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logie Oldenburg und in der
Hautarztpraxis Achternstraße
zur Verfügung. 

Vor seiner Berufung nach Ol -
denburg studierte Prof. Hölz-
le verschiedenste dermatolo-
gische Schulen und war in
München, Philadelphia, Düs-
seldorf und Hamburg, zuletzt
auch in Leitungsfunktionen,
tätig. Neben seinem klini-
schen Wirken ist Prof. Hölzle
in einschlägigen Fachgesell-
schaften aktiv sowie Autor

P rof. Dr. med. Erhard
Hölzle ist ein Arzt, dessen

Leidenschaft für sein Fachge-
biet keinen Ruhestand kennt! 

Der engagierte Fachmedizi-
ner, der auf über 45 Jahre Be -
rufserfahrung zurückblicken
kann und seit 1996 Direktor
für Dermatologie und Aller-
gologie am Klinikum Olden-
burg war, steht Patienten seit
dem 1. Januar 2017 mit sei-
nem umfangreichen Wissen
im Laserzentrum Dermato-

S eit dem 1. Februar haben
die-oldenburger-zahnärz-

te ihren Behandlungsschwer-
punkt Oralchirugie sowohl im
Stammhaus in Osternburg als
auch in der Praxis in Bürger-
felde erweitert. 
Neu im oralchirurgischen
Teamist Frau Dr. Sangeeta Pai.
Die international erfahrene

Zahnärztin hat sich auf Oral-
chirurgie spezialisiert. Ge -
mein sam mit dem Facharzt für
Oralchirurgie, Dr. Mirco Jog-
schies, der bereits seit 2013 für
die-oldenburger-zahnärzte
tätig ist, steht sie Patienten
stadtteil übergreifend für alle
im Leistungsspektrum ge -
nannten, ambulanten oralchi-

zahlreicher wissenschaftlicher
Arbeiten und Publikationen. 

E in besonderer Schwer-
punkt der Arbeit von

Prof. Dr. Hölzle liegt auf dem
gesamten Spektrum der der-
matologischen Onkologie,
einschließlich Oberflächen-
chirurgie, Lasermedizin und
modernster Lichttherapie-
Verfahren. Von seiner profun-
den Erfahrung profitieren
Patienten ebenfalls u.a. in den
Fachgebieten Allergologie, Au -
toimmundermatosen, chro -
 nische entzündliche Derma-
tosen wie Neurodermitis, Pso-
riasis und Schweißdrüsen-
behandlung. 

rurgischen Verfahren zur Ver-
fügung. Er gänzt werden diese
Leistungen durch umfangrei-
che Möglichkeiten in der plas-
tisch-ästhetischen Oralchirur-
gie, einschließlich ästhetischer
Parodontalchirurgie. 
die-oldenburger-zahnärzte
sind seit über 20 Jahren auf
schwer behandelbare Patienten,

insbesondere Kinder, Angst -
patienten und behinderte Pa -
tienten, spezialisiert und verfü-
gen über sehr viel Erfahrung in
der Behandlung unter Vollnar-
kose sowie in Lachgassedierung.
Die Mitarbeiterinnen in der chi-
rurgischen As sistenz bilden ein
eingespieltes Team mit erfahre-
nen Anästhesisten. 

die-oldenburger-oralchirurgen 
in Osternburg und Bürgerfelde

Weibliche Verstärkung für ambulantes Operieren: Frau Dr. Sangeeta Pai 

Leistungsspektrum
· Implantologie
· Präimplantologische augmentative Verfahren
· Digitale dreidimensionale Bildanalyse (DVT) 
und digitale Planung
· Sedierung mit Lachgas / schonende Extraktion
· Chirurgische Zahnerhaltung (z.B. Wurzelspitzenresektion)
· Freilegung retinierter Zähne zur 
kieferorthopädischen Eingliederung
· Behandlung von Patienten mit erworbenen 
Gerinnungsstörungen
· Entfernung von Zysten und gutartigen Tumoren
· Kieferhöhlenoperationen
· Weichgewebschirurgie
· Präprothetische Chirurgie
· Diagnostik von Mundschleimhautveränderungen
· Unterkieferprotrusionsschiene zur 
intraoralen Schnarchtherapie
· Behandlung von Kiefergelenkserkrankungen

Prof. Dr. med. Erhard Hölzle
denkt nicht an Ruhestand

Ehemaliger Klinikdirektor steht Patienten in der
Hautarztpraxis Achternstrasse zur Verfügung...

Alterserscheinungen
des Halses lassen sich
wirksam behandeln 

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 80

www.hautarztpraxis-achternstrasse.de

Von Dr. Michael Wrobel, 
Leiter der Juventis Tagesklinik

Wenn die Haut am Hals
stark hängt, störende

Fettansammlungen vorhan-
den sind (Doppelkinn), bei tie-
fen Querfalten, oder wenn sich
ausgeprägte Längsfalten im
vorderen Halsbereich ge bildet
haben („Truthahnhals“), bietet
die Ästhetische Chirurgie je
nach individuellem Befund
verschiedene Be handlungs -
möglichkeiten:  
Botox-Behandlung: Bei klei-
nen Längsfältchen führen be -
reits ca. halbjährliche Unter-

spritzungen mit Botulinumto-
xin A zu überzeugenden Er -
gebnissen.
Fadenlifting: Eine neue Me -
thode für dezente Straffung
der Halshaut ist das Faden-Lif-
ting. Hierbei wird ein sich nach
ca. einem Jahr auflösender
Faden mit kleinen Widerhaken
unter die Halshaut eingebracht. 
Unterkinnstraffung: Bei Er -
schlaffung der Halshaut kann
bei entsprechender Indikation
auch eine Muskelstraffung un-
ter dem Kinn ein sinnvoller
Eingriff sein.
Fettabsaugung: Wenn auffälli-
ge Fettansammlungen vorhan-
den sind (Doppelkinn), ist
auch eine Fettabsaugung mög-
lich.
Hals-Lifting:Bei tiefen Quer-
falten, oder wenn sich ausge-
prägte Längsfalten im vorde-
ren Halsbereich gebildet haben
(„Truthahnhals“), ist nur eine
Straffungsoperation (Hals-
Lift) sinnvoll. Ein Hals-Lift
muss nicht isoliert durchge-
führt werden. Es lässt sich auch
mit einem sogenannten Mini-
Lift für die untere Gesichtspar-
tie oder mit einem kompletten
Face-Lift kombinieren.

Immer wird ein verantwor-
tungsbewusster Facharzt für

Plastische und Ästhetische
Chirurgie das Gesamter-
scheinungsbild des Patienten
begutachten und ihm dann
zu der Methode raten, die
individuell für ein natürli-
ches Ergebnis am besten ge -
eignet ist.

Die Behandlung kann bei gu -
ter häuslicher Betreuung heut-
zutage ambulant in lokaler
Betäubung oder Narkose
durchgeführt werden. 
Wieder arbeitsfähig sind die
meisten Patienten nach einem
Hals-Lift nach ca. zwei Wo -
chen. 
Für ein optimales Ergebnis
rund um den Eingriff ist den
Weisungen des behandelnden
Facharztes unbedingt Folge zu
leisten. 

D ie modern ausgestattete
Praxis bietet einen speziel-

len Eingriffsraum sowie einen
Aufwachraum. Bei schwierigen
anatomischen Situationen kann
eine 3D Diagnostik zur Darstel-
lung von z.B. Nerven und Na -
sennebenhöhlen oder auch zur
genauen Planung von evtl. not-
wendigen Knochenaufbaumaß-

nahmen bei Implanta tio nen
genutzt werden. Überweisende
Zahnarztpraxen profitieren von
umfänglicher Erfahrung und
Spezialistenwissen auf hohem
Niveau. Eine enge fachliche
Kooperation entsprech end des
vorab durch den Überweiser
definierten Behandlungskon-
zeptes sowie eine garantierte
Rücküberweisung der Pa tien ten
sind bei die-olden burger-zahn -
ärzte selbstverständlich. 

Dragonerstraße 1
26135 Oldenburg
Telefon 0441 25225

An der Südbäke 1
26127 Oldenburg
Telefon 0441 63053

www.die-oldenburger-
oralchirurgen.de

Beratung 
auch in Englisch

möglich


