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So schnell kann`s gehen… Sommer ohne „Rettungsring“
Fast & Fixed: Feste Zähne an einem Tag

Von Andreas H. Rassloff,
die-oldenburger-zahnärzte
`die-oldenburger-zahnärzte`
bieten ihren Patienten eine
echte Alternative zur herkömmlichen Vollprothese:
Die Methode Fast & Fixed
macht es möglich, festen Zahnersatz an nur einem Tag zu
realisieren! Die Basis hierfür
bilden spezielle Implantate
und eine ausgereifte, computergestützte 3-D- Analyse und
–Planung.
Fast & Fixed eignet sich sowohl für viele Patienten, die

erstmals teilprothetisch versorgt werden, als auch für die
meisten Patienten, die an
schlecht sitzendem Zahnersatz
leiden oder denen ein kompletter Zahnverlust droht.
Nach eingehender Untersuchung, und Befunderhebung
werden bei dieser Methode in
einer einzigen Behandlungssitzung am Vormittag die nicht
erhaltungswürdigen Zähne
gezogen. Im Anschluss wird
der Kiefer mit längeren Spezial-Implantaten versorgt, die
um bis zu 45 ° geneigt positioniert werden. Ein zusätzlicher Knochenaufbau ist normalerweise überflüssig. Sensible Strukturen werden sicher
geschützt. Die Implantate können sofort stabil belastet werden! Voraussetzung jedoch ist
ein Mindestmaß an vorhandenen Knochenstrukturen.

tag eingesetzt werden können. Noch am selben Tag
verlässt der Patient die Praxis vollversorgt mit einem
festen, attraktiven Zahnersatz.
In kürzester Zeit unbefangen
kauen, lachen und sprechen!

„Zahnimplantate, künstliche Zahnwurzeln, vorzugsweise aus dem nicht-allergenen Raumfahrtmaterial
Titan, werden seit fast 50
Jahren er folgreich in der
Zahnmedizin eingesetzt und
bieten große Vorteile gegenüber einer konventionellen
prothetischen Versorgung“,
erläutert Zahnarzt Andreas
H. Raßloff, „Implantate erlauben es, kraftvoll zu kauen
und vollkommen unbefangen zu lachen und zu sprechen. Sie sind ideale Pfeiler
Zahnarzt und Zahntechni- für eine ästhetisch und funkker kooperieren
tional überzeugende Prothetik und haben bei guter PfleSind die künstlichen Zahn- ge eine lange Lebensdauer!“
wurzeln positioniert, fertigt
ein eng kooperierender, spe- Weiterführende Fragen zu
zialisierter Zahntechniker Fast & Fixed beantworten
die sichtbaren „neuen Zäh- `die-oldenburger-zahnärzte`.
ne“, die bereits am Nachmit-

Andreas H. Raßloff u. Partner
Gemeinschaftspraxis
für Zahnheilkunde
www.die-oldenburgerzahnaerzte.de
Telefon: 0441 - 2 52 25

Liposuktion ist die Methode der Wahl
bei hartnäckigen Fettpolstern
In manchen Körperregionen halten sich Fettpölsterchen trotz Sport und
Diäten hartnäckig. Solche
lokalen Fettansammlungen in der Bauchregion, an
Hüften und Oberschenkeln
(manchmal auch am Kinn
oder an den Fesseln) kön-

Von Dr. Michael Wrobel, Leiter der Juventis
Tagesklinik
nen das persönliche Ideal
von einer attraktiven Bikinifigur deutlich beeinträchtigen.
Mit einer Fettabsaugung
(Liposuktion) lassen sich
derartige Problemzonen
bei ansonsten schlanken
Menschen sicher und
schonend neu modellieren. Insbesondere können mit diesem Eingriff
auch ungeliebte „Rettungsringe“ um die Tail-

le wirksam angegangen werden. Die Volumenreduzierung ist anschließend deutlich zu erkennen und die
Gesamtsilhouette des Körpers erscheint harmonischer.
Präzise und nachhaltige Ergebnisse
Um Zugang zu den überschüssigen Fettzellen zu bekommen, sind nur wenige Millimeter große Hautschnitte erforderlich, die später schnell
verblassen. Die Behandlung
erfolgt in der Regel ohne Vollnarkose. Möglich wird dieses
durch eine Tumeszenz-Betäubung, bei der mittels sehr
feiner Kanülen ein stark verdünntes Betäubungsmittel
örtlich in das Fettgewebe
geleitet wird. Diese „Liposuktionslösung“ sorgt dafür,
dass empfindliche Strukturen optimal geschützt werden, während die Fettzellen
aufquellen und im weiteren
Verlauf der Behandlung durch
Unterdruck gezielt abgesaugt
werden können. Unter der
OP kann der Chirurg die
betroffenen Körperpartien
präzise behandeln und sanft
neu modellieren (Liposculpturing), sodass fließende
Übergänge und formschöne
Konturen entstehen. Die Fettzellen werden hierbei nachhaltig entfernt. Bei stark erschlaffter Haut besteht außerdem die Möglichkeit, die
Liposuktion mit einer Hautstraffung zu kombinieren.

Ein sicheres, etabliertes
Verfahren.
Die meisten Patienten sind
schon am Tag nach der Liposuktion wieder arbeitsfähig. Um eine optimale
Ausheilung des Gewebes
und ästhetisch überzeugende Resultate zu erreichen,
sollten jedoch die Anweisungen des behandelnden
Arztes für einige Wochen
nach der OP strikt eingehalten werden.
Auch für diverse alternative Verfahren zur Reduzierung von Fettpölsterchen,
z.B. mit Laser, Kälte oder
Ultraschall, werden durchaus Erfolge beschrieben,
und sehr kleine Fettwölbungen können ggf. mittels
der sogenannten FettwegSpritze behandelt werden.
Bei größeren Fettpölsterchen hat sich jedoch die
Liposuktion in TumeszenzBetäubung als die sicherste
und nachhaltigste Behandlungsmethode erfolgreich
etabliert.
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Frühlingsfrische für den Teint
Strahlende Haut nach der Wintersaison durch HydraFacialTM

Von Dr. Inka Fechner, Laserzentrum Dermatologie Oldenburg (LDO), Hautarztpraxis Achternstraße
Nicht nur für uns ist die
Wintersaison häufig mit unangenehmen Faktoren wie
Kälte, Nässe und eisigem

Wind verbunden, auch unsere Haut wird durch den
ständigen Wechsel von trockener Heizungsluft und kalten Außentemperaturen stark
strapaziert. Durch Kälte ziehen sich die Blutgefäße an
der Hautoberfläche zusammen. Die eingeschränkte
Durchblutung bewirkt, dass
die Haut im Winter weniger
mit Sauerstoff oder Nährstoffen versorgt wird und der
Teint häufig blass und fahl
wirkt. Eine geringe Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen
kann zusätzlich zu einem
Feuchtigkeitsverlust der Haut
führen. Die Haut wird trocken, schuppig und Knitteroder Mimikfältchen prägen
sich eher aus.
Um die Haut nach der Wintersaison mit einer Extraportion Feuchtigkeit zu versorgen und dem Teint wieder
zum Strahlen zu ver helfen,
eignet sich das in den USA
entwickelte Be hand lungs -

konzept HydraFacialTM. Dieses Verfahren kombiniert
die sanfte Hautabtragung
mit einer Tiefenausreinigung sowie einer anschließenden Dermalinfusion von
Antioxidantien und konzentrierter Hyaluronsäure
in einer Behandlung. Zu Beginn sind 2-3 Sitzungen in
einem Abstand von 2-4 Wochen empfehlenswert. Der
Hautton wird ebenmäßiger,
Hautunreinheiten und Pigmentierungen werden vermindert. Für nachhaltige Ergebnisse sollte die Behandlung je nach Hautbild ca.
alle 4-6 Wochen fortgesetzt
werden.
Das HydrafacialTM-Verfahren lässt sich auch mit anderen Behandlungen kombinieren. Bei stärkerem Volumenverlust der Haut oder
tieferen Falten ist die an schließende Unterspritzung
mit einem Hyaluronsäurepräparat („Filler“) sinnvoll.

L ASERZENTRUM
DERMATOLOGIE OLDENBURG

Botulinumtoxin, auch „Botox“ genannt, kann zur Behandlung oder Prävention
von Mimikfältchen ge rade
im oberen Gesichtdrittel eingesetzt werden. Durch die
individuelle Ab stimmung
der Produkte lässt sich ein
harmonisches, frisches Gesamtergebnis in Ein klang
mit den Vorstellungen der
Patienten erreichen.
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