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Betroffenen ist meist em -
pfindlich gestört, Partnerschaft
und Sexualleben sind ebenso
beeinträchtigt wie die Kleider-
wahl oder sportliche Betäti-
gungen. 
Eine Bauchdeckenstraffung
(Abdominoplastik) kann Pa -
tienten wieder zu einer “Mit-
te“ verhelfen, mit der sie sich
wohlfühlen. Die entsprechen-
de OP zählt zu den häufigsten
ästhetisch-chirurgischen Ein-
griffen. Kann unter ambulan-
ten oder kurzstationären Be -
dingungen durchgeführt wer-
den. 
Je nach Befund wird eine gro-
ße Abdominoplastik bzw. eine
Mini-Bauchdeckenstraffung
durchgeführt. In jedem Fall
werden übermäßige Haut und
Fettgewebe unter einem
Schnitt in der Schamgegend
entfernt und der Bauch ge -
strafft. Sind die Bauchmuskeln
auseinandergewichen, werden
sie mit Dauernähten in ihre
ursprüngliche Lage zurückge-
bracht. Ggf. wird auch der

Bauchnabel harmonisch ver-
setzt. Der Eingriff mit dauer-
haftem Effekt ist grundsätzlich
mit einer gezielten Fettabsau-
gung zur Harmonisierung der
Körper-Silhouette kombinier-
bar. Die resultierenden Narben
verlaufen später sehr diskret in
der Bikini-Zone.
Die meisten Patienten können
nach der Operation ihren
“neuen“ Bauch wesentlich frü-
her präsentieren als erwartet.
Arbeitsfähig sind sie schon
nach ca. zwei Wochen. 
Gerne berate ich Sie lückenlos,
individuell und unverbindlich. 
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U nsere Haut ist täglich vie-
len verschiedenen schädi-

genden Faktoren, wie z.B. UV-
Licht, Stress und Umweltbelas -
tungen, ausgesetzt. Im Laufe der
Zeit verliert sie an Spannkraft
und Feuchtigkeit. Es bilden sich
zunehmend Knitter- und Mi -
mikfältchen. Aber auch unter
Hautoberfläche werden zuneh-
mend stützende Gewebestruk-
turen abgebaut, so dass größe-
re Bereiche des Gesichts an
Volumen und Form verlieren.
Die Wangen fallen ein, Mund-
winkel und Kinn wandern nach
unten. Diese Veränderungen
können dem Gesicht einen
müden oder traurigen Aus-
druck verleihen. 

Von Katalin Knieper, Spezia-
listin für Rekonstruktions-
Pigmentierung im medizini-
schen Bereich

M ikro-Pigmentierungen,
Kombinationen aus Tä -

towierung und Permanent
Make Up, führen bei entspre-
chender Ausbildung und Erfah-

„Full Face Approach“ nennt
sich das neuartige Anti-Aging-
Konzept, bei dem das Gesicht
als Ganzes betrachtet wird und
der behandelnde Arzt damit
speziell auf die unterschiedli-
chen Faltenarten im Gesicht
eingehen kann. Bei dieser Me -
thode werden Produkte, die sich
speziell für bestimmte Gesichts-
regionen geeignet sind, gezielt
eingesetzt, um ein harmoni-
sches und natürliches Ergebnis
zu erzielen. Voraussetzung vor
jeder Behandlung ist ein unver-
bindliches Beratungsgespräch,
bei dem ein individueller Be -
handlungsplan je nach Falten-
tiefe und eigenen Vorstellungen
erstellt wird.
Sollte das Gesicht bereits einen
Volumenverlust aufweisen, kann
durch behutsamen Wiederauf-
bau des Volumens mit speziel-
len Dermalfillern auf Hyalu-
ronsäurebasis effektiv ein glat-
teres und gesundes Aussehen
zurückgegeben werden. Hyalu-
ronsäuren sind natürliche
Bestandteile der menschlichen
Haut und dadurch sehr gut ver-
träglich. Der vitalisierende Ef -
fekt der volumenaufbauenden
Präparate kann bis zu 18 Mona-
te anhalten. Neben dem Ersatz
von verloren gegangenem Volu-
men können mit Präparaten
auf Hyaluronsäurebasis weiter-
hin zum Beispiel Nasolabialfal-
ten oder hängende Mundwin-
kel gemildert werden. Auch für

Bauchdeckenstraffung
Wenn eine Diät nicht mehr hilft…

Von Dr. Michael Wrobel,
Fach arzt für Plastische und
Äs the ti sche Chirurgie, Leiter
der Ju ventis Tagesklinik

Endlich ist das lang ersehnte
Wunschkind da oder die ange-
futterten Kilos sind ver -
schwun den – und dennoch
möchten sich manche Patien-
ten nur noch verstecken. Sie lei-
den am Bauch an einem Haut-
und Fettüberschuss, gegen die
sich mit Diäten und Fitness-
Training nichts ausrichten
lässt. Das Selbstvertrauen der

Taubheitsgefühl zu Eigenbiss-
verletzungen.
Ein neues Medikament, das
seit März 2013 auf dem deut-
schen Markt ist, bringt schnel-
ler die normale Sensitivität im
Mundraum zurück: Das Prä-
parat mit der Bezeichnung
OraVerse (Phentolaminmesi-
lat) verkürzt nach Hersteller-
angaben die als unangenehm
empfundenen Folgen der
„örtliche Betäubung“ beim
Zahnarzt um bis zu 50 Pro-
zent. 
Patienten können OraVerse als
Privatleistung ab sofort in der
Juventis Tagesklinik und in
den Praxen „die-oldenburger-
zahnaerzte“ verabreicht be -
kommen. 
Das Medikament ist bei ent-
sprechend positivem Befund
für erwachsene Patienten und
Kinder ab sechs  Jahren mit

einem Körpergewicht von
mindestens 15 kg zugelassen.
Die entsprechende Injektion
kann nach fast allen Routine-
behandlungen erfolgen. 

Schneller wieder unbeschwert
lachen, sprechen und essen…

Wer kennt das nicht: Die
Zahnbehandlung ist zu Ende,
und man hat nichts davon
gespürt, aber die Wirkung der
Weichgewebsanästhesie im
Mundraum (dentale Lokalan-
ästhesie) dauert noch eine
ganze Weile an. Man hat kein
sicheres Gefühl für die Stel-
lung der Lippen, kann nicht
essen, nicht gut sprechen, und
bisweilen kommt es durch das

rende Effekt setzt in der über-
wiegenden Zahl der Fälle
direkt nach der Anwendung
von ThermageTM ein und ver-
stärkt sich im Laufe der da rauf
fol genden sechs bis zehn Mo -
nate. Der Teint wirkt zu neh -
mend gestrafft und verjüngt.
Oft genügt eine Behandlung,
deren Ergebnisse meist meh-
rere Jahre anhalten. Die Pa -
tienten sehen nachhaltig erholt
und verjüngt aus – jedoch nie-
mals geliftet! 
ThermageTM hat sich nicht nur
im Gesicht, am Hals und am
Decollete bewährt, sondern
mit Body by ThermageTM lässt
sich das komfortable Verfah-
ren auch gegen schlaffe Haut

an Bauch, Beinen und Knien,
z. B. nach Schwangerschaften
oder starkem Gewichtsverlust,
bei Altersschlaffheit oder Cel-
lulite einsetzen.

Das mit dem „best in class“
aus gezeichnete Verfahren

ThermageTM wird im Laser-
zentrum Oldenburg mit her-
vorragenden Ergebnissen und
hoher Langzeitzufriedenheit
durchgeführt. Das Beauty
Geheimnis vieler Stars wirkt
präzise in tiefen Hautschich-
ten und regt dort die Neu -
bildung körpereigenen Kolla-
gens an.
Ermöglicht wird das effektive
Lifting ohne Skalpell oder In -
jektionen aus schließlich durch
sanfte Radiowel len techno lo -
gie. Die Patienten können das
LDO nach der Behandlung
sofort gesellschaftsfähig wie-
der verlassen. Der vitali sie -

Bei Fragen zum Thema
„Faltenbehandlung“
steht Ihnen die durch die
DGBT zertifizierte Fach-
ärztin Dr. Inka Fechner
gern zur Verfügung.

Medizinische Mikro-Pigmentierung
Kleine Pikse sind Balsam für die Seele

rung heute zu ästhetisch sehr
überzeugenden Resultaten. Eine
umfassende Ausbildung in die-
sem Spezialgebiet ermöglicht die
breite Anwendung auch im
medizinischen Bereich. 
Medizinische Mikro-Pigmen-
tierungen, wie sie in meinem
Institut seit langem erfolgreich
durchgeführt werden, vervoll-
ständigen beispielsweise das kos-
metische Ergebnis nach einer
Brustrekonstruktion und unter-
stützen betroffene Patienten
damit auch seelisch. Darüber
hinaus kommen Medizinische
Pigmentierungen zur Anwen-
dung, etwa um Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten optisch zu ver-
bessern oder störende Narben
der natürlichen Hautfarbe anzu-
passen, z.B. nach Unfällen, ope-
rativen Eingriffen oder im Be -
reich des Haaransatzes nach

einem Face-Lift, sowie auch bei
Haarausfall (Alopecia). 
Die verwendeten Einwegmate-
rialien und zertifizierten Farben
sowie ein hygienisch reiner Ar -
beitsplatz schließen Risiken so
gut wie aus. Der Eingriff erfolgt
ambulant ohne Spritzen und
dauert je nach Befund zwischen
einer und zwei Stunden. Gegen
ein Verblassen muss je nach
Farbton nach einem bis drei Jah-
ren nachpigmentiert werden. 
Ab September 2013 gibt es Vor-
tragsveranstaltungen mit Kata-
lin Knieper im Oldenburger Kli-
nikum! 
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Neues Medikament verkürzt störende örtliche Betäubung bei Zahnarzt 

Infos unter: 
www.manmayamed.de
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„Full-Face-Approach“
- das neue Anti-Aging Konzept

Gezielter Einsatz für ein natürliches Ergebnis 

die Lippen gibt es Filler mit neu-
er Technologie, die durch ihre
feine Konsistenz eine besonders
natürliche Korrektur der Falten
im Lippenbereich und eine
Optimierung der Lippenkon-
turen ermöglichen.

B otulinumtoxin Typ A - bes-
ser bekannt als „Botox“ -

kommt dagegen vorwiegend im
oberen Gesichtsfeld zum Einsatz.
Markante Mimikfalten, zum Bei-
spiel Zornesfalten, Stirnfalten
oder so genannte „Krähenfüße“,
lassen sich durch „Botox“ effek-
tiv behandeln, da diese Substanz
gezielt die Kontraktion einzelner
Muskeln hemmt. Durch die indi-
viduelle Abstimmung der Pro-
dukte lässt sich ein harmoni-
sches, frisches Gesamtergebnis in
Einklang mit den Vorstellungen
der Patienten erreichen.

Mehr Infos unter: 
www.laserzentrum-oldenburg.de 

und www.dgbt.de.
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ThermageTM: Mit Radiowellen gegen die Zeichen der Zeit

Sanfte Auffrischung für ihren Teint
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