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Hannes Brackhahn, Facharzt für
Dermatologie im Laserzentrum
Oldenburg ist auf Laserbehand-
lung spezialisiert: 

Herr Brackhahn, für welche Be -
handlungen ist der PicoSure
Laser geeignet? 

Das neue Gerät eignet sich vor-
wiegend zur Entfernung von Tat-
toos. Der PicoSure zeichnet sich
dadurch aus, dass mit ihm auch
Farben, z.B. Rottöne, entfernt wer-
den können, deren Entfernung
mit anderen Lasern schwierig oder
unmöglich ist.  Neben der Tattoo
Entfernung ist mit dem Pico-Laser
erstmals auch eine schonende
Behandlung von Melasmata (hor-
monell bedingte Pigmentstörun-
gen im Gesicht) möglich.

Welche medizinischen Vorteile
bietet die neue Technik?
Anders als bislang übliche Laser
zur Tattoo-Entfernung arbeitet
der PicoSure nicht im Nano-, son-
dern im Pico-Sekunden-Bereich,
wodurch statt Hitze eine Art
Druckwelle entsteht, die die Farb-

klümpchen in der Tätowierung
zerstört. In der Folge können die
Farbpigmente vom Körper abge-
baut werden. Diese Technik ver-
ringert das Verbrennungs- und
Narbenrisiko, und die Behand-
lung kann insgesamt effektiver
durchgeführt werden. 

Kann mit dem PicoSure auch Per-
manent Make Up entfernt werden?
Ja, allerdings sollten dafür zu -
nächst winzige Probe-Areale gela-
sert werden, um das Verhalten der
für das Permanent Make Up
genutzten Farben zu beobachten.

Tut die Behandlung weh? Kann
das zu behandelnde Areal be -
täubt werden?
Typischerweise „ziept“ die Laser-
behandlung trotz lindernder Küh-

lung doch etwas. Je nach indivi-
dueller Schmerzempfindlichkeit
kann ein betäubendes Hautgel
aufgetragen werden.

Wie sieht die Haut direkt nach
der Behandlung aus? Was müs-
sen Patienten beachten?

Tattoo-Behandlung mit dem PicoSure Laser
So lassen sich Tätowierungen effektiv und sicher entfernen

A kupunktur als Element der
Traditionellen Chinesisch -

en Medizin (TCM) bietet vielen
Patienten, die an Tinnitus, Mi -
gräne oder sonstigen Schmerz-
zuständen leiden, eine bewährte
Alternative zur konventionellen
Behandlung. 
Andrea Hahn ist seit 1989 staat-
lich anerkannte Heilpraktikerin.
Aufgrund ihrer langjährigen
Praxiserfahrung und umfang-
reichen Weiterbildungen verfügt
sie über einen reichen Erfah-

E ine qualifizierte kosmetische
Vor- und Nachbehand lung

ist bei einem ästhetischen chirur-
gischen Eingriff  ein wichtiger
Baustein für ein optimales Ergeb-
nis. 

rungsschatz auf dem Gebiet der
Traditionellen Chinesischen Me   -
dizin. Sie wurde u.a. an der Uni-
versität Witten-Herdecke ausge-
bildet. Ab sofort finden Patien-
ten die Akupunkturpraxis in
der Donnerschweer Str. 10 in
26123 Oldenburg, direkt am
Pferdemarkt. Termine nach
Vereinbarung. Tel: 0441-350
699 55, E-Mail: a.hahn@aku-
punkturpraxis-oldenburg.de. 
www.akupunkturpraxis-

oldenburg.de

Eine leichte, oberflächliche Schwel-
lung und Rötung, ggf. auch eine
leichte Blasenbildung, sind eine
normale Reaktion auf die Behand-
lung und klingen nach kurzer Zeit
ab. 
Ideal ist eine Laserbehandlung an
unbedeckten Körperstellen über
die Wintermonate. Wenn sich
Sonneneinwirkung dennoch nicht
vermeiden lässt, z. B. an den Hän-
den oder im Gesicht, ist ein Sun-
blocker dringend angeraten, da es
sonst zu Pigmentverschiebungen
kommen kann. 

Wie viel Behandlungszeit müs-
sen Patienten zur Entfernung
von Tattoos einplanen?
Mit dem PicoSure Laser ist es
möglich, eine komplette Tattoo-
Entfernung in zwei Dritteln der

bislang üblichen Zeit zu realisie-
ren. Dies bedeutet für den Patien-
ten je nach Befund  zwischen vier
und zehn  Sitzungen, zwischen
denen jeweils ca. acht Wochen
Regenerationszeit liegen sollten. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Alternative Hilfe 
bei Migräne und Tinnitus

Akupunkturpraxis für Traditionelle Chinesische Medizin und Naturheilverfahren

Beautytherapie vor und nach
ästhetischen Operationen

Von Dr. Michael Wrobel, Fach-
arzt für Plastische und Ästhe-
tische Chirurgie, Juventis Ta -
gesklinik

Attraktive Sommermode
und ein anziehendes De -

kolleté gehören einfach zusam-
men. Leider offenbart dieser
Bereich häufig auch das wahre
Alter einer Frau. Die dünne
Haut und das geringe Unter-
hautfettgewebe an dieser Kör-
perstelle sind besonders anfällig

für Sonnenschäden und erste
Alterserscheinungen in Form
von kleinen Falten, Knitterfält-
chen und welker Haut. 

Unterspritzungen mit Hyalu-
ronsäure sind dafür geeignet,
die Haut am Dekolleté zu glät-
ten und zu verjüngen. Dadurch
wird auch die körpereigene Kol-
lagenbildung angeregt und die
Regenerationsfähigkeit des Kör-
pers unterstützt. Erste Ergebnis-
se zeigen sich bereits nach der
ersten Behandlung. Der auf-
polsternde Effekt setzt sich in
den darauf folgenden Wochen
weiter fort, denn die Haut
braucht von Natur aus etwas
Zeit, um die Wirkung der Hya-
luronsäure sichtbar werden zu
lassen. 

Je nach Befund sind eine oder
mehrere Behandlungen für ein
schönes Ergebnis nötig. Eine
Auffrischungsbehandlung kann
nach einigen Monaten erfolgen.

Hyaluron wird vom Körper im
Laufe der Zeit zwar abgebaut,
die Kollagenanregung sorgt
jedoch dafür, dass mit jeder wei-
teren Behandlung ein gewisser
Depoteffekt zunimmt. 

H ochwertige Sonnenschutz-
produkte verhindern wei-

tere Schäden durch vorzeitige
Hautalterung und helfen, die
erreichten Resultate möglichst
lange aufrecht zu erhalten.

Hyaluronsäure für ein
schönes Dekolleté 

Im Vorfeld der Operation kann
die Kollagen- und Elastinbil-
dung der Haut durch eine Mi -
krodermabrasion stimuliert
wer den. Die Regenerationsfä-
higkeit der Hautzellen wird an -
geregt, eine Tiefenreinigung ver-
bessert die Aufnahmefähigkeit
für Pflegeprodukte. 

Nach dem chirurgischen Ein-
griff hilft die gezielte Anwen-
dung von feuchtigkeitsspenden-
den Cremes, Gels oder Vlies-
masken dabei, die Elastizität der
Haut  wieder herzustellen und
die Regeneration zu beschleu-
nigen. Mittel der Wahl sind hier-
bei extra leichte Pflegeproduk-
ten ohne Farb- und allergiekri-

tische Duftstoffe und ggf. auch
sanfte Lymphdrainagen. 

S tets sollte die kosmetische
Be handlung in der postope-

rativen Stabilisierungsphase in
enger Abstimmung mit dem be -
handelnden Arzt erfolgen. 

Kosmetik- und Schulungs -
zentrum Katalin Knieper

Eva-Lessing-Str. 2A (ab Feldlinie)
26160 Bad Zwischenahn
Tel: 04403 6021348

info@katalinknieper.de 

www.katalinknieper.de 

Die international erfahrene,
auf Oralchirurgie spezia-

lisierte Zahnärztin Dr. Sangeeta
Pai und ihr Kollege, der Facharzt
für Oralchirurgie, Dr. Mirco Jog-
schies, sind die-oldenburger-
oralchirurgen. Im Team die-ol -
denburger-zahnärzte stehen sie
Patienten stadtteilübergreifend
für alle im Leistungsspektrum
aufgeführten ambulanten Ver-
fahren zur Ver fü gung. Ergänzt
werden diese Leistungen durch
umfangreiche Möglichkeiten in
der plastisch-ästhetischen Oral-
chirurgie, einschließlich ästhe-
tischer Parodontalchirurgie.
Ständige Weiterbildungen für
die modernste und schonendste
Form der Patientenversorgung

die-oldenburger-oralchirurgen
Dr. Sangeeta Pai und Dr. Mirco Jogschies 

sind für die-oldenburger-oral-
chirurgen selbstverständlich!
Mit überweisenden Zahnarzt-
praxen bestehen enge fach li -
che Kooperationen. Rücküber-
weisungen der Patienten werden
garantiert. 

Leistungsspektrum
· Implantologie
· Präimplantologische 
augmentative Verfahren
· Digitale dreidimensionale 
Bildanalyse (DVT) und 
digitale Planung
· Sedierung mit Lachgas/
schonende Extraktion
· Freilegung retinierter Zähne 
zur kieferorthopädischen 
Eingliederung

· Chirurgische Zahnerhaltung 
(z.B. Wurzelspitzenresektion)
· Behandlung von Patienten 
mit erworbenen 
Gerinnungsstörungen
· Entfernung von Zysten 
und gutartigen Tumoren
· Kieferhöhlenoperationen
· Weichgewebschirurgie
· Präprothetische Chirurgie
· Diagnostik von Mund-
schleimhautveränderungen
· Unterkieferprotrusionsschiene 
zur intraoralen 
Schnarchtherapie
· Behandlung von Kiefer-
gelenkserkrankungen

Dragonerstraße 1
26135 Oldenburg
Telefon 0441 25225

An der Südbäke 1
26127 Oldenburg
Telefon 0441 63053

www.die-oldenburger-
oralchirurgen.de

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40
www.laserzentrum-oldenburg.de


