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Was ist eine Injektions-Li -
polyse und für wen eignet
sie sich?

Die Injektions-Lipolyse, auch
„Fett-weg-Spritze“ ge nannt, ist
zur Beseitigung kleiner unpro-
portionaler Fettpolster entwik-
kelt worden. Hierbei handelt es
sich um eine effektive Metho-
de, um an einem ansonsten
schlan ken Körper kleine Fett-
ansammlungen zu reduzieren,
z. B. an Kinn und Hals, bei
„Hängebäckchen“, an den
Oberarmen oder bei Pölster-
chen im Schulter/-Achselbereich.
Bei größeren Fettansammlungen
am ganzen Körper kann die In -
jek tions-Lipolyse eine Fettab-
saugung sinnvoll ergänzen. Auch
einzelne Fettgeschwulste, soge-
nannte Lipome, können teil-
weise mit der Lipolyse behan-
delt werden. Das verwendete
Medikament (Phosphatidyl-
cholin) ist ein gereinigter Na -
turstoff, der aus der Sojabohne
gewonnen wird, und sich in der
Medizin vielfach bewährt hat.

Wie läuft die Behandlung ab?

Das Medikament wird in
geringen Mengen mit einer
speziellen Technik unter die
Haut ins Fettgewebe gespritzt
(Injektion). Dies geschieht
mittels einer speziellen Tech-
nik mit den dünnsten zur
Verfügung stehenden Nadeln
und ist nahezu immer ohne
lokale Betäubung möglich. 

Was geschieht durch die Be -
handlung im Körper?

Wie die Wellen, die ein Stein
auf der Wasseroberfläche er -

zeugt, breitet sich die Sub-
stanz von dem unterspritz-
ten Depot gleichmäßig in die
nähere Um gebung aus und
verflüssigt das Fett zu einer
Art Öl (Lipolyse). Dieses ver-
flüssigte Fett wird durch
„fettbindende Eiweiße“ und
über die Gallenflüssigkeit
abtransportiert und durch
den Darm ausgeschieden.

Muss ich als Patient mit Ne -
benwirkungen der Be hand -
lung rechnen? 

Die Anwendung der Injek-
tions-Lipolyse dauert ca. 30
Minuten. Mögliche Begleiter-
scheinungen, wie z.B. kleine
blaue Flecken, Schwellungen
oder eine erhöhte Berührungs-
empfindlichkeit, ver schwinden
nach einigen Ta gen. Das Er -
gebnis verbessert sich inner-
halb der folgenden Wochen
weiter. In vielen tausend Be -

handlungen weltweit kam es
bei Durchführung der ent -
sprechen den Be hand lungs -
methode zu keiner ernsthaften
Komplikation. Im Vorfeld fin-
det in unserem Hause zur
Sicherheit des Patienten je doch
eine ausführliche, individuelle
Pa tien ten be ra tung statt. 

Ist der Erfolg dauerhaft? Wie
oft müssen Patienten in die
Praxis kommen?

Ja, die Fettreduzierung ist
dauerhaft. Sehr gute kosme-
tische Ergebnisse lassen sich
mit zwei bis vier Behandlun-
gen im Abstand von jeweils
acht Wo chen erzielen. 

Worauf muss ich als Patient
achten?

Überaus wichtig ist die An -
wendung einer speziellen
Injektionstechnik. Diese Fä -
higkeit kann bei Ärztinnen
und Ärzten, die durch das Netz-
werk Lipolyse www.netzwerk-
lipolyse.de zertifiziert sind, vor-
ausgesetzt werden. Gerne be -
rate ich Sie unverbindlich!
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tischen Chirurgie. Die Kom -
plikationsrate bei diesem
ambulanten Eingriff in Lo -
kalanästhesie ist  niedrig
und die Belastung für den
Patienten gering. Bereits
nach ca. zehn Tagen sind Sie
wieder gesellschaftsfähig.
Die resultierenden Narben
verblassen und liegen ver-
steckt in der Lidumschlag-
falte. Anstelle eines vorher
typischerweise müden und
traurigen Augenausdrucks
zeigt sich nach der Aushei-
lungsphase ein natürlich
offener, wacher Blick. Unse-
re Erfahrung belegt, dass
nahezu alle Patienten mit
dem Eingriff so zufrieden

Interview mit Dr. med. Bir-
git Meinke, Fachärztin für
Dermatologie im La ser zen -
trum Dermatologie Ol den -
burg (LDO), zertifiziert im
Netzwerk Lipolyse. 

sind, dass sie ihre Lebensquali-
tät als deutlich verbessert emp-
finden. Die OP kann bei ent-
sprechendem Befund optimal
mit einer Unterlidstraffung
kombiniert werden. Gern bera-
te ich Sie unverbindlich! 
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schlossenen" Rhinoplastik
erfolgt der Hautschnitt un -
sichtbar im Na sen in neren.
Muss ein Aufbau vor ge nom -
men werden, verwenden wir bei
hpc oldenburg ausschließlich
kör pereigenes Ge webe. 

Im Anschluss an die Opera-
tion muss für einige Tage eine
Nasentamponage oder eine
Nasenschiene getragen wer-
den.  Das endgültige Er gebnis
entwickelt sich entwickelt
sich über einige Wochen. An -
strengende Tä tigkeiten sind
für die Dauer von ca. vier
Wochen zu vermeiden. 

die-oldenburger-zahnaerzte:
Schöne, gesunde Zähne mit System 

Ästhetische Nasenkorrekturen

E ine regelmäßige Profes-
sionelle Zahnreinigung

hilft Ihnen effektiv, Ihre Zäh-
ne und Ihr Zahnbett gesund

Von Dr. Andreas Settje,
Facharzt für Hand- und
Plastische Chirurgie, hpc
Oldenburg

Ziel ist die Verbesserung des
ästhetischen Gesamteindruckes
des Gesichtes. Die Funktions-
fähigkeit der Nase bleibt dabei
voll erhalten oder wird sogar
verbessert. Die Operation wird
in Vollnarkose durchgeführt
und hinterlässt nachhaltig kei-
ne sichtbaren Spuren.

Eine ausführliche Befunder-
hebung und individuelle Be -
ratung vor der Operation sind
selbstverständlich. 

Die genaue Operationstech-
nik hängt von der indivi-
duellen Situation des Patien-
ten ab. Je nach Befund mo -
delliert der Arzt das Kno chen-
und Knorpelgerüst vorteil-
haft um. Bei der so genann-
ten „offenen“ Rhinoplastik
wird ein Schnitt in den
Nasensteg gelegt, die resul-
tierende Narbe ist jedoch fein
wie ein Haar und sehr schnell
"unsichtbar". Bei der "ge -
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Nasenkorrekturen (Rhino-
plastiken) werden meistens
aus ästhetischen Gründen
angefragt. Zwar können die-
se Eingriffe ambulant in der
Tagesklinik erfolgen, sie zäh-
len von allen Plastischen Ope-
rationen jedoch zu den an -
spruchsvollsten und ge hören
unbedingt in die Hand eines
erfahrenen Facharztes. 

Kleiner Eingriff, großer Effekt
Injektions-Lipolyse
Soja gegen Hängebäckchen 
und Fettpölsterchen  

Optimale Prophylaxe an zwei Standorten
zu erhalten. Fachkundig durch-
geführt verlängert sie die Le -
benszeit Ihrer Zähne und hilft
Ihnen, Kosten zu vermeiden.

Unser freundliches, fachkom-
petentes Prophylaxe-Team be -
treut Sie an beiden Standorten
und orientiert sich dabei an

Die Professionelle 
Zahnreinigung
beinhaltet:

• Mundhygieneindices

• Entfernung von Speiseresten

• Entfernung von Plaque 

und Zahnstein

• Entfernung von hartnäckigen 

Zahnverfärbungen

• Politur der Zähne 

und Zahnoberflächen

• Fluoridierung der Zähne 

und Wurzeloberflächen

• Zusätzliche Füllungs- 

und Kronenrandfluoridierung

• Individuelle 

Mundhygieneberatung 

mit Anleitung

• Infomaterial zur Erhaltung    

der Zahngesundheit 

Oberlidstraffung: Fit nach zehn Tagen

Von Dr. Michael Wrobel,
Fach arzt Plastische und Äs -
the ti sche Chirurgie, Leiter
der Ju ventis Tagesklinik

Oberlidstraffungen gehören
heute zu den Routineeingrif -
fen in der Plastischen Ästhe-
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qualifizierten Prophylaxe-
Mitarbeiterinnen freuen sich
auf Ihren Be such! 

Ihren in dividuellen Befunden
und Be dürfnissen. Die-olden-
burger-zahnaerzte bieten Pro-
phylaxe mit System. Unsere


