge zu-
rück! Mit nur einer monatlichen Ver-
längerung bestimmen Sie von Monat
zu Monat, ob Sie weiter am Pro-
gramm teilnehmen wollen - gehen
also keine langfristige Bindung ein.
Ihr Erfolg ist das wichtigste Ziel im
gemeinsamen „Gesundheitscoach-
ing“! Und Spaß macht das ganze
unter Gleichgesinnten auch noch!

Ergänzend zum Kompetenz-Training
ist die Teilnahme am „Dr. Wolff-
Rückenkurs“! Dieser achtwöchige
Kurs ist von den Krankenkassen aner-
kannt und wird durch Zuschüsse zur
Teilnehmergebühr erheblich geför-
dert.

Das Training unter fachkundiger
Anleitung in dem Dr.-Wolff-Rück-
enfitness-Zentrum ist ein guter Weg,
den Rücken in Form zu halten. Hier-
durch wird langfristig der Volks-
krankheit „Rückenschmerz“ vorge-
beugt und die Leistungsfähigkeit bis
ins hohe Alter erhalten.

Auskünfte zum 
KOMPETENZTRAINING 

unter 0441 - 7 48 49 
beim  INJOY LADY-Team.

Weitere Infos auch unter
www.injoylady-oldenburg.de

EINFACH BESSER LEBEN...
Zertifizierte Fitness. INJOY Lady bietet Kompetenztraining mit Erfolgs- und Geld-zurück-Garantie

insgesamt jünger aussehenden Er-
scheinungsbild, das der Patient sofort
sehen und spüren kann.

Die Verbesserungen sind fein und wer-
den mit der Zeit stärker. Danach be-
ginnt die zweite Phase der Hautstraf-
fung. 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, elasti-
scher und schöner. Das Erschein-
ungsbild ist um Jahre zurückversetzt.
Je nach Größe des behandelten Be-
reichs dauert die Anwendung zwi-
schen 30 Minuten und einer Stunde.

In den meisten Fällen reicht eine ein-
zige Thermalift-Behandlung aus, um
die gewünschten Resultate zu erzielen.
Gleich nach der Behandlung können
Sie ohne Beeinträchtigung wieder
Ihren gewohnten Aktivitäten nachge-
hen. Kombinationen mit anderen
Laserbehandlungen sind möglich.

Weitere Informationen 
sind erhältlich 

unter www.ldo.de 
und www.thermage.de

OLDENBURG

Im Rahmen einer Implantat-Pro-
phylaxe-Fortbildung lädt Prophy-
konzept am 3. Februar in die Räum-
lichkeiten der JUVENTIS Tageskli-
nik, Dragonerstraße 1, ein. Gesucht
werden Patienten, die Zahnimplan-
tate tragen und Interesse an einer,
für sie in diesem Zusammenhang,
kostenlosen, Implantatprophylaxe
haben.Ausgebildete Prophylaxekräf-
te führen bei ihnen eine Professio-
nelle Zahnreinigung durch und
übermitteln so ihr Wissen an Kolle-
ginnen, die sich zu Prophylaxe-Mit-
arbeiterin ausbilden lassen möchten.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Implantat-Prophylaxe 
-Fortbildung

Plastisch Ästhetische Medizin in der JUVENTIS Tagesklinik

...weil Sie das Beste verdient haben

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Tel. 04 41 / 21 91 40
www.LDO.de

Dr. Michael Wrobel

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, ein-
fach und risikoarm durch eine Behandlung mit Botolinum Toxin A,
Hyaluronsäure, Bio-Revitalisierung oder eine operative Gesichtsstraf-
fung 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 telefo-
nisch unter folgender Nummer anzumelden: 04 41 / 218 24 46.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Dragonerstr. 1 
26135 Oldenburg

Telefon 0441- 218 24 46
Telefax 0441- 218 24 47

www.juventis.de
info@juventis.de

Andreas H. Raßloff 

„Unsichtbare“ 
Zahnregulierung - aber wie ???

Forum für Gesundheit

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

Vereinbaren sie einen kostenlosen und
unverbindlichen Beratungstermin in
unserem Hause.


