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Veneers – die optischen Perfektionisten
Ästhetische Zahnheilkunde in der Juventis Tagesklinik
E
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in strahlendes Lächeln
kann viele Türen öffnen,
und was früher nur Hollywoodstars vorbehalten war, ist
heute in einer auf Ästhetische
Zahnheilkunde spezialisierten
Praxis für viele Patienten möglich: Unregelmäßige oder verfärbte Zähne, kleine Lücken
oder auffällige Zahnfüllungen
lassen sich durch Veneers zu attraktiven, natürlich anmutenden Zahnreihen perfektionieren.
Veneers sind Verblendschalen
(vorwiegend aus hochwertiger
Keramik), die individuell ange- sprüchen gerecht werden müs- der beauftragte Zahntechniker
fertigt werden, perfekt sitzen sen. „Es ist deshalb wichtig, dass sehr eng kooperieren, und sich
und höchsten ästhetisch An- der behandelnde Zahnarzt und das Team ausreichend Zeit für

Vorgespräche, Planung, Vorbehandlungen und Modellanpassungen nimmt“, erläutert der
zahnärztliche Leiter der Juventis
Tagesklinik, Zahnarzt Andreas
H. Raßloff.
Während der Planungen kann
mittels einer individuell angefertigten Kunststoffschiene das
angestrebte Ergebnis optisch simuliert werden.
Bei größeren Zahnfehlstellungen ist vor einer Verblendung
mit Veneers manchmal eine
kieferorthopädische Behandlung notwendig. Gegebenenfalls
muss die Zahngesundheit zunächst durch eine Parodontitis-

oder Wurzelkanalbehandlung essen wie mit gesunden, unbehandelten Zähnen. Seit einigen
wieder hergestellt werden.
Jahren werden auch Non-PrepVeneers als mögliche Alternative
angepriesen, für die die Zähne
Klebe-Veneers
nicht beschliffen werden müskönnen Spezialisten
sen.„Diese Verblendschalen wernicht überzeugen
den nur aufgeklebt, der Zahn
um Anbringen bewährter bleibt also unversehrt, sie sind
Keramik-Veneers muss un- aber weniger stabil und verter lokaler Betäubung etwas gleichsweise sehr dick“, erklärt
Zahnschmelz abgetragen wer- Zahnarzt Andreas H. Raßloff
den. Dies stellt jedoch norma- weiter.
lerweise kein Problem dar, weil Ästhetisch und funktional
perfekt angebrachte Veeners überzeugende Lösungen lassen
den Zahn „versiegeln“ und sich aus Sicht des auf ÄsthetiJahrzehntelang halten können. sche Zahnheilkunde spezialiDie Patienten können damit sierten Zahnarztes damit nur
auch harte Sachen ganz normal eingeschränkt erreichen. PB
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Leistungen der Plastischen & Ästhetischen Chirurgie
Z

ur typgerechten Optimierung Ihres Gesichtes und
Dekolletees können Sie in der
Juventis Tagesklinik die Leistungen der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie in Anspruch
nehmen.
Hierzu gehören: Straffungsoperationen der Ober- und Unterlider, die Beseitigung von Tränensäcken, Faltenbehandlungen
u.a. mit Botulinumtoxin, Hyaluronsäure und Eigenfett, Korrektur von Hautveränderungen,
Stirn-, Hals- und Wangenlifts
sowie Facelifts und Mini-Facelifts.

Alle Operationen oder Behandlungen im Hause Juventis können unter ambulanten Bedingungen in lokaler Betäubung
durchgeführt werden.

Der Leiter der Juventis Tagesklinik, Dr. Michael Wrobel, berät
Sie hierzu persönlich und unverbindlich!

Sämtliche Behandlungen erfolgen so schonend wie möglich
und in minimal-invasiver Technik. Ziel jedes Eingriffs ist ein natürlich erfrischtes Aussehen.
Dragonerstraße 1
2 6135 Oldenburg
Telefon 0441 2182446
Telefax 0441 2182447

Sollte für größere Eingriffe eine
Narkose nötig sein, steht ein erfahrenes Team von Anästhesisten in bewährter Zusammenarbeit zur Verfügung.

w
 ww.juventis.de
i nfo@juventis.de

Haarentfernung – sicher und komfortabel
Enthaarung mit effektiver Lasertechnologie

E

ine starke Körperbehaarung, z. B. am Rücken, an
den Beinen, im Bereich der
Achselhöhlen oder im Gesicht,
wird von immer mehr Menschen als unästhetisch empfunden. Viele Patienten wünschen sich daher aus kosmetischen Gründen eine dauerhafte Haarentfernung.

Einwachsende Haare können
aber auch zu Akne-ähnlichen
Erkrankungen mit Pickelbildung bis hin zu Steißbeinfisteln
führen. Bei diesen Erkrankungen führt eine Laserepilation
häufig als einzige Therapie zu
einer wirklichen Besserung der
Beschwerden. Außerdem können genetische Ursachen oder
eine vermehrte Bildung männlicher Hormone zu einer belastenden übermäßigen Behaarung führen. Aber wie kommt
man ohne lästiges Rasieren
oder schmerzhaftes „Waxing“
zu einem langfristig zufriedenstellenden Ergebnis?

ansprechen, die sich gerade in
der Wachstumsphase befinden.
Pro Sitzung werden ca. 20 bis
25 Prozent der Haare dauerhaft
entfernt. Vor jeder Laserbehandlung werden Hauttyp und Bräunungsgrad der
Haut bestimmt, um individuell zu entscheiden, welcher
Laser für welchen Patienten das
optimale Ergebnis bringt. Je
heller die Haut und je dunkler
die Haare, desto effizienter ist
die Haarentfernung. Und die
Bei Fragen zum Thema „Dauerhafte Haarentfernung“ steht Ihnen die Fachärztin Geduld wird belohnt … mit
herrlich glatter Haut.
Nadine Addicks im LDO gerne zur Verfügung.

men zur dauerhaften Haarentfernung ein Dioden-, ein Alexandrit- oder ein Nd-YAG-Laser zur Anwendung. Dieses Laserlicht hat eine ganz bestimmte Wellenlänge, so dass es
nur von den Haarpigmenten
aufgenommen wird. Dort wird
es über den Haarfarbstoff Melanin in Wärme umgewandelt.
Diese Hitzeentwicklung schädigt die Haarwurzel dauerhaft.
Der Patient spürt dabei ledigIm Laserzentrum Dermatolo- lich ein leichtes Pieksen oder
gie Oldenburg (LDO) kom- Kribbeln.

Während der Behandlung
wird die Hautoberfläche durch
ein Kühlungsspray geschützt.
Damit keine unerwünschten
Nebenwirkungen auftreten,
sollte die Haarentfernung nur
in entsprechenden Laserzentren durchgeführt werden.
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Frischer Teint, rosige Aussichten:

DERMATOLOGIE OLDENBURG

Soforthilfe für gestresste
Winterhaut

HydraFacial™
Effektive Behandlung bei
erweiterten Poren, unreiner
Haut, Pigmentstörungen,
fahlem Teint und
Knitterfältchen.
Gern beraten wir Sie
unverbindlich in einem
persönlichen Gespräch.

B

is zur vollständigen Haarfreiheit sind vier bis acht
Achternstraße 21
Behandlungssitzungen in ca.
26122 Oldenburg
sechs bis achtwöchigen Ab- Telefon 04 41 / 21 91 40
ständen erforderlich, da auf die
Laserepilation nur Haarwurzeln www.laserzentrum-oldenburg.de
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