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führt wird und ca. zwei
Stunden dauert.

Die Schnittführung
verläuft in der Fälte-
lung vor dem Ohr und
um dieses herum.

Die Wundränder wer-
den mit Nähten verbun-
den, die dünner sind als
ein Haar, sodass die re-
sultierenden Narben äu-
ßerst fein sind und schnell
verblassen.

Gesellschaftsfähig sind
gewissenhaft operierte
Patienten nach ca. acht
Tagen. Sie sehen NICHT
geliftet aus, sondern wie
nach einem ausgiebigen
Erholungsurlaub.

Die exzellenten Ergeb-
nisse dieses risikoarmen
Eingriffs können durch
kein anderes Liftingverfah-
ren erzielt werden! 

ten, die darunter leiden,
fühlen sich innerlich meist
wesentlich vitaler als ihr
Spiegelbild.

Anlage- oder alters-
bedingte Ursache für nach
unten verlagerte Mund-
winkel,eine hängendeKinn-
partie sowie ausgeprägte
Nasolabialfalten ist das der
Schwerkraft folgende Ab-
sacken von Haut-und Mus-
kelgewebe.

Heutzutage können
erfahrene Fachärzte mit
einem so genannten Mi-
ni-Facelift, SMAS Lift,
die abgesackten Gewebe
in ihre ursprüngliche
Lage zurückverlagern,
was zu einer optischen
Verjüngung führt.

Die Operation selbst ist
ein schonender, minimal-
invasiver Eingriff,der in der
Regel ambulant durchge-

Auf einen Blick:

W enn starkes Schwit-
zen im Achselbe-

reich nachhaltig das sozi-
ale Leben beeinträchtigt,

sollten Patienten in Rück-
sprache mit ihrem behandeln-
den Facharzt eine Schweiß-
drüsenabsaugung in Erwä-
gung ziehen. Stellt der Arzt
die Diagnose Hyperhidrosis
axillaris des Ausprägungs-

grades 2 oder 3, bietet

Von Dr. Michael Wro-
bel, Facharzt für Plas-
tische und Ästheti-
sche Chirurgie, Leiter
der Juventis Tageskli-
nik

Für überschüssige
Haut und Faltenbildung
im unteren Gesichts-
bereich gibt es verschie-
dene Ursachen. Patien-
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dabei das Zahnfleisch nicht
mehr chirurgisch eröffnet
werden. Es reicht eine winzi-
ge Öffnung, durch die das
Implantat schonend einge-
bracht wird. Anders als her-
kömmliche Implantate dehnt
sich das Schraubengewinde
in den Knochen hinein und
wirkt dort wie ein dauerhaf-
ter „Spreizdübel“.

E s gibt kaum Blutungen
und Schwellungen. Das

Implantat ist sofort belastbar
und die einteilige Bauweise
vermindert erfolgreich Weich-
teilentzündungen. Das Kom-
plikationsrisiko ist im Ver-
gleich zur klassischen Lösung
deutlich vermindert. Im An-
schluss an die minimalinva-
sive Implantation sind nur
wenige Sitzungen nötig, um
den endgültigen Zahnersatz
darauf zu befestigen.

Andreas H. Raßloff,
zahnärztlicher Leiter 

der Juventis Tagesklinik und 
„die oldenburger zahnärzte“ Neu im Team von „die ol-

denburger zahnärzte“ ist
Zahnärztin Romy Dech

Die engagierte Zahnmedi-
zinerin verstärkt beide
Teams der überörtlichen
Praxisgemeinschaft, so-
wohl in der Dragonerstra-
ße in Osternburg als auch
in der Südbäke in Bürger-
felde. Ihre Interessenschwer-
punkte liegen in der En-
dodontie, der Ästheti-
schen Zahnheilkunde,
der Kinderzahnheilkun-
de sowie der digitalen
Zahnmedizin.

Ambulantes Mini-Facelift - SMAS LiftVon Andreas H.Raßloff,„die
oldenburger zahnärzte“,
zahnärztlicher Leiter der
Juventis Tagesklinik.

K ünstliche Zahnwurzeln
minimalinvasiv implan-

tieren – geht das? - Ja! Wäh-
rend bei der klassischen Im-
plantologie in der Regel zu-
nächst das Implantat gesetzt
wird und im Unterkiefer drei
Monate, im Oberkiefer sechs
Monate, abgewartet wird,
bevor der Zahnersatz darauf
angefertigt werden kann, gibt
es seit vielen Jahren auch die
bewährte Möglichkeit, Mini-
Implantate einzubringen. Ei-
ne Entscheidung für diese
sinnvolle Ergänzung zur klas-
sischen Implantologie wird
individuell nach umfangrei-
cher Befundung getroffen.
Die zumeist einteiligen Mini-
Implantate sind sicher, sanft,
zeitsparend, kostengünstig
und in fast allen Kieferberei-
chen einsetzbar. Sie eignen
sich zur Pfeilervermehrung
bei festsitzendem Zahnersatz
und zur Prothesenstabilisie-
rung.

Aufwendige Knochenauf-
baumaßnahmen,zweite Ein-
griffe und viele Hilfsteile
können in der Regel wegfal-
len, wenn die minimalinva-
sive Implantation mit durch-
messerreduzierten Implanta-
ten zum Befund des Patienten
passt. Der Eingriff kann un-
ter örtlicher Betäubung er-
folgen. In vielen Fällen muss
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Mini-Implantate
Sanfte Revolution mit vielen Vorteilen 

diese OP-Methode ei-
ne ca. 90-prozentige

Abhilfe.

Schweißdrüsenabsau-
gungen werden im La-

serzentrum Dermatologe
Oldenburg (LDO) in der
Achternstraße 21 von der
Fachärztin für Dermato-
logie Dr. Birgit Meinke
durchgeführt.

D as elegante und
effektive operative

Verfahren ist nahezu schmerz-
frei und risikoarm. Es
dauert nur etwa 45 bis
60 Minuten. Die mini-
malinvasive OP ist risi-
koarm und bringt im
Normalfall keine ästhe-
tischen Beeinträchti-
gungen für den Patien-
ten mit sich, da an jeder
Achsel lediglich zwei
etwa fünf Millimeter
lange Einstiche not-
wendig sind.

Der schonende Eingriff
erfolgt im LDO in be-
währter Tumeszenz-Lo-
kalanästhesie. Bei die-
sem modernsten Be-
täubungsverfahren wird
ein Gemisch aus Betäu-
bungsmittel und medi-
zinischer Kochsalzlö-
sung unter die Haut
gespritzt, wodurch sich
die Schweißdrüsen aus
dem umgebenden Ge-
webe lösen und im An-
schluss mit speziell für
den jeweiligen Eingriff
entwickelten Kanülen
problemlos abgesaugt
werden können. Tiefer

gelegene Gefäße blei-
ben unversehrt! 

G ern informieren wir
Sie umfassend und

individuell! Die Bera-
tungsgespräche sind un-
verbindlich.

Wir freuen uns, Sie zu
unserem Info-Abend am
Donnerstag 13. Januar
2011 um 19.30 Uhr be-
grüßen zu dürfen! Die
Platzzahl ist begrenzt.
Wir bitten um rechtzei-
tige verbindliche Vor-
anmeldung! 

Dr. Birgit Meinke, Fachärztin 
für Dermatologie 

Informationsabend am 13. Januar 2011!


