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

J ugendliche und Erwachse-ne, die sich eine schonende
und ästhetisch perfekte Behe-
bung ihrer Zahnfehlstellungen
wünschen, können in vielen
Fällen mit transparenten Schie-
nen (Alignern) versorgt wer-
den. 

Aligner sind echte Allround-
Talente, denn sie fallen im All-
tag optisch nicht auf, überzeu-
gen durch ihre sanfte Korrektur
und stören nicht im Mund.

Die transparenten Schienen
werden individuell angefertigt
und sind vielfältig nutzbar. Sie
eignen sich nicht nur zur Kor-
rektur von gekippten und ge -
drehten oder lückig stehenden
Zähnen im Frontbereich, son-
dern z. B. auch zur Lückenver-
breiterung in Vorbereitung
einer späteren Implantation. 

Die Mitarbeit des Patienten
entscheidet über den Erfolg

Nach individueller Untersu-
chung, Beratung und einer vor-
bereitenden Behandlung in der
Praxis erstellt ein zertifiziertes
kieferorthopädisches Spezial-
labor einen individuellen Satz
der Aligner, die dann in einer
festgelegten Reihenfolge ent-
sprechend der zahnärztlichen
Empfehlung getragen werden
müssen. Alle sechs bis acht
Wochen werden die Schienen
gewechselt. Der Fortschritt liegt
im Wesentlichen in der Trage -
intensität des Patienten. Nach
Ausformung der Zahnbögen
wird eine Retentionsschiene
eingesetzt, die mindestens sechs
Monate getragen werden sollte,
um das erreichte Ergebnis zu
stabilisieren.  
Patienten sind vom hohen Tra-
gekomfort, den Aligner bieten,

begeistert, denn diese Schienen
kommen ohne Klammern und
Drähte aus und haben eine
angenehm glatte Oberfläche.
Quasi „unsichtbar“ führen sie
die Zähne behutsam in die fest-
gelegten neuen Positionen.
Auch die Aussprache wird nicht
behindert, denn die Zunge
gewöhnt sich sehr schnell an die
neue Situation.

E in weiteres Plus: Zum
Essen und zur täglichen

Zahnpflege können die Schie-
nen herausgenommen werden.
Dies gewährleistet eine optima-
lere Mundhygiene und senkt
das Risiko für Karies und Ent-
zündungen. 
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„Unsichtbare“ Helfer für perfekte Zahnreihen
Transparente Schienen sind praktisch und fallen im Alltag nicht auf

Von Dr. Inka Fechner, Fachärz-
tin für Dermatologie im Laser-
zentrum Oldenburg

Das Plasmalift ist eine in -
novative Methode, die auf

der Aktivierung der Reparatur-
eigenschaften des Körpers
basiert. Durch Mikroinjektion
des Plättchenreichen Plasmas
(PRP) in die Haut werden kör-
pereigene Fibroblasten sowie
die Produktion weiterer Wachs -
tumsfaktoren angeregt, die für
die Produktion von Kollagen
und Elastin zuständig sind.
Dadurch wird ein nachhaltiger
Verjüngungseffekt der Haut
erzielt, der zumeist zwei bis vier
Wochen nach der Behandlung
für die Patienten sichtbar wird.

Das beste Ergebnis erreicht
man mit zwei bis drei Sitzung -
en im Abstand von sechs bis
acht Wochen. 
Das Verfahren kann zur Anti-
Aging-Therapie, bei Aknenar-
ben und bei bestimmten For-
men des Haarausfalls einge-
setzt werden. Da es sich beim
Plasmalift um eine „Eigenblut-
therapie" mit hoch angerei-
chertem Plasma handelt, kom-
men allergische Reaktionen
oder Unverträglichkeiten bei
richtiger Anwendung so gut
wie nie vor.
Nach einer normalen Blutab-
nahme  wird das Blut in einem
speziell dafür entwickelten
Röhrchen zentrifugiert. Durch
diesen Vorgang werden die
Blutbestandteile getrennt und
das konzentrierte plättchen -
rei che Plasma, das sogenannte
PRP, kann entnommen wer-
den. Nach gründlicher Desin-
fektion und Einwirken einer
anästhesierenden Creme wird
die Haut mit einem feinen
Nadelroller vorbehandelt (sog.
Microneedling). 
Anschließ end wird das gewon-
nene Plasma mittels einer Me-
sopistole oder einer dünnen
Kanüle nahezu schmerzfrei in
die Haut eingebracht. 

K urzfristige Rötungen oder
kleine Blutergüsse sind

nach wenigen Tagen nicht
mehr sichtbar. Je nach Wunsch
können Gesicht, Hals oder
Dekolletee behandelt werden.
Auch eine Kombinationsthe-
rapie mit Hyaluronsäure oder
Botulinumtoxin ist möglich,
um den hautverjüngenden
und regenerierenden Effekt der
Behandlung noch zu verstär-
ken.

Das Plasmalift wird im Laser-
zentrum Dermatologie Olden-
burg von den Ärztinnen Dr.
Inka Fechner, Negin Pakravesh
und Sarah Meyenburg durch-
geführt.

Plasmalift verhilft Haut 
zu neuer Regeneration
Hautverjüngung mit Platelet Rich Plasma (PRP)
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ManMayaMed ge gründet. Man-
MayaMed arbeitet ohne bürokra-
tische Reibungsverluste, eh ren -
amtlich von Mensch zu Mensch.
Be gon nene Projekte werden vor
Ort von nepalischem medizini-
schem Per sonal weitergeführt
und sollen ausgebaut werden.  

Hilfe, die ankommt! 
Nach über acht  Jahren Leben in
Nepal als med. Direktor eines
Krankenhauses mit über 2000
Operationen pro Jahr, intensiver
Projektarbeit für internationale
Hilfs or ga ni sa tionen und viel pri-

vatem En ga gement ist Dr. Andre-
as Settje aus dem Team der HPC
Oldenburg 2007 mit seiner Fami-
lie ins Ammerland zu rück ge -
kehrt. Mit Fachleuten, Freunden
und Förderern hat er den Verein

Infos unter: www.manmayamed.de 

Sichtbar straffere
Haut ohne OP

FADENLIFT: Risikoarmer Eingriff ohne Skalpell

Von Dr. med. Michael Wro-
bel, Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie 

Bei einigen Patientinnen
und Patienten, die mich

konsultieren, weil sie unter
tief ausgeprägten Falten und
erschlafftem Gewebe im Ge-
sichtsbereich und am Hals
leiden, führen Untersprit-
zungen nicht (mehr) zu ei-
nem befriedigenden Ergeb-
nis.
Zugleich können jedoch vie-
lerlei Gründe gegen ein chi-

rurgisches Facelift sprechen.
Hier bietet ein Fadenlift, das
von einem erfahrenen Fach-
arzt durchgeführt wird, die
risikoarme Möglichkeit, auch
ohne Skalpell sofort einen
deutlich gestrafften Effekt zu
erreichen.

Ein Fadenlift ist ein schnelles,
unkompliziertes und schmerz-
freies Verfahren, das ambulant
in lokaler Betäubung durch-
geführt werden kann. Wäh-
rend des Eingriffs über winzi-
ge Punktzugänge werden mit-
tels sehr dünner Mikro-Hohl-
nadeln Spezialfäden in das
Unterhaut-Fettgewebe einge-
bracht. Diese Fäden verfügen
über eine hohe Anzahl winzi-
ger Widerhaken, die dem
Facharzt ein exaktes Model-
lieren des Gewebes erlauben.
Die Straffung ist sofort danach
sichtbar. Die Zugänge werden
mit einem Sprühpflaster ver-
schlossen. Die Fäden sind von
außen nicht tastbar. Innerhalb
weniger Tage ist die äußere

Heilung abgeschlossen. Wäh-
rend des inneren Heilungs-
verlaufes lösen sich die Fä-
den in den Folgemonaten
kontrolliert von selbst auf.
Gleichzeitig bildet sich neu-
es Bindegewebe und die kör-
pereigene Kollagenproduk-
tion wird angeregt.

Der effektive Mini-Ein-
griff mit Soforteffekt

ist für Patientinnen und Pa-
tienten ab 30 Jahren geeig-
net. Das Ergebnis hält bis zu
zwei Jahre an. 


