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Das weltweit am häufig-
sten durchgeführte Ver-
fahren in der plastisch
ästhetischen  Chirurgie ist
die Liposuktion (23 %),
umgangssprachlich auch
Fettabsaugung ge nannt,
gefolgt von der Brust-
vergrößerung (16 %)
und der Lidstraffung
(11,5 %). Auf Platz Vier
und Fünf folgen die Na -
senkorrektur und die
Bauchdeckenstraffung.
Insgesamt dürften welt-

weit im Jahre 2010 ca. 18,5
Millionen Eingriffe statt-
gefunden haben.

Zu diesen Ergebnissen
kommt die zweite inter-
nationale Studie zu pla-
stisch-ästhetischen Ein-
griffen der Internatio-
nal Society of Aesthetic
Plastic Surgery (ISAP),
wie die Fachzeitschrift
der Vereinigung der
Deutschen Ästhetischen
Plastischen Chirurgen
„Plastische Chirurgie“ in
ih rer Ausgabe 1/2012 be -
 richtet. 

Die besagte Studie belegt
neben der Häufigkeit der
verschiedenen Eingriffe
auch die geschätzte Ge -
samtzahl der anerkannten
Plastischen Chirurgen mit
33.000 Medizinern. Au -
ßerdem wird  die An zahl
der meisten chirurgischen
und nicht-chirurgischen
ästhetischen Eingriffe im
Jahre 2010 im Länder-Ver-
gleich dargestellt: Deutsch-
land liegt demnach in der
Gesamtsumme der Ein-
griffe auf Platz 11. Die USA
dominieren auf Platz Eins,
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Eine gute Zahnarztwahl
beginnt mit umfassender
Aufklärung. Mut zur Lü -
cke ist hierbei wahrhaftig
die schlechteste Wahl.
Schließlich geht es um
Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlergehen! - Und bei
größeren Sanierungen
oder Korrekturen natür-
lich auch um eine nach-
haltig überzeugende Kos -
 ten/Nutzen-Bilanz -. 

Patienten profitieren in
jeder Hinsicht von offen-
siver Informationsarbeit
im Vorfeld eines Zahn-
arztbesuches. Dabei er -
weist es sich bereits vor
dem Gang in die Praxis als
überaus hilfreich, wenn
verschiedene Spezialisten
ihres Faches un ter einem
Dach aus Überzeugung
zusammenarbeiten. Ihr
um fangreiches Wissen
hilft, Informationen ef -
fektiv zu bündeln und für

Nagelpilzinfektionen sehen
un attraktiv aus, beeinträch -
tigen mitunter sogar das
Gehvermögen und können
zu einem negativen Selbst-
bild beitragen. Doch leider
sind Pilzinfektionen der
Nägel in der Regel eine
Dau erbelastung für die Pa -
tienten. 

Wer von Nagelpilz betrof-
fen ist, kennt die geringen,
frustrierenden Erfolgsquo-
ten langwieriger medika-
mentöser Nagelpilzthera-
pien mit speziellen Salben
oder Lacken und die hohen
Unverträglichkeitsrisiken
verschreibungspflichtiger
Tabletten. 

Eine neue Lasertherapie bie-
tet endlich Abhilfe gegen das
weit verbreitet Leiden. Die
schmerzarmen Behandlun-
gen dauern nur ca. 20-30
Minuten, und die An wen -
dungen erfolgen je nach
Schwere des Pilzbefalls nur
drei- bis viermal, jeweils im
Abstand von einer Woche.

Bei der Behandlung durch-
dringt der Laserstrahl das
Nagelgewebe und tötet den
Pilz ab. Es entsteht lediglich
ein leichtes Wärmegefühl. Die
umgebende Haut wird ge -
schont. Der Nagel kann ge -
sund nachwachsen.  

Die Nagelpilzbehandlung
mit dem Laser ist neben-
wirkungsfrei. Es entsteht
kein sichtbarer Schaden
am behandelten Nagel
oder der angrenzenden
Haut. Schuhe und Socken
können sofort wieder ge -
tragen und auch Lack
kann aufgetragen werden.
Es empfiehlt sich, sämtli-
ches Schuhwerk gründlich
zu desinfizieren, um eine
Neu an steckung des Na -
gels zu vermeiden! 

Der neue Laser steht in
den Räumlichkeiten des
Laserzentrum Oldenburg
(LDO) ab sofort dauerhaft
zur Verfügung. Gerne be -
raten Sie die dort tätigen
Dermatologen unverbind-
lich!

Andreas H. Raßloff u. Partner 
Gemeinschaftspraxis 
für Zahnheilkunde
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„Vor dem Spie gel zu stehen
und wieder meinen voll -
stän digen Bu  sen zu se hen,
macht mich glück  lich. Da -
mit ge hört die Er krankung
endgültig zur Vergangen-
heit!“, sagt Sa bine M. 

Wie der genesenen  Brust -
krebsbetroffenen er geht es
vielen Pa tientinnen, die
sich für eine medizinische
Pigmentierung iher Brust-
warze entschieden ha ben.
Das Spezial gebiet der aus-
gebildeten me dizinischen
und kosmetischen Pig-
mentiererin, Katalin Knie-
per, ist die Re kons truk -
tions-Pig men  tie rung für
den medizinischen Be reich.
Eng ko  operiert die en ga -
gierte Kosmetikerin mit
führenden Fach ärzten und
me di zi nischen Zentren ih -
rer Re gion. 

KATALIN KNIEPER
Ofener Strasse 2  -  26121 Oldenburg
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Auch kreisrunder Haar-
ausfall (Alopecia areata),
der Verlust der Augenbrau-
en und Wimpern nach
einer Chemotherapie, Pig-
mentstörungen oder stö-
rend verfärbte Nar ben nach
Unfällen  oder operativen
Eingriffen führen Betrof-
fene  in das Institut für
medizinische und kosme-
tische Pigmentierung in
der Ofener Straße 2. 

Mit speziellen Einweg-Na -
delmodul-Sys te men der neu -
esten Generation im plan tiert
die erfahrene Pig  mentiererin
ge prüfte Farb  pigmente na -
hezu schmerzfrei in die
mittlere Haut   schicht. Die
erzielten Effekte sind ästhe-
tisch überzeugend. Sie hal-
ten mehrere Jahre an und
kön nen danach ohne Um -
 stände nachpigmentiert wer -
den. 

Weitere Informationen un -
 ter www.katalinknieper.de/
beauty/beauty_pigmentie-
rung.php.

Winzige Pikse sind 
Balsam für die Seele
Medizinische Pigmentierung überzeugt 

auch bei Haarverlust
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Häufigkeit der Ästhetischen Eingriffe
im internationalen Vergleich

Zeigt her Eure Füße: Das Laserzentrum informiert
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Ihr gutes Recht als Patient: 
Lückenlos informiert werden

Fettabsaugung auf Platz Eins

Neuer Laser bietet erfolgreiche Hilfe bei Nagelpilz

Die Fractional TM Laser Technologie ist eines der modernsten
Verfahren zur Hautverbesserung, die seit Jahren erfolgreich zur
Behandlung von Fältchen oder Narben (z.B. Aknenarben), bei
pigmentierten Läsionen, sowie zur sanften Hautstraffung und
Hautbildverfeinerung eingesetzt wird. Die Technologie eignet
sich auch zur sichtbar wirksamen Behandlung von Sonnen-
schäden. 

Dank der jetzt im Laserzentrum Dermatologie Oldenburg
(LDO) eingesetzten neuen XD- Mikrolinse wird zusätzlich eine
zuvor nicht erreichte, maximale Behandlungstiefe erreicht.
Ermöglich wird die erhöhte Effektivität der XD-Mikrolinse
durch eine  Kombination von gezielter Kompression und einem
einzigartigen Linsendesign. 

Hilfe bei Aknenarben und sonnengeschädigter Haut 

Die neue Fractional TM XD-Mikrolinse ermöglicht
eine noch effektivere Behandlung 

Das Fachärzte-Team vom LDO behandelt Patienten mit den neuen La -
sern; v.l.n.r. Dr. Birgit Meinke, Dr. Inka Wittjen, Dr. Thomas Fechner.
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ge folgt von Brasilien
und China. 

Bei den nicht-chirurgi-
schen Eingriffen waren
Unterspritzungen mit
verschiedenen Fillern
sowie Laser- und IPL-
Laserbehandlungen am
häufigsten. Auch Stati-
stiken der American So -
ciety for Aesthetic Plas -
tic Surgery belegen laut
Veröffentlichung in „Plas -
tische Chirurgie“ 1/2012
eine deutliche Verlage-
rung der durchgeführ-
ten Eingriffe in den mi -
nimal-invasiven oder
konservativen Be reich.

PB

Laien verständlich und
zeitsparend zu transpor-
tieren. 

Über die-oldenburger-
zahnärzte erhalten Pa -
tienten  umfangreiches
In   formationsmaterial zu
den verschiedenen Be -
handlungsschwerpunk-
ten der überörtlichen
Praxisgemeinschaft. Je
nach Fragestellung kli -
cken Sie einfach die fol-
genden Homepages an.
Es besteht zu dem die
Möglichkeit, per e-mail
im Vorfeld einer Be -
handlung individuelle
Fragen zu klären. Dies
erweist sich in der Praxis
insbesondere für Angst-
patienten als eine vor-
treffliche Hilfestellung,
um Sicherheit zu gewin-
nen und Hürden für
einen Besuch in der Pra-
xis leichter zu überwin-
den. PB

Ihr erfahrenes Expertenteam aus der Dragonerstraße 1:
Zahnarzt Andreas H. Raßloff und Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. 


