
FORUM FÜR GESUNDHEITANZEIGE SAMSTAG, 08. FEBRUAR 2014

Zum Thema Oberlid-
straffung werde ich in
der Sprechstunde beson-
ders häufig mit den fol-
genden Patientenfragen
konfrontiert, die ich an
dieser Stelle gerne be -
antworte:

Ist der Eingriff gefähr-
lich? 

Jeder operative Eingriff
birgt mögliche Risiken.
Die Oberlidstraffung ist
eine OP mit wenig Auf-
wand und entsprechend
nie drigem Komplikations-
risiko, vorausgesetzt, sie
wird von einem erfahre-
nen Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chi -
rurgie durchgeführt.

Bekommt man eine Voll-
narkose?

Nein! Eine Oberlidstraf-
fung wird fast ausschließ-
lich in lokaler Betäubung
durchgeführt. Nur sehr
selten erfolgt eine Sedie-
rung des Patienten.

Hat man während des
Eingriffs oder danach
Schmerzen?

Nein! Schmerzen treten
weder während der OP
noch danach auf. Es be -
steht allenfalls ein gewis-
ses Brennen. 

Wie lange dauert es, bis
man wieder gesellschafts-
fähig aussieht?

Es dauert 10 Tage bis zu
zwei Wochen, bis die Pa -
tienten nicht mehr ope-
riert aussehen. Das End-
resultat mit abgeblasster
Narbe in der Lidum-
schlagfalte ist nach sechs
bis acht Wo chen er -
reicht.  

Sieht man danach un -
na türlich gestrafft aus,
so dass es anderen auf-
fällt?

Nein! Die Patienten sehen
nicht auffallend verändert
aus, sondern ganz natür-
lich. 

Sprechstunde: Oberlidstraffung

Dragonerstr. 1 • 26135 OL

Telefon 0441- 218 24 46

Telefax 0441- 218 24 47

www.juventis.de 

info@juventis.de

Unsere Haut ist täglich vie-
len schädigenden Fakto-
ren, wie z.B. UV-Licht,
Stress und Umweltbela-
stungen ausgesetzt. Insbe-
sondere UV-Strahlen schä-
digen un sere Haut langfri-

ser oder eine Behandlung
mit der Blitzlichtlampe
effektiv entfernt werden.
Die Therapie fokussiert auf
den Pigmentüberschuss
der Haut und zersprengt
die überschüssigen Farb-
partikel, so dass die um -
liegende Haut geschont
wird. Diese Therapie kann
sehr gut in den Wintermo-
naten durchgeführt werden,
da die Haut dann nicht ge -
bräunt ist. Kurzfris tig kann
eine leichte Rö tung oder
Verschorfung der be han -
delten Areale auftreten, die
nach einigen Tagen ohne
Nar     benbildung ab heilt. Die
Fachärzte im La ser zen -
trum Dermatologie Ol -
denburg beraten Sie gerne
unverbindlich zu den be -
schriebenen Therapiemög-
lichkeiten!

Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chir-
urgie, Leiter der Juven-
tis Tagesklinik. 

„Full-Face-Approach“ nennt
sich das neuartige Anti-
Aging-Konzept, bei dem das
Gesicht als Ganzes betrach-
tet wird und der behandeln-
de Arzt damit speziell auf
die unterschiedlichen Fal-
tenarten im Gesicht einge-
hen kann. Sollte das Gesicht
be reits einen Volumenver-
lust aufweisen, kann durch
be hutsamen Wiederaufbau
des Volumens mit speziel-
len Der malfillern auf Hya-
luronsäurebasis effektiv ein
gesundes und frisches Aus-
sehen zurückgegeben wer-

den. Hyaluronsäuren sind
natürliche Bestandteile der
menschlichen Haut und
dadurch sehr gut verträg-
lich. Der vitalisierende Ef -
fekt der volumenaufbauen-
den Präparate kann bis zu
24 Monate anhalten. 

Weiterhin können mit Prä-
paraten auf Hyaluronsäure-
basis zum Beispiel Nasolabial-
falten oder hängende Mund-
winkel gemildert werden.
Auch für die Lippen gibt es
Filler mit neuer Technologie,
die durch ihre feine Konsis -
tenz eine besonders natürli-
che Korrektur der Falten im
Lippenbereich und eine Op -
timierung der Lippenkontu-
ren ermöglichen.

Botulinumtoxin Typ A - bes-
ser bekannt als „Botox“ -
kommt dagegen vorwiegend
im oberen Gesichtsfeld zum
Einsatz. Markante Mimikfal-
ten, zum Beispiel Zornesfal-
ten, Stirnfalten oder so ge -
nannte „Krähenfüße“, lassen
sich durch „Botox“ effektiv
behandeln, da diese Substanz
gezielt die Kontraktion ein-
zelner Muskeln hemmt. Im
Laserzentrum Oldenburg
wird die Behandlung nach
den strengen Qualitätsrichtli-
nien der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Botulin-
umtoxintherapie (DGBT) durch-
geführt (wei tere Informationen
un ter www.dgbt.de).

Sonnenschäden der Haut regenerieren
Sanfte Entfernung von störenden Altersflecken 
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stig und führen zu vor -
zeitiger Hautalterung, Haut-
krebs und Pigmentstörun-
gen. Zum Er  schei nungs bild
son nen geschädigter Haut
gehören der Verlust von
Feuchtigkeit und Spannkraft
der Haut, die Bildung von
Knitterfältchen und bräun-
liche Altersflecken. Vor Be -
ginn einer Behandlung der
kosmetisch störenden Haut-
veränderungen sollte zu -
nächst eine hautfachärztli-
che Vorstellung er folgen, um
Hautkrebs oder Hautkrebs-
vorstufen auszuschließen.

Unschöne bräunliche Verfär-
bungen der Haut, die insbe-
sondere im Bereich von Ge -
sicht, Dekolleté und Hand -
rücken auftreten, können
dann durch eine gezielte
Thera pie mit dem Rubinla-

Fitte Zähne 
für sportliche Höchstleistungen 
die-oldenburger-zahnaerzte sind Teamzahnärzte der EWE Baskets

chen. Oft schmerzen die Zäh-
ne selbst gar nicht, rufen aber
an anderer Stelle des Körpers
Probleme hervor“, erläutert
der Teamzahnarzt. Zahnfit-
ness als Basis für sportliche
Höchstleistungen gehe je -
doch nicht nur Leistungs-
sportler an: 

„Zusammengebissene Zähne
vor dem Start, enorme Druk-
kbelastungen beim Tauchen,
eine ausgeprägte Mundat-
mung mit Kälteeinwirkung
und verminderter Speichel-
produktion bei Ausdauer-
sportarten… All das ist Stress
für Zähne, Zahnfleisch und
Kiefermuskulatur. Auch bei
Freizeitsportlern! Regelmä-
ßige Kontrolluntersuchun-
gen beim Zahnarzt und eine
spezielle Prophylaxe sind des-
halb für ihre Gesundheit
unabdingbar.“

G enerell sollte sicherge-
stellt sein, so Andreas H.

Raßloff, dass in der Erste-Hil-
fe-Ausstattung Zahnrettungs-

Andreas H. Raßloff u. Partner 
Gemeinschaftspraxis 
für Zahnheilkunde

www.die-oldenburger-
zahnaerzte.de

Dragonerstr. 1 • 26135 OL
Tel.: 04 41 / 25 2 25

info@praxis-osternburg.de

An der Südbäke 1 • 26127 OL
Tel.: 04 41 / 63 0 53

info@praxis-buergerfelde.de

D ie Oldenburger Zahn-
ärzte sind die Team-

zahnärzte der EWE Baskets.
In regelmäßigen Kontrollen
überprüfen sie die Zahnge-
sundheit der Leistungssport-
ler und kontrollieren deren
Bisslage. 

„Zahnschutz und Zahnge-
sundheit sind oft unterschätz-
te Themen im Leistungs-
sport“, sagt Teamzahnarzt
Andreas H. Raßloff. „Ein
individueller Sportmund-
schutz schützt die Profis vor
ausgeschlagenen Zähnen und
Zahnfrakturen.  Er darf die
Spie  ler weder beim At men
noch beim Sprechen behin-
dern. Um dieses zu ge währ -
leisten, muss der Mund-
schutz optimal der Bisslage
angepasst sein. 

Fehlstellungen des Kiefers,
eine verspannte Kaumusku-
latur oder versteckte Ent-
zündungsherde können er -
heb liche Be schwerden am
Bewegungsapparat verursa-
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Die dermatologische Fach-
ärztin Dr. Inka Fechner ist
durch die DGBT zertifiziert

„Full-Face-Approach“- 
das neue Anti-Aging Konzept
Gezielter Einsatz für ein natürliches Ergebnis   

„Hängebäckchen“ oder ein
störendes Doppelkinn lassen
sich durch eine Behandlung
mittels Lipolyse deutlich ver-
bessern. Bei fortgeschritte-
nem Elas  tizitätsverlust gera-
de im Bereich der Kinn- und
Halspartie kann die Ther-
mageTM zum Einsatz kom-
men. Durch die individuelle
Ab stimmung der Ver fahren
lässt sich ein har  monisches,
frisches Ge samtergebnis in
Einklang mit den Vorstel-
lungen der Pa tienten errei-
chen.

Vor Beginn einer jeden Be -
handlung sollte daher eine
individuelle Beratung erfol-
gen. Bei Fragen zum Thema
„Faltenbehandlung“ stehen
Ihnen im Laserzentrum Der-
matologie Oldenburg die Fach -
 ärztinnen Dr. Inka Fechner und
Anna-Kathrin Schmoll gern
zur Verfügung.

boxen verfügbar sind. Diese
Boxen enthalten ein speziel-
les Nährmedium, in dem
ausgeschlagene Zähne si cher
zum Zahnarzt überführt
werden können, ohne dass
Zellen absterben. Auf diese
Art gerettete Zähne ha ben die
besten Chancen, wieder fest
in den Kiefer einwachsen zu
können. 


