
Sommer ohne „Rettungsring“
Liposuktion ist die Methode der Wahl 
bei hartnäckigen Fettpolstern
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Botulinumtoxin, auch „Bo -
tox“ ge nannt, kann zur Be -
handlung oder Prävention
von Mimikfältchen ge rade
im oberen Ge sichtdrittel ein-
gesetzt werden. Durch die
individuelle Ab stimmung
der Produkte lässt sich ein
harmonisches, frisches Ge -
samtergebnis in Ein klang
mit den Vorstellungen der
Pa tienten erreichen.

`die-oldenburger-zahnärzte`
bieten ihren Patienten eine
echte Alternative zur her-
kömmlichen Vollprothese:
Die Methode Fast & Fixed
macht es möglich, festen Zah-
nersatz an nur einem Tag zu
realisieren! Die Basis hierfür
bilden spezielle Implantate
und eine ausgereifte, compu-
tergestützte 3-D- Analyse und
–Planung.  

Fast & Fixed eignet sich so -
wohl für viele Patienten, die

erstmals teilprothetisch ver-
sorgt werden, als auch für die
meisten Patienten, die an
schlecht sitzendem Zahnersatz
leiden oder denen ein kom-
pletter Zahnverlust droht.
Nach eingehender Untersu-
chung, und Befunderhebung
werden bei dieser Me thode in
einer einzigen Be hand lungs -
sitzung am Vor mit tag die nicht
erhaltungswürdigen Zähne
gezogen. Im An schluss wird
der Kiefer mit längeren Spezi-
al-Im plantaten versorgt, die
um bis zu 45 ° geneigt posi-
tioniert werden. Ein zusätzli-
cher Knochenaufbau ist nor-
malerweise überflüssig. Sensi-
ble Strukturen werden sicher
ge schützt. Die Im plantate kön -
nen sofort stabil belastet wer-
den! Voraussetzung jedoch ist
ein Mindestmaß an vorhan-
denen Knochenstrukturen.

Zahnarzt und Zahntechni-
ker kooperieren

Sind die künstlichen Zahn-
wurzeln positioniert, fertigt
ein eng kooperierender, spe-
zialisierter Zahntechniker
die sichtbaren „neuen Zäh-
ne“, die bereits am Nachmit-

In manchen Körperregio-
nen halten sich Fettpöl-
sterchen trotz Sport und
Diäten hartnäckig. Solche
lokalen Fettansammlun-
gen in der Bauchregion, an
Hüften und Oberschenkeln
(manchmal auch am Kinn
oder an den Fesseln) kön-

nen das persönliche Ideal
von einer attraktiven Biki-
nifigur deutlich beein-
trächtigen. 

Mit einer Fettabsaugung
(Liposuktion) lassen sich
derartige Problemzonen
bei ansonsten schlanken
Menschen sicher und
scho   nend neu modellie-
ren. Insbesondere kön-
nen mit diesem Eingriff
auch ungeliebte „Ret-
tungsringe“ um die Tail-

le wirksam angegangen wer-
den. Die Volumenreduzie-
rung ist anschließend deut-
lich zu erkennen und die
Gesamtsilhouette des Kör-
pers erscheint harmoni-
scher. 

Präzise und nachhaltige Er -
gebnisse

Um Zugang zu den überschüs -
sigen Fettzellen zu be kom -
men, sind nur wenige Milli-
meter große Hautschnitte er -
forderlich, die später schnell
verblassen. Die Be handlung
erfolgt in der Regel ohne Voll-
narkose. Möglich wird dieses
durch eine Tu meszenz-Be -
täubung, bei der mittels sehr
feiner Kanülen ein stark ver-
dünntes Betäubungsmittel
örtlich in das Fettgewebe
geleitet wird. Diese „Lipo-
suktionslösung“ sorgt dafür,
dass empfindliche Struktu-
ren op timal geschützt wer-
den, 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 mo dellieren (Liposculp-
turing), sodass fließende
Übergänge und formschöne
Konturen entstehen. Die Fett-
zellen werden hierbei nach-
haltig entfernt. Bei stark er -
schlaffter Haut besteht au -
ßerdem die Möglichkeit, die
Liposuktion mit einer Haut-
straffung zu kombinieren. 
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kon zept HydraFacialTM. Die-
ses Verfahren kombiniert
die sanfte Hautabtragung
mit einer Tiefenausreini-
gung sowie einer an schlie -
ßenden Dermalinfusion von
Antioxidantien und kon-
zentrierter Hyaluronsäure
in einer Behandlung. Zu Be -
ginn sind 2-3 Sitzungen in
einem Abstand von 2-4 Wo -
chen empfehlenswert. Der
Hautton wird ebenmäßiger,
Hautunreinheiten und Pig-
mentierungen werden ver-
mindert. Für nachhaltige Er -
 gebnisse sollte die Behand-
lung je nach Hautbild ca.
alle 4-6 Wo chen fort gesetzt
werden.

Das HydrafacialTM-Verfah-
ren lässt sich auch mit ande-
ren Behandlungen kombi-
nieren. Bei stärkerem Volu-
menverlust der Haut oder
tieferen Falten ist die an -
schließende Unterspritzung
mit einem Hyaluronsäure-
präparat („Filler“) sinnvoll.

Von Dr. Inka Fechner, Laser-
zentrum Dermatologie Ol -
denburg (LDO), Hautarzt-
praxis Achternstraße

Wind verbunden, auch un -
sere Haut wird durch den
ständigen Wechsel von tro -
ckener Heizungsluft und kal-
ten Au ßentemperaturen stark
strapaziert. Durch Kälte zie-
hen sich die Blutgefäße an
der Hautoberfläche zu sam -
men. Die eingeschränkte
Durchblutung be wirkt, dass
die Haut im Winter weniger
mit Sauerstoff oder Nähr-
stoffen versorgt wird und der
Teint häufig blass und fahl
wirkt. Eine geringe Luftfeuch-
tigkeit in beheizten Räu  men
kann zusätzlich zu einem
Feuchtigkeitsverlust der Haut
führen. Die Haut wird tro -
cken, schuppig und Knitter-
oder Mimikfältchen prägen
sich eher aus. 

Um die Haut nach der Win-
tersaison mit einer Extra-
portion Feuchtigkeit zu ver-
sorgen und dem Teint wieder
zum Strahlen zu ver helfen,
eignet sich das in den USA
entwickelte Be hand lungs -

Achternstraße 21

26122 Oldenburg
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Nicht nur für uns ist die
Wintersaison häufig mit un -
angenehmen Faktoren wie
Kälte, Nässe und eisigem
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Ein sicheres, etabliertes
Verfahren.

Die meisten Patienten sind
schon am Tag nach der Li -
posuktion wieder ar beits -
fähig. Um eine optimale
Ausheilung des Gewebes
und ästhetisch überzeugen-
de Resultate zu er   reichen,
sollten jedoch die Anwei-
sungen des behandelnden
Arztes für einige Wochen
nach der OP strikt einge-
halten werden. 

Auch für diverse alternati-
ve Verfahren zur Reduzie-
rung von Fettpölsterchen,
z.B. mit  Laser, Kälte oder
Ultraschall, werden durch-
aus Erfolge beschrieben,
und sehr kleine Fettwöl-
bungen können ggf. mittels
der sogenannten Fettweg-
Spritze behandelt werden.
Bei größeren Fettpölster-
chen hat sich jedoch die
Liposuktion in Tumeszenz-
Betäubung als die sicherste
und nachhaltigste Behand-
lungsmethode erfolgreich
etabliert.  

tag eingesetzt werden kön-
nen. Noch am selben Tag
verlässt der Patient die Pra-
xis vollversorgt mit einem
festen, attraktiven Zahner-
satz. 

In kürzester Zeit unbefangen
kauen, lachen und sprechen!

„Zahnimplantate, künstli-
che Zahnwurzeln, vorzugs-
weise aus dem nicht-aller-
genen Raumfahrtmaterial
Titan, werden seit fast 50
Jahren er folgreich in der
Zahnmedizin eingesetzt und
bieten große Vorteile gegen-
über einer konventionellen
prothetischen Ver sorgung“,
er läutert Zahnarzt Andreas
H. Raßloff, „Im plantate er -
lauben es, kraftvoll zu kauen
und vollkommen unbefan-
gen zu lachen und zu spre-
chen. Sie sind ideale Pfei ler
für eine ästhetisch und funk-
tional überzeugende Prothe-
tik und haben bei guter Pfle-
ge eine lange Le bensdauer!“ 

Weiterführende Fragen zu
Fast & Fixed beantworten
`die-oldenburger-zahnärzte`.

Andreas H. Raßloff u. Partner
Gemeinschaftspraxis 
für Zahnheilkunde

www.die-oldenburger-

zahnaerzte.de

Telefon: 0441 - 2 52 25

Frühlingsfrische für den Teint
Strahlende Haut nach der Wintersaison durch HydraFacialTM

Von Dr. Michael Wro-
bel, Leiter der Juventis
Tagesklinik

Von Andreas H. Rassloff, 
die-oldenburger-zahnärzte
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So schnell kann`s gehen…
Fast & Fixed: Feste Zähne an einem Tag


