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m.c. zahntechnik bietet Patienten 
professionelle digitale Fotodokumentation

Eine Patienteninformation
von Dr. Michael Wrobel,
Fach arzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Leiter
der Juventis Tagesklinik

das sollten Sie wissen:   

„Segelohren“ und andere
Anomalien der Ohren sind eine
häufige angeborene Deformität.

Ursache ist ein von der
Norm abweichendes Span-
nungsgefüge im feinen elasti-
schen Ohrknorpelgerüst.   

Eine Ohranlegeplastik kann
ab dem 6. Lebensjahr in jedem
Alter durchgeführt werden.

Die Operation erfolgt ambu-
lant, bei Kindern in Vollnarkose,
ab dem 16. Lebensjahr in der
Regel in örtlicher Betäubung.

Der minimal invasive Eingriff
dauert ca. 30 Minuten pro Seite.

Ohranlegeplastik (Anthelixplastik)

Ziel ist eine natürlich er schei -
nende Ohrstellung mit einem
natürlichen Knorpelrelief. 

Die nötige Schnittführung
mit einer resultierenden sehr
feinen Narbe erfolgt an der
Rückseite des Ohres.

Bei entsprechendem Befund
kann auch die äußere Kontur des
Ohres durch Knorpelumfor-
mung neu modelliert werden.

Nach der Operation wird ein
Ohrverband angelegt, der fünf
Tage lang getragen werden
muss.

Nach Entfernung der Fäden
sollte der Patient zum Aushärten
des Knorpels  einige Wo chen lang
nachts ein Stirnband tragen. 

Sportliche Aktivitäten kön-
nen in der Regel ca. drei Wo -
chen nach dem Eingriff wieder
aufgenommen werden. 

Naturgetreue Bilddoku-
mentationen gewinnen bei
zahnärztlichen Versorgun-
gen im mer größere Bedeu-
tung. Für den Patienten bie-
tet die digitale Fotografie
zusätzlichen Komfort und
Be hand lungs si cher heit, für
Zahnarzt und Zahntechni-
ker gibt sie einzigartige In -
formationen un verfälscht
und real wieder.

In deutschen Zahnarztpra-
xen wird eine schriftliche
Do ku mentation aller Be -
hand lungs prozesse rechts-
verbindlich verlangt, wel-
che die Nachvollziehbarkeit
sämt licher Be           hand  lungs -
me tho den ga  ran tie ren soll.

Bislang befanden sich all
diese Informationen in ei -
ner Patientendatei, die nur
der Zahnarztpraxis vorlag.

Das Oldenburger Meister-
labor m.c. zahntechnik bie-
tet seinen Patienten dazu
eine Alternative an: Profes-
sionelle dentale Fotogra-
fien, aufgenommen von
einer Fotografenmeisterin
im laboreigenen Fo to stu -
dio, werden für den Patien-
ten erstellt und un ter stützen
die Anfertigung von ästhe-
tisch gelungenem Zahn er -
satz. So wohl die Therapie
begleitende Do ku men ta -
tion wie auch die Kommu-
nikation zwischen Patient,

Zahnarzt und Zahntechni-
ker be kommt so eine neue
Qualität. 

Von Detail-Aufnahmen der
Zähne bis hin zur Portraitfo-

tografie begleiten die Bild -
 dokumentationen die Ar -
beits  schritte zu dem ge -
wünschten Ergebnis, denn mit
entsprechenden Digitalauf-
nahmen der einzelnen Be -

hand lungsschritte kann das
Aussehen der Patienten vor,
während und nach der Be -
handlung  ob jektiv beurteilt
werden. 

Die dentale Fotografie im
Rahmen der zahnärztlichen
Be handlung gibt dem Zahn -
techniker wichtige zu sätz -
liche In formationen, die das
klassische Gipsmodell allein
nicht vermitteln kann, und
hilft dabei, den Zahnersatz
präzise der vorherigen natür-
lichen Zahnform und -stel-
lung nachzugestalten. „Dank
dieser bildlichen Un ter stüt -
zung kön nen wir das Ausse-
hen der gesunden Zahn -
substanz perfekt und präzise
nachbilden, denn die di gitale

Abstehende Ohren können in jedem Alter 
operativ korrigiert werden

Dragonerstr. 1 • 26135 OL
Telefon 0441- 218 24 46
Telefax 0441- 218 24 47
www.juventis.de 
info@juventis.de

Diätresistente Fettpölsterchen
und übermäßiger Achselschweiß
können die Lebensfreude erheb-
lich beeinträchtigen, doch sie sind
in vielen Fällen kein unabwend-
bares Schicksal. Ge gen beide Pro-
blemstellungen können die Fach-
ärzte im Laserzentrum Derma-
tologie Ol denburg (LDO) die
derzeit modernsten Operations-
verfahren an bieten, welche die
Patienten minimal belasten und
einen stationären Aufenthalt
überflüssig machen.

Nach eingehender Beratung
und Rücksprache mit dem be -
handelnden Arzt werden im
LDO Fettabsaugungen (Li po -
suk tio nen )  und Schweißdrü-
senabsaugungen ambulant, in
schonender Tumeszenz-Lo kal -
anästhesie durch  geführt. Dieses
lokale Betäubungsverfahren
wur de in der Medizin zur Er -
leichterung der Fettabsaugung
eingeführt, und wird - nachdem
es sich bei zahlreichen großflä-
chigen dermatochirurgischen
Operationen außerordentlich
gut bewährt hat – in zwischen
auch für andere Indikationen
erfolgreich ge nutzt: Sowohl zur
Entfernung von störenden Fett-
pölsterchen als auch von über-

mäßig aktiven axillären Schweiß -
 drüsen wird bei der Tumeszenz-
Lokalanästhesie zu   nächst ein Ge -
misch aus Be täubungsmittel und
medizinischer Kochsalzlösung
unter die Haut gespritzt. Hier-
durch lö sen sich Fettzellen bzw.
Schweißdrüsen aus dem um ge -
benden Gewebe.  Im An schluss
kann der operierende Arzt sie mit
sehr feinen, speziell für den jewei-
ligen Eingriff entwickelten Vibra-
tionskanülen absaugen. Diese Vor-
gehensweise bietet für die Patien-
ten viele Vorteile: So wohl die
Durchführung der Be täu bung
selbst als auch der Vorgang des
Absaugens sind nahezu schmerz-
frei. Unterhautgewebe und Ner-

ven werden ge schont. Tiefer gele-
gene Gefäße bleiben un versehrt!
Mit dieser minimal invasiven
Methode lassen sich beständige,
hervorragende Er gebnisse erzie-
len. Die Patienten sind sehr
schnell wieder arbeitsfähig. 

Schweißdrüsenabsaugungen ob   -
liegen im LDO  der Fachärztin
für Dermatologie Dr. med. Bir-
git Meinke. Sie ist Expertin auf
diesem Themengebiet und berät
auch gern unverbindlich zu
alternativen Op tionen, wie zum
Beispiel der Botulinumtoxin-Be -
hand lung bei übermäßigem Schwit -
zen. Liposuktionen werden im
LDO von dem erfahrenen Fach-

arzt Dr. med Carsten Jahnke
durchgeführt. Im Vorfeld findet
eine ausführliche, individuelle
Patientenberatung statt. 

Laserzentrum Oldenburg aktuell
Informationsabend am
Mittwoch, den 15. Februar 2012
um 19:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie zu unserem Info-Abend begrüßen
zu dürfen! Dr. med. B. Meinke und Dr. med C. Jahnke
referieren zu den Themen „übermäßiges Schwitzen“
und „Fettreduktion“.

Wir bitten um rechtzeitige Voranmeldung!

Achternstraße 21 Tel.:  (0441) 219 14 0
26122 Oldenburg www.ldo.de

Dr. Birgit Meinke, 
Fachärztin 

für Dermatologie Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40
www.ldo.de

Den    talfotografie er möglicht
die Wiedergabe der kleinsten
Farb-, Form- und Struktur-
details des Mundes, der Lip-
pen und des Zahnstatus”, so
Zahntechnikermeister Björn
Czappa, der in seinem zahn-
technischen Labor ein mo -
dernes Fotostudio mit neu-
ester Technik eingerichtet
hat.

Auch personell hat sich das
Labor m.c. zahntechnik mit
einer ausgebildeten Spe  zia -
listin im Be reich der Dental-
fotografie bes tens positio-
niert: 

Die Fotografen-Meisterin
Ma rita Heeren gewährlei-
stet die an spruchsvolle und
informative Fotodokumen-
tation während der gesam-
ten Be hand lungs dauer. 

Von der zahntechnischen
De tailaufnahme bis zum per-
sönlichen Fotobuch wird
den Patienten damit eine
präzise und ansprechende
Fotodokumentation der
gesamten Be handlung bis
zur Übergabe der fertigen
Arbeit zugesichert.

Hilfe, die ankommt! 
Nach über acht  Jahren Leben in
Nepal als med. Direktor eines
Krankenhauses mit über 2000
Operationen pro Jahr, intensiver
Projektarbeit für internationale
Hilfs or ga ni sa tionen und viel pri-
vatem En ga gement ist Dr. Andre-
as Settje aus dem Team der HPC
Oldenburg 2007 mit seiner
Familie ins Ammerland zu rück -

gekehrt. Mit Fachleuten, Freun-
den und Förderern hat er den
Verein ManMayaMed ge grün det.
ManMayaMed arbeitet ohne
bürokratische Reibungsverluste,
ehrenamtlich von Mensch zu
Mensch. Be gon nene Projekte
werden vor Ort von nepalischem
medizinischem Per  sonal weiter-
geführt und sollen ausgebaut
werden.  

Infos unter: www.manmayamed.de 

- Das Laserzentrum Oldenburg bietet schonende OP-Methoden - 

Absage an Fettpölsterchen 
und übermäßiges Schwitzen

An der Südbäke 1 
26127 Oldenburg
Tel: 04 41  /  96 19 61

www.mc-zahntechnik.de

Fotografen-Meisterin 
Marita Heeren 

Zahntechnikermeister 
Björn Czappa


