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Neuer Bluttest kann Allergien besser erkennen
Molekulare Allergiediagnostik ermöglicht die 
Charakterisierung des individuellen Allergieprofils

„die-oldenburger-zahnwichtel“
Eröffnung der „kleinsten Zahnarztpraxis“ in der Region
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Zu diesem Thema steht Ihnen Dr.
Michael Padeken, Experte im Bereich

Allergologie, gern zur Verfügung.

delt und so z.B. verhindert
werden, dass sich aus einem
Heuschnupfen mit der Zeit
ein Asthma entwickelt.

Micro Haar Pigmentierung
– ein anerkanntes Bindeglied
zur Medizin – kann eine gro-
ße seelische Stütze für von
Haarausfall Betroffene sein.
Die Methode, die nur von
ausgewiesenen Spezialisten
durchgeführt werden sollte,
ruft die Illusion von vollem,
kurz geschnittenem Haar
hervor. 
Die Behandlung ist langan-
haltend, nebenwirkungsfrei
und wird von den Patienten
als nicht schmerzhaft wahr-
genommen. Sie ermöglicht
ein natürlich verbessertes
Aussehen mit einer hochauf-
lösenden Haarstruktur. Ge -
nutzt werden kann die Me -
thode bei schütterem Haar,
als Alternative zur Haarver-
pflanzung oder als deren Er -

Optische Hilfe bei 
schütterem Haar 
Medizinische Pigmentierung der Kopfhaut

gänzung. Kreisrunder Haar-
ausfall lässt sich hiermit eben-
so überzeugend naturgetreu
kaschieren, wie das Krank-
heitsbild Alopezie. Besonders
ist auch, dass diese Form der
Pigmentierung selbst bei ver-
narbtem Gewebe durchführ-
bar ist. 
Die genutzten Farben sind
geprüft und werden mit der
Zeit ganz natürlich vom Kör-
per abgebaut. Für einen dau-
erhaften Effekt muss die Pig-
mentierung deshalb hin und
wieder aufgefrischt werden.

Das Kosmetik- und Schu-
lungszentrum Katalin Knie-
per befindet sich bis zum 13.
Mai 2016 in der Ofener Stra-
ße 2 in Oldenburg. Ab dem
17. Mai 2016 steht die erfah-
rene medizinische Pigmen-
tiererin ihren Kunden in
neuen Räumlichkeiten in der
Eva-Lessing Straße 2a in
26160 Bad-Zwischenahn zur
Verfügung. Terminanfragen
sind unter der Telefonnum-
mer 0441-21 72 667 oder per
E-Mail an info@katalinknie-
per.de möglich. 

KATALIN KNIEPER
Ofener Straße 2  -  26121 Oldenburg

Tel. 04 41 / 2 17 26 67
www.katalinknieper.de

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 80
www.hautarztpraxis-achternstrasse.de

auf sogenannte Kreuzallergien
geben. So vertragen beispiels-
weise viele Birkenpollenaller-
giker keine Äpfel oder Nüsse,
denn diese enthalten ein ähn-
liches Molekül wie die Birken-
pollen. Beim Verzehr eines
Apfels können daher ebenfalls
allergische Reaktionen (z. B.
Kribbeln im Mund, Schleim-
hautschwellung) auftreten.  

D ie genaue Bestimmung
der Allergenkomponen-

ten im Blut stellt daher einen
wichtigen Schritt in der Wei-
terentwicklung der Allergiedi-
agnostik dar. Denn wenn die
Auslöser frühzeitig erkannt
werden, kann gezielt behan-

H aben Sie oft Schnupfen,
Niesen oder tränende

Augen? Diese Symptome könn -
 ten Hinweis auf eine Pollenal-
lergie sein und keine Erkältung!
Auch Hautveränderungen wie
Ekzeme oder Ma gen-Darm-
Beschwerden können durch
eine allergische Reaktion ver-
ursacht werden. 

Als Auslöser einer Allergie
kommen verschiedene, sonst
harmlose Stoffe wie Baum-
und Graspollen, Hausstaub-
milben, Tierhaare oder Nah-
rungsmittel in Frage. Um
herauszufinden, um welche
Allergie es sich handelt, kom-
men neben den bekannten

Hauttestungen (Pricktest) in -
zwischen neue Bluttests zum
Einsatz. 

Mithilfe dieser sogenannten
„molekularen Allergiediag-
nostik“ kann die Suche nach
dem auslösenden Allergen
weiter eingegrenzt und opti-
miert werden. Dafür reicht
eine einfache Blutabnahme.
Mittels moderner Verfahren
wird der Anteil an allergenspe-
zifischen Antikörpern (Im -
mun globulin E) im Blut ge -
messen. Immunglobulin E bil-
det sich als Reaktion auf
kör perfremde Substanzen, auf
die das Immunsystem eines
Allergikers empfindlich rea-
giert. 

In den letzten Jahren wurden
viele der Moleküle weiter
identifiziert, die eine Allergie
auslösen. Man bezeichnet die-
se Moleküle als Allergenkom-
ponenten. Je nachdem, auf
welche der Allergenkompo-
nenten der Patient reagiert,
kann z. B. die Schwere einer
Nahrungsmittelallergie einge-
schätzt oder eine passende
Immuntherapie (Hyposensi-
bilisierung) ausgesucht wer-
den. 

Außerdem können die neuen
Labortests bessere Hinweise

Dr. Anne-Kathrin Lofruthe,
Spezialistin für Kinder- 

und Jugendzahnheilkunde

Viele Wochen lang wurde in
der Praxis „die-oldenbur-

ger-zahnärzte“ in Oldenburg
Osternburg mit Hochdruck
angebaut, umgebaut und reno-
viert. Nun ist er fertig, der neue
Kinderbehandlungsbereich.
Willkommen bei „die-oldenbur-
ger-zahnwichtel“.

In dieser lichtdurchfluteten
Kinderzahnarztpraxis ist von
lebensgroßen Wichteln an den
Wänden bis zum Kinderbe-
handlungsstuhl und einem
großzügigen Spielbereich alles
auf die Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen und zu
deren Wohlergehen abge-
stimmt.

Schon immer war die Kinder-
zahnheilkunde ein Tätigkeits-
schwerpunkt in der von Andre-
as H. Rassloff vor ca. 25  Jahren
gegründeten Praxis die-olden-
burger-zahnärzte. Dieser in -
haltliche Schwerpunkt wird
nun durch den An-und Um -
bau der neuen kleinen Kinder-
zahnarztpraxis auch äußerlich
deutlich sichtbar.

In den neuen Räumlichkeiten
werden die kleinen Patienten
von Dr. Anne-Kathrin Lofruthe

Das  Behandlungsspektrum 
„die-oldenburger-zahnwichtel“
im Überblick:
· Kinderprophylaxe
· Ernährungsberatung
· Erlernen der richtigen 
Zahnputztechnik
· Kariesrisikobestimmung
· Hochwertige Füllungstherapie 
· Milchzahnendodontie
· Kinderprothesen
· Behandlung mit 
Kinderhypnose
· Behandlung unter Lachgas
· Behandlung  unter Vollnarkose 
in Zusammenarbeit mit 
einem festen, erfahrenen 
Anästhesieteam

mit ihrem speziell für die Kin-
derbehandlung ausgebildeten
Mitarbeiterinnen-Team ein-
fühlsam und altersentsprech -
end betreut und behandelt.

Dr. Lofruthe hat sich auf Kin-
der-und Jugendzahnheilkun-
de spezialisiert und verfügt
über eine langjährige Berufs-
erfahrung in diesem Bereich.
Sie ist selbst Mutter von drei
Kindern und vom Konzept
„die-oldenburger-zahnwich-
tel“ überzeugt: „In der freund-
lichen Atmosphäre der neu
geschaffenen Räumlichkeiten
nehmen wir uns Zeit für eine
kindgerechte, individuelle
Behandlung. Mir ist es eine
Herzensangelegenheit, den
Zahnarztbesuch für die klei-
nen Patienten zu einem ange-
nehmen und entspannten Er -
lebnis werden zu lassen, an das
sich die Kinder mit einem
guten Gefühl zurückerinnern.
Bei „die-oldenburger-zahn-
wichtel“ stehen die kleinen
Patienten im Mittelpunkt.”

A lso, Kinder, lasst euch
überraschen! Wir freuen

uns auf euch! 
„die-oldenburger-zahnwich-
tel“ 

Andreas H. Raßloff u. Partner
Überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft
Dragonerstraße 1

www.die-oldenburger-zahnwichtel.de
Telefon: 0441 - 2 52 25


