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G anz unbefangen spre-
chen, lachen und in

einen Apfel beißen zu kön-
nen, ist pure Le bensqualität.
Bei einer kon  ventionellen
Versorgung mit einer Voll-
prothese ist es mit dieser
Sorglosigkeit leider oft vor-
bei. Doch das muss nicht so
sein! Der Wunsch nach fest
sitzenden, schönen „Dritten“
ist heute vielfach in kurzer
Zeit erfüllbar! 

N euerkrankungen bei
Hautkrebs ha ben in

den letzten Jahren konti-
nuierlich zugenommen
und stellen mittlerweile
den häufigsten bös artigen
Tu mor bei hellhäutigen
Menschen dar. Dazu ge -
hört ne ben dem schwarzen
Hautkrebs, dem so ge -
nannten „Me lanom“, auch
der in der Bevölkerung
weniger be kannte, aber
weitaus häufigere helle
Hautkrebs. Dieser zeigt
sich in der Frühform nur
als kleine raue Stelle, die
sich wie Schmir  gel papier
an fühlt, aber für den Lai-
en oft schwer er kennbar
ist.

N eben der Selbstin-
spektion ist daher die

regelmäßige Vorsorgeun-
tersuchung durch den
Hautarzt sinnvoll, um be -
reits frühe Stadien der ent-
sprechenden Hautkrebser-
kranung diagnostizieren
zu können. Das Haut-
Screening ist in zwi schen
für gesetzlich versicherte

Patienten ab dem 35. Le -
bensjahr kos tenlos. In vie len
Fällen ist eine Teilnahme
auch ohne Altersbegrenzung
möglich. 

B esteht der Verdacht auf
auffällige Muttermale,

kommt in der Hautarztpra-
xis Achternstraße ein mo -
dernes, computerassistiertes
Fotodokumentationssystem
zum Einsatz. 

Datenabgleich 
gibt Sicherheit.

M it diesem System kann
das Risiko einer Haut -

krebserkrankung mit ei ner
sehr hohen Genauigkeit er -
mittelt werden, in dem die
Fachärzte der Praxis auf eine
Referenzdatenbank mit ca.
60.000 Hautmerkmalen zu -
rück greifen können. Die Bil-
der der einzelnen Mutter-
male werden im Computer
gespeichert. 

B ei der nächsten Unter-
suchung werden im

plantatgetragenem Zahner-
satz versorgt werden. 

Bei dieser Methode werden in
einer einzigen Behandlungs-
sitzung am Vormittag die
nicht erhaltungswürdigen
Zähne gezogen, der Kiefer
wird mit vier bis sechs Im -
plantaten versorgt, und be -
reits am Nachmittag desselben
Ta ges kann der neue, festsit-
zende Zahnersatz ein gesetzt
werden. 

N ach eingehender Un ter -
suchung und Be fund -

erhebung des allgemeinem
Gesundheitszustandes und
des Kausystems ermöglicht
eine 3-D-Röntgenuntersu-
chung (DVT) die exakte Ana-
lyse des Kieferknochenvolu-
mens und die drei  di men sionale
Planung der Po sitionierung.
Eine stabile So fort be last bar -
keit  der Im  plan tate wird durch
eine spezielle OP-Technik er -
möglicht, bei der der Opera-
teur besonders lange Im plan -
tate be nutzt, die er im hinte-
ren Kieferbereich schräg nach
vorne ge neigt setzt. Auf diese
Weise kön nen sensible Struk-
turen wie Kieferhöhlen und
Unterkiefernerven umgangen
werden. Aufwändige Maß-

Einfach besser aussehen
Ein Konzept, das überzeugt.

Patienten, die sich harmo-
nisch optimierte Gesichts-
züge und ein strahlendes
Lächeln wünschen, können
sich in der Juventis Ta ges -
klinik von erfahrenen Fach-
ärzten in Ruhe fachübergrei-
fend beraten und be handeln
lassen. Das ganz   heitliche
Kon zept der Tagesklinik er -
möglicht ein hoch profes-
sionelles Zu sam men spiel
aus Zahnästhetik, Zahn -
heilkunde und Plastisch
Ästhetischer Chirurgie. Ge -
boten wird das Leistungs-
spektrum großer Kliniken
in entspannter Privatat-

„Die Oldenburger Zahnärz-
te“ bieten eine ausgereifte
Al ternative zur herkömm-
lichen Vollprothese: „ Feste
Zähne an einem Tag“! 

Patienten, die an schlecht sit-
zendem Zahnersatz leiden
oder denen ein kompletter
Zahnverlust droht, können
mit dieser zeitgemäßen Me -
thode schnell und komfor-
tabel mit bleibendem, im -
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B ei weißem Hautkrebs
oder seinen Vorstufen

gibt es ne ben der Operation
oder lokalen Creme-Thera-
pien eine gewebeschonen-
de, risikoarme Alternative,
die „Photodynamische The-
rapie“. Hier bei trägt der
Hautarzt eine Creme als
Photosensibilisator direkt
auf die er krankte Haut auf.
Diese lagert sich spezifisch
in den veränderten Zellen
an. We nige Stunden später
wird das betroffene Hauta-
real mit einem speziellen
PDT-Gerät belichtet. Um -
liegendes Ge webe wird da -
bei ge schont. 

N ach der Be lichtung wer-
den die kranken Zellen

entzündlich schuppend oder
als Krusten abgestoßen. Die
Haut heilt mit einem her-
vorragenden kosmetischen
Er gebnis in ei nem Zeitraum
von 2 bis 3 Wo chen voll-
ständig ab.

U m Hautkrebs vorzu-
beugen, ist ein der  ma -

tologisch getestetes Son -

 nenschutzmittel mit ho -
hem Lichtschutzfaktor un -
ab ding bar! 

A ußerdem sollten ins-
besondere Ri siko pa -

tien ten die Sonne in der
Mittagszeit meiden, sich
nach Möglichkeit weitge-
hend im Schatten aufhal-
ten und die Haut mit
leichter Bekleidung bede -
cken.
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Dr. Michael Wrobel, Facharzt für Plastische und Ästhe-
tische Chirurgie und Zahnarzt Andreas H. Raßloff.

mosphäre. Die leitenden
Ärzte der Juventis Tageskli-
nik, Dr. Michael Wrobel
und Andreas H. Raßloff,
wünschen Ihnen einen
schö  nen Sommer! 

Feste Zähne an einem Tag – 
schnell und komfortabel 
Die zeitgemäße Alternative zur herkömmlichen Vollprothese

Bild vergleich ge naue Aussa-
gen zu Wachs tum und Ver-
änderung der Muttermale
getroffen. Da durch hilft die-

ses innovative System, unnö-
tige operative Maßnahmen
mit Narbenbildung zu ver -
mei  den. 

nahmen zum Knochen auf bau
sind in der Re gel nicht not-
wendig. 

Sind die Implantate gesetzt,
fertigt der in enger Koope-
ration stehende, speziali-
sierte Zahntechniker die
sogenannten „Festen Zäh-
ne“ an. Bereist am Ende des
Tages kann der Patient die
Praxis vollversorgt mit ei -
nem festen, attraktiven Zah-
nersatz verlassen. 

Sie haben Fragen zu der
Methode „Feste Zähne an
einem Tag“? Vereinbaren
Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin! 


