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U nsere Haut ist täglich
vielen verschiedenen

schä digenden Faktoren, wie
z.B. UV-Licht, Stress und
Umweltbelastungen, ausge-
setzt. Im Laufe der Zeit ver-
liert sie an Spannkraft, Feuch -
tigkeit und Volumen. Es bil-
den sich zu nehmend Knitter-
und Mi mikfältchen. Seit ei -
nigen Jahren hat sich das Ver-
ständnis über das Altern des
Gesichtes vollständig verän-
dert. Zu neh mend werden
nicht mehr einzelne Falten
behandelt, sondern auch der
Volumenverlust des Gesichtes
mit einbezogen, der letztend-
lich zur Faltenbildung führt. 

Sollte das Gesicht be reits ei -
nen Volumenverlust aufwei-
sen, kann durch be hutsamen
Wie deraufbau des Volumens
mit speziellen Der malfillern
auf Hyaluronsäurebasis ef -
fektiv ein glatteres und ge -
sundes Aussehen zu rück ge -
geben werden. Der Vo lumen -
aufbau orientiert sich dabei an
dem sogenannten „8-Point-
Lift“ (nach Maurizio de Ma -
io), der al ters ent sprechend
variiert werden kann. Hierbei
werden kleinste Depots der
gut verträglichen Hyaluron-
säurefiller in die Fettdepots
des Ge sichtes ab gegeben. Der
vitalisierende Effekt dieser
volumenaufbauenden Präpa-
rate kann bis zu 18 Monate

kommt dagegen vorwiegend
im oberen Gesichtsfeld zum
Einsatz. Markante Mimikfal-
ten, zum Beispiel Zornesfal-
ten, Stirnfalten oder so ge -
nannte „Krähenfüße“, lassen
sich durch „Botox“ effektiv
behandeln, da diese Substanz
gezielt die Kontraktion einzel-
ner Muskeln hemmt. Durch
die individuelle Ab stimmung
der Produkte lässt sich ein
harmonisches, frisches Ge -
samtergebnis in Einklang mit
den Vorstellungen der Pa -
tienten erreichen.

V or Beginn einer jeden
Be handlung sollte daher

eine individuelle Beratung
erfolgen. Bei Fragen zum
Thema „Faltenbehandlung“
stehen Ihnen die Fachärztin-
nen Dr. Inka Fechner und
Anna-Kathrin Schmoll gern
zur Verfügung
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Sanfte Auffrischung für Ihr Gesicht
Das VycrossTM Liquid Lift für eine natürliche Ausstrahlung
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Dr. Inka Fechner ist zertifi-
ziertes Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Äs -
thetische Botulinumtoxin-
therapie (www.dgbt.de)

Grundsätzlich gilt: Je -
de Plastisch Ästheti-

sche Operation, die aus-
schließlich der subjektiv
empfundenen ästhetischen
Verbesserung des Ausse-
hens dient, muss vom
Patienten selbst be zahlt
werden. Bei be stimmten
Beschwerdebildern kann
es sinnvoll sein, mit einem
fachärztlichen Attest ei -
nen entsprechenden An -
trag bei der Krankenkasse
zu stellen und sich beim
medizinischen Dienst (um -
gangssprachlich Vertrau-
ensarzt) vorzustellen. 

Liegt eine eindeutige me -
dizinische Indikation vor,
haben Patienten recht gu -
te Chancen, dass ihr Fall
in dividuell geprüft wird,
und die Kosten von der
Kasse übernommen wer-
den. 

Eine medizinische Not-
wendigkeit für eine Straf-
fung der Brust, des Bau-
ches, der Flanken, der
Oberschenkel oder Ober-
arme kann z.B. vorliegen,
wenn sich durch irrever-
sibel erschlaffte, aneinan-
der reibende Haut chro-
nisch entzündete Haut -

Plastisch Ästhetische Operationen
Wann zahlt die Krankenkasse?
Kostenübernahme bei medizinischer Notwendigkeit im Einzelfall

taschen bilden*. Auch Pa -
tientinnen mit sehr großen
Brüsten, die sich eine Brust-
verkleinerung wünschen,
weil sie un ter Rücken-, Nak-
ken- und/  oder Schulter-
schmerzen leiden, die aus
dem hohen Gewicht und Zug
der Brüste resultieren, dürfen
in vielen Fällen mit einer Kos -
ten übernahme rech  nen. 

M ögliche weitere medi-
zinische Indikationen

kön nen vorliegen u.a. bei
Burstdeformitäten und chro   -
nischen Fettverteilungsstö-
rungen, bei erheblicher Be ein -
trächtigung der Nasenatmung
oder starker Ein  schränkung
des Gesichtsfeldes durch hän-
gende Oberlider. Erhalten Pa -
tienten vom behandelnden
Facharzt ein entsprechendes
Attest, sollten sie damit bei der
Krankenkasse vorstellig wer-
den und ihren Fall prüfen las-
sen. - Ein Rechts anspruch auf
die Übernahme der Kosten
be steht allerdings nicht!

*Adipositas Patienten müssen beim

Antrag auf eine Kostenübernahme

ein stabil niedriges Gewicht über

einen bestimmten Zeitraum hinweg

nachweisen! 
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Dr. Michael Wrobel, Fach-
arzt für Plastische und Äs -
the tische Chirurgie 

anhalten. In einem nächsten
Be hand lungs schritt können
bei Be darf gezielt Nasolabial-
falten oder hängende Mund-
winkel weiter gemildert wer-
den. Auch für die Lippen gibt
es Filler mit neuer Vy crossTM-
Technologie, die durch ihre
feine Konsistenz eine be -
sonders natürliche Korrektur
der Falten im Lippenbereich
und eine Optimierung der Lip-
penkonturen ermögli chen.

Botulinumtoxin Typ A - bes-
ser bekannt als „Botox“ -

B akterielle Zahnbeläge
(Pla que) sind die Haupt-

ursache für Karies und Paro-
dontitis. Mit der Zahnbürste
er reicht man jedoch maximal
70 Prozent der Zahnoberflä-
chen. Für gepflegte Zähne
und ge sundes Zahnfleisch
sollte deshalb mindestens
zweimal jährlich eine profes-
sionelle Prophylaxe Zahnrei-
nigung (PZR) durchgeführt
werden. Eine solche Mund-
hygienesitzung mit System
reicht we sentlich weiter als
die normale Zahnsteinent-
fernung und sichert den Zah-

Die Professionelle Zahnreinigung beinhaltet:

• Mundhygieneindices
• Entfernung von Speiseresten
• Entfernung von Plaque und Zahnstein
• Entfernung von hartnäckigen Zahnverfärbungen
• Ggf. Säuberung der Zahnfleischtaschen
• Politur der Zähne und Zahnoberflächen
• Fluoridierung der Zähne und Wurzeloberflächen
• Zusätzliche Füllungs- und Kronenrandfluoridierung
• Individuelle Mundhygieneberatung mit Anleitung
• Informationsmaterial zur Erhaltung der Zahngesundheit

nerhalt. „die-oldenburger-
zahnärzte“ bieten an beiden
Standorten optimale profes-
sionelle Prophylaxe-Sitzun-
gen. 

Dabei orientiert sich das spe-
ziell ausgebildete, freundli-
che  Pro  phylaxe-Team an
den individuellen Befunden
und Be dürfnissen der Pa -
tienten. So steht am Anfang
der Professionellen Zahnrei-
nigung zum Beispiel immer
eine gründliche Un ter su -
chung der Mundhöhle. Pla -
que men ge und Blutungs nei -

gung wer  den ermittelt, und
bei Be darf werden Pa tienten
über eine individu elle Mund-
hygiene und ent spre chende
Putztechniken aufgeklärt. 

P atienten können sich
über ein individuelles

Re   call-System an ihre Pro-
phylaxetermine erinnern las-
sen. Außerdem bieten „die-
oldenburger-zahnaerzte“ ein
professionelles Vorsorgepro-
gramm für Kinder. – Für per-
fekte Zahnpflege von Anfang
an! 

Gesunde, gepflegte Zähne mit System
Eine professionelle Prophylaxe geht deutlich über die Zahnreinigung hinaus


