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Gezielte Abhilfe gegen
rote Äderchen

Der Einsatz des gepulsten 
Farbstofflasers bei Rosacea 

Faltenbehandlung 
vom Facharzt

Sanfte Behandlungsmethoden 
sichern natürliche Ergebnisse

Volle Punktzahl für topfitte Zähne
EWE Baskets besuchen ̀ die-oldenburger-zahnwichtel`
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Dr. Thomas Fechner, Facharzt für 
Dermatologie, Spezialist für 

Laserbahandlungen der Haut.

Aufgrund ihrer guten Wirk-
samkeit wurde die Thera-

pie in die Leitlinie zur Behand-
lung der Rosacea aufgenommen.
Von vielen privaten Kran ken -
kassen werden die Kosten der
Behandlung mit dem gepulsten
Farbstofflaser inzwischen über-
nommen. „Nach der Behand-
lung fühlen sich viele Patienten
wieder deutlich wohler in ihrer
Haut“, sagt Dr. Fechner.

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

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

Rosacea ist eine anlagebe-
dingte Hauterkrankung,

die vor allem hellhäutige Er -
wachsene betrifft. Die Krank-
heit beginnt häufig mit bleiben-
den erweiterten Äderchen im
Bereich von Nase, Wangen und
Stirn. Im fortgeschrittenen Sta-
dium zeigen sich Pickel, Pusteln
und ein akneähnliches, grobpo-
riges Hautbild mit vergrößerten
Talgdrüsen. 
„Der Genuss von heißen Ge -
tränken, Alkohol sowie scharfen
Ge würzen und häufige Sonnen-
bäder können zu einer Ver-
schlechterung der Erkrankung
führen“, erklärt Dr. Thomas
Fechner, Dermatologe im Laser-
zentrum Ol denburg.  Aber auch
ohne Anlass ist die Haut
empfind lich gerötet, juckt und
brennt.
Durch eine frühzeitige stadien-
gerechte Therapie der Rosacea
und eine begleitende dermo-

kosmetische Mitbehandlung
kann der Verlauf der Rosacea
aufgehalten werden. Im frühen
Stadium kommen verschrei-
bungspflichtige Cremes mit
ent  zündungshemmenden
Zusätzen zum Einsatz. Bei fort-
geschrittenen Symptomen wer-
den spezielle Medikamente ge -
gen die Rosacea, wie z.B. niedrig
dosierte Antibiotika, verordnet.
Begleitend sollte eine sorgfältig
mit dem Hautarzt abgestimmte
Hautpflege erfolgen. „Bei star-
ken entzündlichen Veränderun-
gen empfehlen wir regelmäßige
Ausreinigungen“, erklärt Tho-
mas Fechner.
Um die bestehenden erweiter-
ten Äderchen und Rötungen
langfristig zu verbessern, setzt
das Laserzentrum am häufigs-
ten den ge pulsten Farbstofflaser
ein. Die Wirkung dieses Lasers
beruht auf der gezielten Erhitz -
ung und Zerstörung des roten
Blutfarbstoffs durch Licht (sog.
„selektive Photothermolyse“).
Das umliegende Gewebe wird
dabei nicht beeinträchtigt. „Le -
diglich ein leichtes Pieksen auf
der Haut spüren die Patienten
während der Behandlung“, sagt
der Laserexperte Thomas Fech-
ner. Kurzfristig können Rötun-
gen oder Schwellungen auftre-
ten, die aber nach einigen Stun-
den oder Ta gen wieder ver- 
schwinden.
Mit dem gepulsten Farbstoff -
laser können alle roten Blutge-
fäße sicher und narbenfrei be -
handelt werden. Bei größeren
Flächen werden dafür mehrere
Sitzungen benötigt. 

E cht coolen Besuch hatte
kürzlich die „kleinste

Zahnarztpraxis“ der Region.
Der neue Kinderbehandlungs -
bereich `die-oldenburger-
zahnwichtel` in der Praxis
`die-oldenburger-zahnärzte`
in Oldenburg Osternburg bie-
tet dem Nachwuchs ein kind-
gerechtes Umfeld, wie es in
dieser Form in der gesamten
Region kein zweites Mal zu
finden ist. 

Bei `die-oldenburger-zahn-
wichtel` stehen die kleinen
Patienten im Mittelpunkt. Das
fand auch Hubird, der fitte
Vogel von den EWE Baskets,
einfach super und nahm in die-
ser tollen Atmosphäre total ent-
spannt im Behandlungsstuhl
Platz. Schon jetzt ist er ein gro-
ßer Fan der kleinen Praxis.
Unbekannte sind die EWE
Baskets für ̀ die-oldenburger-

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

Therapiemöglichkeiten 
mit dem gepulsten 
Farbstofflaser

· Rosacea 
· Couperose
· Besenreiser
· Feuermale
· Hämangiome 
(„Blutschwämmchen“)
· Überschießende 
rötliche Narben
· Dehnungsstreifen
· Hartnäckige Warzen

Andreas H. Raßloff u. Partner
Überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft
Dragonerstraße 1

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

zahnärzte` jedoch keineswegs!
Die erfahrenen Zahnärzte sind
die Teamzahnärzte der Olden-
burger Basketballer. In regel-
mäßigen Kontrollen überprü-
fen sie die Zahngesundheit der
Leistungssportler und kon-
trollieren deren Bisslage.

I n der lichtdurchfluteten
Kinderzahnarztpraxis ist

von lebensgroßen Wichteln an
den Wänden bis zum Kinder-
behandlungsstuhl und einem
großzügigen Spielbereich alles
auf die Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen und zu
deren Wohlergehen abge-
stimmt. Zahnärztin Dr. Anne-
Kathrin Lofruthe hat sich auf
Kinder-und Jugendzahnheil-
kunde spezialisiert. Mit ihrem
speziell für die Kinderbehand-
lung ausgebildeten Mitarbei-
terinnen-Team können bereits
die Jüngsten einfühlsam und

altersentsprechend betreut
und behandelt werden. 

Ganz gleich, in welchem Al ter
Patienten sich an `die-olden-
burger-zahnärzte` wenden:

Von Dr. Michael Wrobel, 
Leiter der Juventis Tagesklinik

J e vitaler wir uns in denSom  mer  monaten fühlen,
desto deut licher fallen uns stö-
rende Knitterfältchen und tie-
fer werdende Linien im eige-
nen Spiegelbild auf. 

Die Plastische Ästhetische Chi -
rurgie bietet effektive und
sichere Möglichkeiten zur Fal-
tenbehandlung, die sich indi-
viduell mit ein ander kombi-
nieren lassen. Die op tischen
Ergebnisse der Behandlungen

sind sehr natürlich. Ihre Halt-
barkeit variiert.

Hyaluron: Für permanente
Falten und Knitterfältchen ste-
hen verschiedene Filler auf
Hyaluronbasis zu Verfügung.
Hyaluron ist ein körpereigener
Baustein des Menschen und
in der modernen ästhetischen
Medizin ein wahres „All-
round-Talent“. Unterschiedli-
che Hyaluronpräparate kön-
nen im Gesicht beispielsweise
bei Au genfältchen, zur Lip-
penkonturierung oder zum
Auffüllen bei Vo lumenmangel
eingesetzt werden, eignen sich
aber auch sehr gut zur Anwen-
dung am Hals, am De kolletee
und auf den Handrücken. 

Bei Patienten, die eine kaum
merkliche, sehr sanfte Verjün-
gung des Gesichts wünschen,
können sogenannte Skin-
Booster zum Einsatz kom-
men. Hierbei werden minima-
le Mengen an Hyaluronsäure
über das gesamte Gesicht ver-
teilt eingebracht, wodurch sich
Feuchtigkeitsgehalt, Spann-
kraft und Geschmeidigkeit der
Haut verbessern lassen. 

„Botox“: Durch Muskelzug
be-dingte Falten, z. B. Zornes-
und Grübelfalten auf der Stirn
können mit Botolinum Toxin
A („Botox“) behandelt wer-

den. Eine wohldosierte Unter-
spritzung mit diesem muskel-
lähmenden Protein, das unbe-
dingt in die Hände eines er -
fahrenen Facharztes gehört,
ermöglicht harmonisch ver-
jüngende Weichzeichner-Ef -
fekte. 

Eigenfett: Sehr ausgeprägte
Falten, wie z.B. die so genann-
ten Nasolabialfalten (tiefe Fal-
ten zwischen Nase und Wan-
ge), oder auch „hohle Wan-
gen“ können im Einzelfall mit
körpereigenem Fett aufgefüllt
werden.

Gerne berate ich Sie nach Ter-
minvereinbarung unverbind-
lich zu allen Fragen rund um
das Thema Faltenbehand-
lung.  

Hier sorgt man für die best-
mögliche zahnärztliche Ver-
sorgung, vom topfitten Milch-
zahn bis zum gesunden Gebiss
von Freizeit- und Profisport-
lern. 

Die Mannschaft der EWE Baskets ist eine große Bereicherung für uns und die Stadt
Oldenburg. An dieser Stelle bedanken sich `die-oldenburger-zahnärzte` für die
Highlights der vergangenen Saison und die ausgezeichnete Zusammenarbeit! 


