
Während der Behandlung
wird die Hautoberflä che durch
ein Kühlungsspray ge schützt.
Damit keine unerwünschten
Nebenwirkungen auftreten,
sollte die Haarentfernung nur
in entsprechenden Laserzen-
tren durchgeführt werden.

Bis zur vollständigen Haar-
freiheit sind vier bis acht

Behandlungssitzungen in ca.
sechs bis achtwöchigen Ab-
ständen erforderlich, da auf die
Laserepilation nur Haarwurzeln

men zur dauerhaften Haarent-
fernung ein Dioden-, ein Ale-
xandrit- oder ein Nd-YAG-La-
ser zur Anwendung. Dieses La-
serlicht hat eine ganz be-
stimmte Wellenlänge, so dass es
nur von den Haarpigmenten
aufgenommen wird. Dort wird
es über den Haarfarbstoff Me-
lanin in Wärme umgewandelt.
Diese Hitzeentwicklung schä-
digt die Haarwurzel dauerhaft.
Der Patient spürt dabei ledig-
lich ein leichtes Pieksen oder
Kribbeln.

E ine starke Körperbehaa-
rung, z. B. am Rücken, an

den Beinen, im Bereich der
Achselhöhlen oder im Gesicht,
wird von immer mehr Men-
schen als unäs thetisch emp-
funden. Viele Patienten wün-
schen sich daher aus kosmeti-
schen Gründen eine dauer-
hafte Haarentfernung. 

Einwachsende Haare können
aber auch zu Akne-ähnlichen
Erkrankungen mit Pickelbil-
dung bis hin zu Steißbeinfisteln
führen. Bei diesen Erkrankun-
gen führt eine Laserepilation
häufig als einzige Therapie zu
einer wirklichen Besserung der
Beschwerden. Außerdem kön-
nen genetische Ursachen oder
eine vermehrte Bildung männ-
licher Hormone zu einer belas-
tenden übermäßigen Behaar-
ung führen. Aber wie kommt
man ohne lästiges Rasieren
oder schmerzhaftes „Waxing“
zu einem langfristig zufrieden-
stellenden Ergebnis?

Im Laserzentrum Dermatolo-
gie Ol denburg (LDO) kom-

E in strahlendes Lächeln
kann viele Türen öffnen,

und was früher nur Holly-
woodstars vorbehalten war, ist
heute in einer auf Ästhetische
Zahnheilkunde spezialisierten
Praxis für viele Patienten mög-
lich: Unregelmäßige oder ver-
färbte Zähne, kleine Lücken
oder auffällige Zahnfüllungen
lassen sich durch Veneers zu at-
traktiven, natürlich anmuten-
den Zahnreihen perfektionie-
ren. 
Veneers sind Verblendschalen
(vorwiegend aus hochwertiger
Keramik), die individuell ange-
fertigt werden, perfekt sitzen
und höchsten ästhetisch An-
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Haarentfernung – sicher und komfortabel
Enthaarung mit effektiver Lasertechnologie

sprüchen gerecht werden müs-
sen. „Es ist deshalb wichtig, dass
der behandelnde Zahnarzt und

der beauftragte Zahntechniker
sehr eng kooperieren, und sich
das Team ausreichend Zeit für

Vorgespräche, Planung, Vorbe-
handlungen und Modellanpas-
sungen nimmt“, erläutert der
zahnärztliche Leiter der Juventis
Tagesklinik, Zahnarzt Andreas
H. Raßloff. 

Während der Planungen kann
mittels einer individuell ange-
fertigten Kunststoffschiene das
angestrebte Ergebnis optisch si-
muliert werden.
Bei größeren Zahnfehlstellun-
gen ist vor einer Verblendung
mit Veneers manchmal eine
kieferorthopädische Behand-
lung notwendig. Gegebenenfalls
muss die Zahngesundheit zu-
nächst durch eine Parodontitis-

oder Wurzelkanalbehandlung
wieder hergestellt werden.

Klebe-Veneers
können Spezialisten
nicht überzeugen

Zum Anbringen bewährter
Keramik-Veneers muss un-

ter lokaler Betäubung etwas
Zahnschmelz abgetragen wer-
den. Dies stellt jedoch norma-
lerweise kein Problem dar, weil
perfekt angebrachte Veeners
den Zahn „versiegeln“ und
Jahrzehntelang halten können.
Die Patienten können damit
auch harte Sachen ganz normal
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Frischer Teint, rosige Aussichten:

Soforthilfe für gestresste 
Winterhaut

Effektive Behandlung bei  
erweiterten Poren, unreiner 
Haut, Pigmentstörungen,  
fahlem Teint und  
Knitterfältchen.

HydraFacial™

Gern beraten wir Sie  
unverbindlich in einem  
persönlichen Gespräch.

Veneers – die optischen Perfektionisten
Ästhetische Zahnheilkunde in der Juventis Tagesklinik

ansprechen, die sich gerade in
der Wachstumsphase befinden.
Pro Sitzung werden ca. 20 bis
25 Prozent der Haare dauerhaft
entfernt. Vor jeder Laserbe-
handlung werden Haut-
typ und Bräunungsgrad der
Haut bestimmt, um indivi-
duell 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
Geduld wird belohnt … mit
herrlich glatter Haut.

essen wie mit gesunden, unbe-
handelten Zähnen. Seit einigen
Jahren werden auch Non-Prep-
Veneers als mögliche Alternative
angepriesen, für die die Zähne
nicht beschliffen werden müs-
sen. „Diese Verblendschalen wer-
den nur aufgeklebt, der Zahn
bleibt also unversehrt, sie sind
aber weniger stabil und ver-
gleichsweise sehr dick“, erklärt
Zahnarzt Andreas H. Raßloff
weiter.
Ästhetisch und funktional
überzeugende Lösungen lassen
sich aus Sicht des auf Ästheti-
sche Zahnheilkunde speziali-
sierten Zahnarztes damit nur
eingeschränkt erreichen. PB
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Zur typgerechten Optimie-
rung Ihres Gesichtes und

Dekolletees können Sie in der
Juventis Tagesklinik die Leistun-
gen der Plastischen und Ästhe-
tischen Chirurgie in Anspruch
nehmen. 
Hierzu gehören: Straffungsope-
rationen der Ober- und Unter-
lider, die Beseitigung von Trä-
nensäcken, Faltenbehandlungen
u.a. mit Botulinumtoxin, Hyalu-
ronsäure und Eigenfett, Kor-
rektur von Hautveränderungen,
Stirn-, Hals- und Wangenlifts
sowie Facelifts und Mini-Face-
lifts.

Leistungen der Plastischen & Ästhetischen Chirurgie
Der Leiter der Juventis Tageskli-
nik, Dr. Michael Wrobel, berät
Sie hierzu persönlich und  un-
verbindlich!

Bei Fragen zum Thema „Dauerhafte Haarentfernung“ steht Ihnen die Fachärztin
Nadine Addicks im LDO gerne zur Verfügung.

Alle Operationen oder Behand-
lungen im Hause Juventis kön-
nen unter ambulanten Beding-
ungen in lokaler Betäubung
durchgeführt werden.

Sämtliche Behandlungen erfol-
gen so schonend wie möglich
und in minimal-invasiver Tech-
nik. Ziel jedes Eingriffs ist ein na-
türlich erfrischtes Aussehen. 

Sollte für größere Eingriffe eine
Narkose nötig sein, steht ein er-
fahrenes Team von Anästhesis-
ten in bewährter Zusammen-
arbeit zur Verfügung. 


