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E s gibt heute viele Mög-
lichkeiten, das Aussehen

positiv zu beeinflussen. Doch
die Wir kung eines strahlen-
den Lächelns, das mit ge -
pflegten, ebenmäßigen Zahn -
reihen überzeugt, ist durch
nichts zu überbieten! Per-
fekte Ästhetik be  ginnt mit
schönen, ge sun den Zähnen! 

Andreas H. Raßloff, zahnärzt-
licher Leiter der Juventis Tages-
klinik,  hat sich auf ästhetische
Zahnheilkunde spezialisiert.
Seit über 20 Jahren en gagiert
er sich für eine zahnmedizini-
sche Be handlung, die seinen
Pa tienten das Optimum an
Äs the tik, Funktion und Si -
cherheit bietet. 

G eorge Clooney und Eva
Mendes sind bereits Fans

dieser sanften Beauty-Behand-
lung aus den USA, die zu einem
klaren, vitalisierten Hautbild
verhilft und bei erweiterten
Poren, kleinen Knitterfältchen,
trockener Haut und Akne ein-
gesetzt werden kann.

HydraFacialTM ist zurzeit eine
der innovativsten, nicht-inva-
siven Behandlungsmethoden
auf dem Gebiet der Hauter-
neuerung.  Die 3-in-1-Behand-
lung kombiniert  eine sanfte
Dermabrasion mit anschlie-
ßendem Peeling. Durch diese
intensive Reinigung ist die Haut
nun besonders aufnahmebereit
für pflegende Substanzen. An -
gepasst an die aktuellen Be -

In der Juventis Ta gesklinik
werden Sie in ansprechen-
der Privatatmosphäre be -
handelt. Ein ganzes Team
aus Spe zialisten al ler Fach -
gebiete steht für Ihr schön-
stes Lä cheln zur Verfügung!
Hier werden typgerechte Ge -
s amt kon zepte realisiert, mit
de nen Sie sich rundum wohl-
fühlen können. 

Bei jeder Behandlung ste-
hen Sie im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Von der
Prophylaxe über Ästheti-

sche Zahn heil kunde, Im -
plan to logie und 3D-Diag -
nostik bis zur Ge  samtsa -
nie rungen un ter Voll   nar kose
dürfen Sie sich ent  spannen.  

Mit modernsten Behand-
lungsmethoden kümmern
wir uns um das schöne Aus -
sehen und die Ge sundheit
Ihrer Zähne. Wir tun unser
Möglichstes, um Ihre na -
tür liche Zahnsubstanz zu
erhalten. Wir helfen ästhe-
tisch über zeugend nach,
wo die Na tur ein bisschen

Un ter stüt zung ge brauchen
kann. 

Und wir versorgen Sie mit
Zahn ersatz, der so natürlich
aussieht, dass niemand merkt,
dass es nicht Ihre „Ech ten“
sind. Ge mein sam mit Ihnen
und einem erfahrenen Zahn -
tech ni ker meis ter finden wir
Lö sungen, die perfekte Äs -
thetik und optimalen Trage-
komfort verbinden. Al le wis sen -
schaft lich an er kann ten   Mög     -
 lich keiten kom    men auf ho   hem
Ni veau zum Einsatz. 

• Ästhetische Zahnheilkunde

• Implantologie

• Gesamtsanierungskonzepte unter Vollnarkose

• Professionelle Zahnreinigung

• „Unsichtbare“ Zahnschienen

• 3D Röntgendiagnostik

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

Zur typgerechten Optimie-
rung Ihres Gesichtes und De -
kolletees können Sie in der
Juventis Tagesklinik die Lei-
stungen der Plastischen und
Ästhetischen Chirurgie in An -
spruch nehmen. Hierzu ge -
hö ren: Straf fungsoperationen
der Ober- und Un terlider, die

Beseitigung von Tränen-
säcken, Faltenbehandlun-
gen u.a. mit Botulinumto-
xin, Hyaluronsäure und
Eigenfett, Kor rektur von
Hautveränderungen, Stirn-,
Hals- und Wangenlifts so -
wie Facelifts und Mini-
Facelifts. Das erfolgreiche
Juventis-Konzept hat sich
herumgesprochen. Gern
berate ich Sie unverbind-
lich. Es empfiehlt sich eine
frühzeitige An mel dung! 

Zahnmedizin in der Juventis Tagesklinik
Typgerechte Gesamtkonzepte auf hohem Niveau

Leistungsspektrum

Ihre Vorzüge in  harmonischem Einklang

Zahnarzt Andreas H. Raßloff

Auftakt für Ihr schönstes Lächeln

dürfnisse der Haut werden mit
dem patentierten Vortexaufsatz
abschließend hochkonzentriert
Seren mit feuchtigkeitspendender
Hyaluronsäure oder Botox-ähn-
lichen Peptiden eingeschleust –
ganz ohne Spritze! Je nach
Wunsch kann die Behandlung
noch durch eine Einheit Rot-
(Anti-Aging) oder Blaulicht (Ak -
ne) ergänzt werden. Bei Rosacea
wird im Vorfeld eine Lymphdrai-
nage durchgeführt. Die Haut fühlt
sich anschließend wunderbar
weich an und sieht erfrischt aus.
Schmerzen oder Nebenwirkun-
gen gibt es nicht, lediglich eine
leichte Hautrötung kann für ca.
30 min. auftreten. Außerdem soll-
te in den nächsten Tagen nach der
Behandlung auf Sonnenschutz
geachtet werden.

D er Effekt ist in den ersten 3-
5 Tagen am stärksten und

eignet sich daher z. B. als Inten-
siv-Kur am besten 1-2 Tage vor
einem besonderen Ereignis. Da -
nach kann der Frische-Effekt
durch ca. vierwöchige Termine
optimal aufrecht erhalten werden.
HydraFacialTM kann so wohl als ei -
genständige Kosmetikbehand-
lung als auch im Rahmen derma-
tologischer Be hand lun gen einge-
setzt werden. So eignet es sich
beispielsweise als Vorbehandlung
für Lasertherapien oder in Kom-
bination mit Faltenuntersprit-
zungen.

Gern beraten wir Sie in einem
unverbindlichen Beratungsge-
spräch.

W enn die Sonne scheint
und Röcke oder kurze

Hosen aus dem Kleiderschrank
geholt werden, fallen Sie einem
besonders ins Auge: kleine blaue
oder rote Gefäße an den Beinen,
auch Besenreiser genannt. Be -
senreiser sind zwar keine ernst -
hafte Krankheit, doch viele Men-
schen empfinden sie als stören-
den Schönheitsmakel. Fast jede
zweite Frau erkrankt in ihrem
späteren Lebensabschnitt an
Varikose. Dies ist der Fachaus-
druck für Venenerkrankungen,
die sich gewöhnlich in Krampf-
adern und Besenreisern äußern.
Während größere, tiefliegende-
re Äderchen mit Hilfe der soge-
nannten Verödungstherapie
(Skle  rosierung) erfolgreich be -
handelt werden können, sind
kleinere Gefäße für den Einsatz

der Verödungsspritze häufig zu
dünn. Oft ist eine Kombination aus
Sklerosierung und Lasertherapie
sinnvoll. Im Laserzentrum Olden-
burg (LDO) halten wir dauerhaft
drei verschiedene Lasersysteme vor,
mit denen je nach Art und Größe
der Gefäße gezielt und schonend
Besenreiser behandelt werden kön-
nen. Erst beim Auftreffen auf rote
oder violette Strukturen- also blut-
gefüllte Gefäße - gibt der Laser
selektiv seine Energie ab und leitet
damit den Abbau des Gefäßes ein.
Die äußere Hautschicht wird bei
dieser sanften Behandlungsme-
thode nicht beschädigt, so dass kei-
ne Krusten oder Narben entstehen.
Durch eine in den jeweiligen Laser-
systemen enthaltene Oberflächen-
kühlung ist die Behandlung bis auf
ein leichtes Zwicken im Allgemei-
nen sehr gut erträglich. Eine star-

ke Sonnenbestrahlung oder ein
Eincremen der Beine sollte vor
der Behandlung vermieden wer -
den. Nach der Lasertherapie
kann man dem Abblassen der
Gefäße Tag für Tag zusehen, bis
der endgültige Erfolg der Be -
handlung nach ca. vier bis sechs
Wochen ganz sichtbar wird.

B evor die Lasertherapie be -
ginnt, führen die auf die-

se Therapie spezialisierten
Fachärzte Dr. Birgit Meinke
und Dr. Thomas Fechner
selbstverständlich ein ausführ-
liches Beratungsgespräch mit
Ihnen. Hier wird individuell
festgelegt, welcher Laser zum
Einsatz kommt und wie viele
Behandlungen notwendig sind. 

HydraFacialTM: Die 3-in-1-
Behandlung für strahlende Haut
Das Beauty-Geheimnis vieler Stars 
jetzt auch im Laserzentrum Oldenburg

Der effektive Weg 
zu schönen Beinen
Besenreiser schonend 

und zielgerichtet bekämpfen
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Die ärztliche Leitung des LDO: Dr. Birgit Meinke, 
Dr. Inka Fechner und Dr. Thomas Fechner


