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Nebenwirkung sind Schleim-
hautblutungen, was insbeson-
dere bei einer Behandlung des
Bauches einer Frau kritische
Folgen haben kann.
Red.: Was ist beim LipoSonix
Verfahren anders? 
Dr.Benthien: Das von uns ange-
botene Verfahren LipoSonix
arbeitet in einer exakt definier-
ten  Tiefe. Die gebündelten,
hochfrequenten Ultraschall-
wellen laufen kegelförmig zu-
sammen und können direkt
unter die Haut ins Fettgewebe
fokussiert werden. Die einge-
setzte Energie konzentriert sich
auf die unter der Haut liegen-
den Fettzellen, diese absorbie-
ren die Ultraschall-Energie und
werden somit zerstört. LipoSo-
nix ist insofern ein bahnbre-
chendes  Ultraschallsystem. Es
bietet eine Leistung bis zu 2000
Watt, arbeitet mit einer zehnmal
höheren Frequenz als alle bisher
bekannten Systeme und wirkt
definitiv einstellbar in einer Tie-
fe zwischen 0,6 cm und 2,8 cm
unter der Hautoberfläche.
Red.: Sind Sicherheit und Wirk-
samkeit ausreichend nachge-
wiesen? 
Dr.Benthien: Die Anwendung
von LipoSonix von speziell da-
für ausgebildeten Fachärzten
für Dermatologie ist einfach
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Red.: So genannte Kavitations-
verfahren, bei denen niedrigfre-
quenter Ultraschall zur Um-
fangreduzierung eingesetzt wird,
geraten zunehmend in die Kri-
tik der Medien. Das Laser-
zentrum Dermatologie Olden-
burg bietet die sichere innovati-
ve Ultraschalltechnologie Lipo-
Sonix aus den USA an. Bitte
erklären Sie uns den Unter-
schied:
Dr. Benthien: Einige der an-
gebotenen so genannten Ka-
vitationsverfahren lassen sich in
der Tiefe nicht zuverlässig fokus-
sieren. Dies bedeutet, dass der
schnell schwingende, hohe Un-
terdruck in einer unbestimmten
Tiefe wirkt. Es zerreißen nicht
unbedingt die Fettzellen, son-
dern es zerreißen die Zellen, die
am schwächsten sind.
Red.: Was sind die Folgen?
Dr. Benthien: Eine mögliche

und sicher. Internationale, kli-
nische Studien dokumentieren
und belegen die ausgezeichne-
te Verträglichkeit  für den Pa-
tienten und die Wirksamkeit
der Anwendung. Gelegentlich
können nach der Behandlung
vorübergehend leichte Schmer-
zen oder geringfügige blaue
Flecken auftreten. Dieses ist ein
Zeichen für die Wirksamkeit.
Zahlreiche medizinische Tests
ergaben keinerlei Hinweise auf
nennenswerte Nebenwirkun-
gen. Im Behandlungsbereich
wurde das Unterhautfettgewe-
be reduziert, darunter liegen-
des Gewebe wurde nicht er-
reicht.

Red.: Wie funktioniert die Um-
fangreduzierung? 
Dr. Benthien: Die Fettzellen
werden mit der nicht-operati-
ven Technologie LipoSonix dau-
erhaft geschädigt und anschlie-
ßend vom Körper durch den
normalen entzündlichen Pro-
zess abgebaut und ausgeschie-
den. Innerhalb von vier bis sechs
Monaten verringert sich da-
durch das Volumen des behan-
delten Körperbereichs bei man-
chen Patienten um bis zu einer
Kleidergröße. Als angenehmer
Nebeneffekt ist eine leichte
Straffung des behandelten Are-
als festzustellen.
Red.: Tut es weh? Wie viele Be-
handlungen sind nötig? Muss
der Patient nach der Behandlung
eine Ruhezeit einhalten? 
Dr.Benthien: In der Regel reicht
eine Liposonix-Behandlung,um
den gewünschten Effekt zu errei-
chen. Eine Betäubung ist nicht
notwendig.Ganz schmerzfrei ist
die Sache bei Einzelnen jedoch
nicht. Ein Scanner ermöglicht
eine schnelle und effektive Be-
handlung eines Areals in nur
einer Sitzung in 30 bis 90
Minuten je nach gewünschter
Fläche. Die Patienten müssen
keine Ruhezeit einhalten.
Red.: Kann ich mich unver-
bindlich beraten lassen? 

Die sichere Ultraschalltechnologie LipoSonix reduziert Fettpolster ohne Operation!
Dr. Benthien: Gerne! Für wei-
tergehende Fragen steht unser
Ärzteteam Ihnen gerne zur Ver-
fügung.
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sungen, mit denen sich die
Patienten nachhaltig wohl-
fühlen. Alle Beratungsge-
spräche sind unverbind-
lich! 
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Juventis 
Ihre Schönheit in guten Händen

Wohlbefinden geht. Juven-
tis bietet das gesamte Leis-
tungsspektrum und die
modernen medizinischen
Bedingungen einer großen
Klinik. Jedoch fällt es in
dem angenehmen, privat
anmutenden Ambiente der
Tagesklinik leicht, zu ent-
spannen. Beratung und
Behandlung sind indivi-
duell und persönlich. Die
Wünsche des Patienten ste-
hen im Mittelpunkt. Die
einzigartige Verbindung
von Ästhetischer Chirurgie
und Ästhetischer Zahnme-
dizin macht es möglich,
höchst sensibel das Mach-
bare mit dem Sinnvollen in
Einklang zu bringen. In
einer von Vertrauen und
Verständnis geprägten At-
mosphäre arbeiten Spezia-
listen ihres Faches aus
Überzeugung ganz nah
zusammen und verwirk-
lichen hoch ästhetische Lö-

Das sollten Sie wissen:

Symptome für das sehr
häufig vorkommende Kar-
paltunnelsyndrom sind Krib-
beln und Einschlafen von
Daumen, Zeige- und Mittel-
finger sowie Schmerzen, bei-
spielsweise beim Fahrradfah-
ren, beim Kartoffelschälen,
beim längeren Zeitunglesen,
am Lenkrad des Autos oder
während der Nachtruhe.

Ursache ist die Druckschä-
digung des Mittelnervens der
Hand in einem engen Tunnel
an der Handwurzel (Karpus
= Handwurzel).

Eine Besserung der Be-
schwerden kann im Anfangs-
stadium der Erkrankung
manchmal mit  nächtlicher
Ruhigstellung (Schiene) oder

einer Cortisoninjektion her-
beigeführt werden.

Gelingt dies nicht, ist eine
Operation ratsam, da bei
längerer Dauer der Nerven-
druckschaden zu Lähmung
und permanentem Gefühls-
verlust an den genannten
Fingern führen kann.

Wir operieren minimal
invasiv und benutzen einen
Minischnitt von 2 bis 3 cm
Länge, bei dem wir den Ner-
ven so darstellen, dass er
jederzeit für den Chirurgen
sichtbar ist.

Dadurch ist die Operation
sehr sicher und narbenarm.

Bei normalem Wundhei-
lungsverlauf können unsere
Patienten ihre Arbeit (je nach
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Karpaltunnelsyndrom minimal invasiv operieren
Beruf) bereits nach wenigen
Tagen oder Wochen wieder
voll ausüben.

Der Eingriff erfolgt in loka-
ler Betäubung (auf Wunsch
Narkose), ist schmerzlos und
kann sogar beidseits in einer
Operation durchgeführt wer-
den.

Wir Handchirurgen von
HPC-Oldenburg haben in
den letzten 20 Jahren ca. 7000
Operationen beim Karpal-
tunnelsyndrom mit hervor-
ragenden Ergebnissen durch-
geführt.

P rofundes ärztliches Kön-
nen, langjährige Erfah-

rung und ein einzigartiges
ganzheitliches Konzept ma-
chen Juventis zu einem ganz
besonderen Ort, wenn es
um Ihre Schönheit und Ihr
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