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der Behandlung beschränkt.
Anders als nach einer Vollnar-
kose können erwachsene Pa -
tienten die Praxis bereits ca. 15
Minuten nach der Behandlung
ohne Begleitung verkehrstaug-
lich verlassen. Und bei guter
Mitarbeit können sogar schon
Kinder ab einem Alter von ca.
sechs Jahren unter Lachgas
behandelt werden. 
Tatsächlich gibt es nur wenige
Pa  tienten, für die eine Lachgas-
sedierung nicht in Frage kom-
men. Zu diesen gehören u.a
Patienten, die Antidepressiva
einnehmen oder unter schwe-
rem Asthma leiden. 

Sanft und ohne 
Nebenwirkungen
Lachgas war bis in die 1990 Jah-
re wegen heftiger Nebenwir-
kungen in der ärztlichen Praxis
umstritten. Inzwischen lässt
sich die Konzentration des
Wirkstoffes in Kombination
mit Sauerstoff jedoch so exakt
dosieren, dass Nebenwirkun-
gen ausgeschlossen werden
kön nen.
Dass man nach einer mo dernen
Lachgassedierung schnell wie-

Von Andreas H. Rassloff, 
die-oldenburger-zahnärzte,
Juventis Tagesklinik  

Z ittern, feuchte Hände und
ein flaues Gefühl im Ma -

gen… Bei sieben von zehn Pa -
tienten verursacht der Zahn-
arztbesuch ein ungutes Gefühl,
das sich in manchen Fällen
sogar bis zu einer ausgeprägten
Zahnarztangst steigern kann.
Doch auch für Patienten, die in
der Vergangenheit schmerzhaf-
te Erfahrungen gemacht haben,
oder die stark unter starkem
Würgereiz leiden, gibt es Lö -
sungen für entspanntes Platz-
nehmen auf dem Behand-
lungsstuhl:
Eine Behandlung unter Lach-
gas (Distickstoffoxid) eignet
sich bei kleineren Eingriffen für
ängstliche Patienten ideal, denn
seine beruhigende, leicht eu -
phorisierende, das Zeitgefühl
aushebelnde, schmerzdämp-
fende und entspannende Wir-
kung bleibt auf den Zeitraum

M it über 200.000 Neuer-
krankungen pro Jahr

ist Hautkrebs in Deutschland
die häufigste Krebsart. Bei den
meisten Fällen handelt es sich
um hellen Hautkrebs, der in
verschiedenen Formen auftre-
ten kann. Verursacht wird er
in der Regel durch übermäßi-
ge UV-Strahlung. Daher ent-
steht die Krankheit häufig an
den Körperstellen, die wir täg-
lich der Sonne aussetzen, ins-
besondere Gesicht und Hand-
rücken.
Die Anzeichen für hellen Haut-
krebs erkennen jedoch nur
wenige Laien selbst. In vielen
Fällen handelt es sich um ge -
rötete, schuppende Stellen
oder kleine Hautknötchen.
Regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen beim Dermatolo-
gen helfen daher bei der Früh-
erkennung. Wenn der Haut-
arzt die Verdachtsdiagnose
eines weißen Hautkrebses
stellt, ist es häufig erforderlich,
die Diagnose durch eine Ge -

webeprobe zu sichern. Eine
Gewebeprobe bedeutet immer
einen kleinen operativen Ein-

der ganz „klar“ ist, resultiert
daraus, dass ein Gemisch aus
Sauerstoff und Lachgas über die
Lunge in die Blutbahn gelangt
und beim Ausatmen direkt wie-
der abgegeben wird. Das
Bewusstsein bleibt erhalten.
Der Patient ist jederzeit an -
sprechbar und bestimmt mit
der Tiefe seiner Atemzüge die
Tiefe seiner Sedierung. Nach
Abschluss der Behandlung wird
für einige Minuten reiner Sau-
erstoff inhaliert. – Das war`s! 
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griff in örtlicher Betäubung
und kann eine Narbe hinter-
lassen. 

In der Hautarztpraxis Ach-
ternstraße bieten Ihnen die
dermatologischen Fachärzte

Neue Technik im Kampf gegen hellen Hautkrebs
Die optische Kohärenztomographie (OCT) macht Biopsie oft überflüssig!

Lachgasbehandlung
Zahnarztbesuch ohne Angst und Ausfallzeiten

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 80

www.hautarztpraxis-achternstrasse.de

Von Dr. Michael Wrobel, 
Leiter der Juventis Tagesklinik

T iefe Nasolabialfalten prä-
gen das Erscheinungsbild

und bilden sich, bedingt durch
erschlaffendes Gewebe und
eine reduzierte Produktion
von körpereigener Hyaluron-
säure, mit zunehmendem
Lebensalter immer stärker aus.
Die Einsenkungen durchzie-
hen das Gesicht von den Na -
senflügeln bis zu den Mund-
winkeln. In einigen Fällen ver-
laufen sie sogar bis zum Kinn,
was meist einen verhärmten
Gesichtsausdruck hinterlässt,
ohne dass hierfür tatsächlich
eine seelische Entsprechung
vorliegt. 
Zur fachärztlichen Behand-
lung von Nasolabialfalten bie-

ten wir in der Juventis Tagekli-
nik unterschiedliche Verfahren
an:

UNTERSPRITZUNGEN:
Hyaluronsäure: Hierdurch
können Nasolabialfalten so
aufgefüllt werden, dass sie na -
hezu vollständig verschwin-
den. Das Ergebnis ist sofort
nach dem Eingriff sichtbar,
allerdings muss die Behand-
lung - abhängig von der Fal-
tentiefe - alle sechs Monate
wiederholt werden. 

Eigenfett: Für die Auffüllung
mit Eigenfett wird an geeigne-
ter Stelle des Körpers mit der
wasserstrahl-assistierten Lipo-
suktion (WAL) Fett entnom-
men, anschließend aufbereitet
und injiziert. Dank dieser
Methode ist – anders als früher
– eine einmalige Entnahme
und Auffüllung nachhaltig
wirksam. 

Lifting�Filler:Spezialfiller, mit
denen Volumen und nachlas-
sende Konturen gestrafft wer-
den können, stimulieren ge -
zielt den körpereigenen Kolla-
genaufbau und bieten einen
sofort sichtbaren, verjüngen-
den Effekt.  

ÄSTHETISCHE CHIRURGIE:
Lifting-OPS: Operative Ver-
fahren, die diskret das gesamte
Gesicht verjüngen und da -
durch auch eine Verbesserung

der Nasolabialfaltentiefe errei-
chen, sind unter anderem das
Mini- oder Mittelgesichtslif-
ting, die erweiterte Unterlid-
straffung.

Ausschneiden: Bei Patienten,
bei denen die Nasolabialfalten
extrem tief sind (meist Män-
ner), können die Falten ausge-
schnitten und die Wundränder
anschließend mit extrem fei-
nen Nähten verschlossen wer-
den. Diese Methode hat op -
tisch einen stark verjüngenden
Effekt. Die resultierenden Nar-
ben verblassen in der Regel sehr
unauffällig und werden ent-
sprechend sowohl von den Pa -
tienten als auch von der Um -
welt deutlich weniger wahrge-
nommen als die vormaligen
Falten. 

Fadenlifting:Bei dieser mini-
malinvasiven Methode werden
Fäden unter die Haut ge -
bracht. Die Fäden haben einen
Straffungseffekt.

jetzt eine innovative Methode
an, weißen Hautkrebs frühzei-
tig zu erkennen und dadurch
auch Narben zu vermeiden. 

Der VivoSight� OCT-Scanner
nutzt eine Technologie ähn-
lich dem Ultraschall, um ein
hochauflösendes Bild vom
Gewebe unterhalb der Haut-
oberfläche zu erstellen. Der
Vorgang dauert nur wenige
Minuten und ist völlig
schmerzfrei. Anhand der Auf-
nahme sieht der Arzt, wie tief
die krankhafte Veränderung
ins Gewebe hineinreicht – und
kann sofort die geeignete The-
rapie einleiten. 

W ird der helle Hautkrebs
früh genug erkannt,

lässt er sich gut behandeln. Bei
den meist oberflächlichen
Vorstufen reicht es, eine spe-
zielle Salbe aufzutragen oder
eine zielgerichtete Lichtthera-
pie durchzuführen (photod-
ynamische Therapie). Der

VivoSight� OCT-Scanner hilft
dem Arzt, den Erfolg der
Behandlung optimal zu über-
wachen. Ist die Entfernung
eines weißen Hautkrebses
notwendig, erleichtert das
Gerät den Eingriff: Auf der
Aufnahme sieht der Hautarzt
genau, wie er den Schnitt set-
zen muss, um krankes Gewebe
vollständig zu entfernen. 

Dr. Thomas Fechner prüft mit dem neuen OCT-Gerät, ob es sich bei der verdächtigen Haut-
veränderung schon um weißen Hautkrebs handelt.

Die Vorteile von Lachgas auf einen Blick:
· Angst- und stressfreie Behandlung
· verminderte Schmerzwahrnehmung
· seelische und körperliche Entspannung

· weniger Husten und Würgen
· gute Verträglichkeit
· schnelle Wirksamkeit

· Patient kann nach der Behandlung die 
Praxis verkehrstüchtig verlassen

· keine Benommenheit nach dem Eingriff
· keine Vollnarkose

· ideal auch für Kinder

Nasolabialfalten 
wirksam behandeln 
Die Plastisch Ästhetische Chirurgie 
bietet vielfältige Möglichkeiten


