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Ästhetische Schönheitskorrekturen
Keine Chance für Extreme
Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie,Leiter
der Juventis Tagesklinik
Mit der enormen Weiterentwicklung der Kosmetischen
Chirurgie in den letzten Jahren ist auch die Zahl der abschreckenden Beispiele gestiegen. Die Klatschpresse outet
makaber geliftete Promis in
Serie: Michael Jackson und
Micky Rourke, Dolly Buster
und Melanie Griffith - Kunstprodukte einer Schönheitschirurgie, die ihrem Namen
wahrlich keine Ehre macht.
Meine tägliche Praxis hat
damit nichts gemein. Hier
begegne ich ganz normalen
Menschen, die in der Regel
weder besonders eitel noch
sonderlich wohlhabend sind.
Viele von ihnen haben eine
lange Leidensgeschichte hinter sich, wenn sie sich mit
ihrem Anliegen an mich
wenden. Wenn die eigenen
Proportionen als unästhetische empfunden werden,
etwa bei knabenhaften Frauenbrüsten, Traurigkeit ver-
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mittelnden abgesunkenen
Gesichtspartien oder stark
erschlaffter Bauchhaut, ist
das Wohlbefinden der Patienten nachhaltig gestört.
Ihre Wünsche sind oft klein
und haben mit den puppenhaften Ummodellierungen
der Unterhaltungs- Schickeria nichts gemein. Ziel ist ein
frisches, natürliches und harmonisches Erscheinungsbild,
mit dem sich der Patient
nach der Operation rundum
wohlfühlt und NICHT operiert aussieht!

Ich bin Verfechter einer zurückhaltend konservativen
Ästhetischen Chirurgie. Meine Aufgabe besteht zunächst
darin, herauszufinden wie
sich mein Gegenüber sein
Wunschergebnis vorstellt und
ob seine Motivation für den
Eingriff wirklich sein ureigener persönlicher Wunsch ist.
Mein Anliegen ist es zu helfen, Äußeres und Inneres mit
einander in Einklang zu bringen. Bei Menschen mit auffälligen oder selbst empfundenen gravierenden Makeln,
die unter Unsicherheit und
Unzufriedenheit leiden, kann
ein ästhetischer Eingriff oft
große Erleichterung bringen.
Der Erfolg liegt in einer Steigerung des Lebensgefühls.
Ideal ist der Behandlungserfolg, wenn das äußere Erscheinungsbild mit der inneren Ausstrahlung in Einklang
gebracht werden und Harmonie geschaffen werden
konnte.Auf feinfühlige Weise
kann die ästhetische Chirurgie mit kleinen Veränderungen eine große Wirkung erzeugen. Ein effektives und
risikoarmes Mini-Facelift
beispielsweise lässt Patienten
nach der Erholungszeit einfach deutlich verjüngt und

frischer erscheinen, ist ambulant durchführbar, und die
resultierenden Narben sind
später nahezu unsichtbar.
Natürlichkeit, Sicherheit und
Qualität sind für mich von
besonderer Bedeutung.
Vor jedem Eingriff kläre ich
meine Patienten lückenlos
auf. Operative Eingriffe dürfen nie zulasten der Gesundheit gehen. Gemeinsam wägen wir ab, ob und wie sich
das Gewünschte mit dem
Machbaren in Einklang bringen lässt.Wenn der Veränderungswunsch in der Gesamtästhetik positiv und medizinisch verantwortbar ist, legen
wir das Ziel fest und definieren die Behandlungsstrategie.
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Der nächste Sommer kommt bestimmt - Teil II
Die Dermatologen vom Laserzentrum Oldenburg (LDO) beantworten häufige Patientenfragen:

Ich habe knittrige Haut
am ganzen Körper und störende Mimikfalten. Mich
belastet, dass ich viel älter
aussehe als ich mich fühle.
Was können Sie mir anbieten?
Wir können Ihnen Kombinationsbehandlungen mit
modernsten Verfahren und
Technologien anbieten, darunter erprobte „Filler“ mit
verschiedenen Hyaluronsäuren und die BotulinumToxin-Behandlung. Darüber hinaus ist es im LDO
auch möglich, die Injektionsverfahren mit Laser-,
Licht- oder Radiowellenbehandlungen in ihrer Wirksamkeit zu intensivieren.
Muss sich meine Frau für
eine nachhaltige Hautstraffung unters Messer legen?
Wir bieten Lifting ohne
Skalpell. Eine nachhaltige
Hautstraffung kann über
den natürlichen Wundheilungsprozess in mikroskopisch feiner Form und die
Bildung des natürlichen
Kollagens in tiefen Hautschichten angeregt werden.
Dazu haben wir verschiedene Verfahren.

Meinen Mann stören dunkle Hautverfärbungen an
den Halsseiten.Was ist das?
Und was können Sie dagegen tun?
Es handelt sich dabei um
stark sonnengeschädigte
Haut, so genannte „Wetterecken“. Diese störenden
Hauterscheinungen lassen
sich von einem erfahrenen
Dermatologen mittels spezieller Laser in zwei Schritten sehr gut verbessern - oft
in nur einer Behandlung.
Mit meiner Cellulite mag
ich keine kurzen Röcke tragen. Gibt es denn keine wirksame Hilfe?
Doch! Das sanfte Lifting gegen Schlabberhaut, die Thermage-Methode, wurde vor
wenigen Monaten mit dem
ersten Preis unter vergleichbaren Verfahren ausgezeichnet. Wir bieten „body by
thermage“ auch für größere Flächen, speziell u.a.
gegen Cellulite, an. Die
Ergebnisse sind verblüffend. Es erfolgt eine sofortige Straffung von innen
heraus. In den folgenden
zwei bis sechs Monaten verstärkt sich die Glättung

noch. Das Ergebnis hält viele Jahre an. Überzeugend ist
die Wirkung des Verfahrens
übrigens auch bei Bauchfalten oder an den Oberschenkeln, dem Po oder den
Oberarmen.
Unsere Tochter leidet seit
ihrer Schwangerschaft unter
diese Dehnungssreifen,
Striae, oder wie die heißen.
Kann man dagegen etwas
machen?
Ja! Schon zwei Laserbehandlungen im Abstand
von vier Wochen führen mit
hoher Wahrscheinlichkeit
zu einer sehr deutlichen
Verbesserung.
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„die oldenburger zahnärzte“ informieren:

und was ist eigentlich
Zahnmarmelade?...
Unsere neue Homepage ist jetzt online
www.mein-milchzahn.de
Liebe Patienten,
Milchzähne sind anders unser Praxiskonzept auch!
Unsere beiden Zahnmedizinerinnen Beata Katzer und
Tanja Wittje legen den Schwerpunkt ihres tägliches Schaffens auf die Kinderzahnheilkunde. Unter der Leitung von
Andreas H. Raßloff haben
„die oldenburger zahnärzte“
über 15 Jahre Erfahrung in
der Sanierung von Kindergebissen in Vollnarkose. Die gute Behandlung beginnt mit
einem natürlichen Umfeld, in
dem sich Kinder wohlfühlen.
Eine kindgerechte Atmosphäre ist uns deshalb ebenso wichtig wie das spielerische Heranführen an zahnmedizinische Themen.Wir sind Partner
unserer kleinen Patienten,
vom angstfreien „A sagen“ bis
zur richtigen Zahnputztechnik, von der Ernährungsberatung bis zur Komplettsanierung.
Nur gesunde und gut sanierte Milchzähne unterstützen
eine optimale Gebissentwicklung. Unbehandelte Karies
kann das bleibende Gebiss
anstecken und den Organismus auf vielfältige Weise
schädigen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung
für jedes Kind, damit es
schon bald wieder richtig
zubeißen und fröhlich lächeln kann.
Professionelle Vorsorge beginnt mit guter Information.
Unsere neue Homepage gibt
Ihnen einen ausführlichen
Überblick rund um die Behandlung von Kinderzähnen
und beantwortet die wichtigsten Elternfragen. Ob Fluoride und Füllungen, Kinderkronen, Wurzelbehandlung
oder erste Hilfe nach Zahnunfall, ob örtliche Betäubung
oder alternative Sedierung...
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klicken Sie sich doch einfach
mal zu uns rein!
Ihr Praxisteam
„die oldenburger zahnärzte“

Andreas H. Raßloff u. Partner
Gemeinschaftspraxis
für Zahnheilkunde
www.die-oldenburgerzahnaerzte.de
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Ich möchte Tätowierungen
entfernen lassen, die mir
heute peinlich sind. Kann
man diese Jugendsünden
ohne Operation ungeschehen machen?
Mit gütegeschalteten (qswitched) Lasern kann man
viele Tätowierungen mit
minimalen oder gar keinen
Narbenfolgen in wiederholten Sitzungen entfernen.
Allerdings kann nicht jede
Farbe von Tattoos entfernt
werden.
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