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Ein herzliches

Dankeschön

für das entgegengebrachte

Vertrauen.
Feiertage

Für die kommenden

wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie eine
schöne und friedliche Zeit
sowie einen guten

Start

ins neue Jahr.

… weil der Gesamteindruck entscheidet
Interdisziplinäre Kompetenz für ein attraktives Gesicht

D

arüber, ob ein Gegenüber
frisch und attraktiv wirkt,
entscheidet nicht allein der Alterszustand der Haut. In der
Ästhetik gibt es genaue Parameter zur Berechnung perfekter Symmetrien. Oft haben bereits winzige Veränderungen
einen entscheidenden Einfluss
auf die Gesamterscheinung;
und zwar unabhängig vom Lebensalter. Zen tral für eine
rundum attraktive Ausstrahlung sind der ästhetische Zustand des Gebisses, die Position
der Zähne und des Kiefers, ergänzend die Wachheit des Blikkes, die Harmonie der Konturen und das Gesichtsvolumen.
Die Gründe für mangelnde Gesichtsharmonie sind vielfältig,
und viel öfter als angenommen
sind sie ein Fall für den Zahn-

arzt. Disharmonische Faltenbildungen und mangelndes Weichgewebe können ihre Ursache
beispielsweise in Bissveränderungen oder verbrauchtem
Zahnersatz haben.
Knochen- und Zahnfleischrückgang bei Parodontitis und
ein eventueller Verlust der
Bisshöhe lassen ein Gesicht

unattraktiver oder älter aussehen als es eigentlich ist. Tatsächlich liegen auch die Ursachen für tiefe Nasolabilafalten, eine eingefallene Wangenpartie oder auffällige Lippenfältchen oft nicht am Älterwerden, sondern in der Beschaffenheit von Zähnen und
Zahnhalteapparat.

Natürliche Schönheit
aus einer Hand
Die interdisziplinären Behandlungspläne der Juventis Tagesklinik verbinden modernste
Parodontologie, Implantologie
und Ästhetische Zahnheilkunde
mit innovativen Möglichkeiten
der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Durch das einzigartige Konzept lassen sich
typgerechte Gesichtsoptimierungen realisieren, die durch
eine ganz natürlich wirkende
Ästhetik und perfekte Funktion
überzeugen.
Im Rahmen der sogenannten
„weißen Ästhetik“ kann der
Zahnarzt Farbe, Form und Position der Zähne verändern. Mit
der sogenannten „roten Ästhetik“ lassen sich Ausdehnung
und Farbe des Zahnfleisches

Sanft. Sicher. Schön – Laserzentrum
Dermatologie Oldenburg (LDO)

korrigieren. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist es sogar
möglich, Zahnfleisch und Kieferknochen wieder aufzubauen
und zu kurze Schneidezähne zu
verlängern. Bei eingefallenen
Lippen kann volumengebender
Zahnersatz zu einer gestrafften
Mundpartie beitragen.

Wangen nachhaltig voller zu gestalten.
Ziel der interdisziplinären Behandlung in der Juventis Tagesklinik sind Ergebnisse, mit
denen die Patienten ganz natürlich attraktiver aussehen und
sich rundum wohlfühlen können.
PB

E

rgänzend zu den Möglichkeiten modernster Zahnheilkunde und -technik sind im
Gesicht und Halsbereich Faltenunterspritzungen mit verschiedenen Fillern möglich. Lippen
lassen sich optisch sehr natürlich voller und akzentuierter gestalten. Schlupf- und Hängelider sowie störende Hautveränderungen können ambulant
korrigiert werden. Eigenfetttransfer erlaubt es, eingefallene
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Das Kompetenzzentrum für schöne Haut

S

owohl in der klassischen als
auch in der ästhetischen
Dermatologie hat sich die Lasermedizin als effektive und
klinisch gut erprobte Behandlungsmethode etabliert. Um
für (fast) jede Hautveränderung und jedes kosmetische
Problem eine passende Therapie anbieten zu können, verfügt das Laserzentrum Dermatologie Oldenburg (LDO) über eine Vielzahl an modernen
dermatologischen Lasersystemen. Unter der ärztlichen Leitung von Dr. Inka Fechner, Dr.
Thomas Fechner und Dr. Birgit Meinke sind im LDO aktuell sieben dermatologische
Fachärzte mit unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkten tätig.
Das Leistungsspektrum reicht
von der Entfernung störender
Hautanhängsel über mo dernste Hautverjüngungsverfahren bis zur Entfernung von

tionen werden Lidstraffungen
und Schweißdrüsen-Operationen in modern ausgestatteten
Operationsräumen durchgeführt.

F

ür mögliche kosmetische
Weiterbehandlungen steht
ein fachkundiges dermokosmetisches Team zur Verfügung.

Tattoos, Äderchen und lästiger
Körperbehaarung. Die Fachärzte sind Mitglieder in verschiedenen ästhetisch-dermatologischen Gesellschaften und haben sich deren Qualitätsstandards verpflichtet. Frei nach der
Philosophie des Laserzentrums
„sanft, sicher, schön“ ist vor
jeder Lasertherapie eine hautfachärztliche Begutachtung
selbstverständlich, um eine
sinnvolle und schonende Therapie für jeden Patienten individuell auszuwählen.

Ü

ber die Lasermedizin hinaus bietet das LDO ein
vielseitiges Angebot der minimal-invasiven ästhetischen
Medizin an, u.a. sanfte Verfahren zur Faltenbehandlung
(Botulinumtoxin, Filler), Fettreduktion mittels Lipolyse
(„Fett-weg-Spritze“) und innovative Methoden der Hauterneuerung (HydraFacial). Ein
Achternstraße 21
natürliches Ergebnis, mit dem
26122 Oldenburg
sich der Patient wohlfühlt, ist Telefon 04 41 / 21 91 40
dabei oberstes Gebot. Auf dem
Gebiet der ästhetischen Opera- www.laserzentrum-oldenburg.de
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