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Rote Äderchen im Gesicht
(Rosacea/Couperose)

Bei störenden Adern kann der
gepulste Farbstofflaser hervor-
ragende Ergebnisse erzielen.
Mit diesem Laser können so -
wohl einzelne Blutschwämm-
chen (Angiome) als auch flä-
chenhafte Rötungen im Ge -

sicht sicher und narbenfrei
behandelt werden. Während
der Behandlung passiert der
Laserlichtstrahl die helle Haut,
ohne Nebenwirkungen zu hin -

Braune Flecken

Unschöne bräunliche Verfär-
bungen der Haut, die insbe-
sondere im Bereich von Ge -
sicht, Decollete und Hand -
rücken auftreten, können
durch eine gezielte Therapie
mit dem Rubinlaser oder eine
Behandlung mit der Blitz-
lichtlampe effektiv entfernt
werden. Die Therapie fokus-
siert auf den Pigmentüber-
schuss der Haut und zer-
sprengt die überschüssigen
Farbpartikel. Da die Licht-
energie nur auf die dunklen
Farbpigmente zielt, wird die
umliegende Haut geschont.
Diese Therapie kann sehr gut
in den Wintermonaten durch-
geführt werden, da die Haut
dann nicht gebräunt ist. Kurz-
fristig kann eine leichte Rö -
tung oder Verschorfung der
behandelten Areale auftreten,
die nach einigen Tagen ohne
Narbenbildung abheilt. Im
nächsten Sommer sollte aller-
dings konsequent Sonnen-
creme angewendet werden,
damit die Flecken nicht wie-
derkommen...

Schonende Verfahren auf dem
neuesten Stand der Medizin,
interdisziplinäre Behandlungs-
pläne und eine ansprechende
Privatatmosphäre – dafür steht

seit über zehn Jahren die Juven-
tis Tagesklinik in Oldenburg
Osternburg. 
Das einzigartige Erfolgskonzept
der kleinen Klinik mit dem be -

terlassen. Lediglich eine leichte
Rötung oder Schwellung kann
kurz nach der Be handlung
vorübergehend auftreten. Erst
beim Auftreffen auf rote
Strukturen - also z. B. blutge-
füllte Gefäße - wird die Ener-
gie dieser speziellen Wellen-
länge absorbiert und unter-
halb der Hautoberfläche in

Hitze umgewandelt. Diese
schädigt gezielt die Innenwän-
de dieser Blutgefäße, so dass
sie sich im Laufe der folgenden
Tage und Wochen verabschie-
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den. Für ein gutes Ergebnis
sind in der Regel mehrer Sitz -
ungen im Abstand von ca. 4
Wochen notwendig.

Tattooentfernung

Durch den Einsatz moderns-
ter gütegeschalteter Laserge-
räte  können Tätowierungen

unter bestimmten Bedingun-
gen mit minimalen oder gar
keinen Narbenfolgen entfernt
werden. Die kurzen, hochin-
tensiven Laserimpulse wer-

sonderen Charme verbindet
modernste Zahnheilkunde mit
den vielfältigen Möglichkeiten
einer zurückhaltenden Plasti-
schen Ästhetischen Chirurgie. 
Die Leistungen der Juventis Ta -
gesklinik umfassen das Spek-
trum großer medizinischer
Zen tren, jedoch haben die Nähe
zum Patienten, dessen Indivi-
dualität und Wohlbefinden hier
absolute Priorität. 
Ein Team aus erfahrenen Spe-
zialisten unter der Leitung von
Andreas H. Rassloff und Dr.
Michael Wrobel realisiert typ-
gerechte Behandlungsergebnis-
se, die durch eine ganz natürlich
wirkende Ästhetik und perfekte
Funktion überzeugen, und mit

denen Patienten sich nachhaltig
rundum wohlfühlen können.
Alle Beratungsgespräche sind
unverbindlich. Das Team der
Juventis Tagesklinik freut sich
auf Ihren Besuch! 

den dabei von der Tinte im
Tattoo absorbiert. Dadurch
wird die Farbschicht in kleinste
Partikel zerlegt. Die zerteilten
Tintenpartikel werden danach
vom Körper selbstständig ab -
gebaut. 

Die Anzahl der notwendigen
Sitzungen hängt im Wesent-
lichen von der verwendeten
Tätowierungsfarbe, der Farb-
intensität und der Tiefe der
Farbpartikel in der Haut ab.
Am besten sprechen die Far-
ben schwarz, grün und blau
auf eine Laserbehandlung an.
In jedem Fall ist die Haut
nach der Laserbehandlung
noch mehrere Wochen licht-
empfindlich und sollte daher
unbedingt vor Sonnenein-
strahlung mit Sunblockern
geschützt werden.

Lästige Körperbehaarung

Für eine nachhaltige Haarent-
fernung stehen im Laserzen-
trum Dermatologie mehrere
moderne Lasergeräte zur Ver-
fügung, die je nach Hauttyp
und Haarfarbe zum Einsatz

Ein ganz 

herzliches 

Dankeschön 
an unsere Patientinnen 

und Patienten für das uns 

entgegengebrachte 

Vertrauen! 
Wir wünschen Ihnen und 

allen NWZ-Leserinnen und -lesern eine 

gesegnete Weihnachtszeit und ein 

glückliches, gesundes neues Jahr! 

Schön, dass wir für Sie da sein durften! 

Juventis Tagesklinik
Ihr Kompetenzzentrum für natürliche Schönheit

Leistungsspektrum 
Zahnheilkunde

· Ästhetische 
Zahnheilkunde
· Endodontologie
· Funktionstherapie
· Hilfe bei Zahnarztphobie
· Implantologie
· Parodontologie
· Prophylaxe
· Prothetik
· Sanierungen unter 
Lachgas und Vollnarkose
· Strahlungsarmes 
digitales Röntgen
· „unsichtbare“ 
Zahnfehlstellungkorrektur
· Zahnerhaltung

Leistungsspektrum 
Plastische und 
Ästhetische Chirurgie

· Behandlung von 
Hautveränderungen
· Bauchdeckenstraffung
· Brustkorrekturen 
· Fettabsaugung
· Innovative 
Faltenbehandlung
· Lidstraffung
· Modernste 
Liftingverfahren
· Ohranlegeplastik
· Oberarm- und 
Oberschenkelstraffung

Jetzt ist die optimale Zeit für eine Lasertherapie!
Die dunkle Jahreszeit für die Beseitigung störender Hautveränderungen nutzen...

kommen. Bei der Laserbe-
handlung wird die Lich ten -
ergie vom Pigment im Haar-
follikel absorbiert und das
Haar durch den ge zielten La -
serstrahl unter der Haut an
der Wurzel verödet. Für eine
nachhaltige Haarentfernung
mit dem Laser werden je nach
Be handlungsareal ca. sechs
bis zehn Sit zungen im Ab -
stand von vier bis acht Wo -
chen benötigt. Diese führen
auf schonende Art zu einem
bleibenden Abbau der Haar-
wurzeln.  


