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S eit  Januar weht in Bürgerfel-
de ein frischer dentaler Wind.

Die Ärzte der Gemeinschafts-
praxis „die oldenburger zahn-
ärzte“  stehen mit ihrem ganzen
Wissen und Können jetzt auch
im Stadtnorden ihren Patienten

zur Verfügung. Der langjährig in
den Fachgebieten Parodontolo-
gie, Implantologie und Prothe-
tik erfahrene Zahnarzt, Jens K.
Fuhrberg, hat an der Südbäke 1
die zahnärztliche Praxis von Dr.
Manfred Meyer übernommen,
welcher als Behandler aber den-
noch weiter zur Verfügung steht.
Nicht nur die Praxisräume wur-
den ansprechend umgebaut und
renoviert. Es ergeben sich auch
erhebliche medizinische Vortei-
le für die Patienten: Sie können
von dem beliebten und bewähr-

Von Dr.Andreas Settje, Fach-
arzt für Hand- und Plastische
Chirurgie

Vorwiegend fragen Patienten
eine Nasenkorrektur aus ästheti-
schen Gründen (ästhetische Rhi-
noplastik) nach. Sie kann jedoch
auch zur Funktionverbesserung
der Nasenatmung (funktionelle
Rhinoplastik) und nach Geburts-
defekten oder Unfällen (rekon-
struktive Rhinoplastik) durchge-
führt werden.

Ästhetische Nasenkorrekturen
können ambulant in der Tages-
klinik erfolgen. Der Eingriff zählt
von allen Plastischen Operatio-
nen jedoch zu den anspruchs-
vollsten und gehört unbedingt in
die Hand eines erfahrenen Fach-
arztes.

Eine Nasenkorrektur wird in
Vollnarkose vorgenommen. Die
Operation hinterlässt nachhaltig
keine sichtbaren Spuren.

Ziel ist die Verbesserung des
ästhetischen Gesamteindruckes
des Gesichtes. Die Funktionsfä-
higkeit der Nase bleibt voll erhal-
ten oder wird verbessert.

Grundlegend unterscheidet
man zwischen der „offenen“ und
der „geschlossenen“ Rhinoplas-

tik. Bei der letzteren erfolgt der
Hautschnitt unsichtbar im Nase-
ninneren. Bei der offenen Rhino-
plastik wird ein Schnitt in den
Nasensteg gelegt, die resultieren-
de Narbe ist jedoch fein wie ein
Haar und sehr schnell „unsicht-
bar“.

Je nach Befund modelliert der
Arzt während der Operation das
Knochen- und Knorpelgerüst
individuell vorteilhaft um. Wenn
ein Aufbau vorgenommen werden
muss, verwenden wir ausschließ-
lich körpereigenes Gewebe.

Zwei bis drei Tage nach dem
Eingriff kann die benötigte Nas-
entamponage entfernt werden,
eine mögliche Nasenschiene nach
ca. einer Woche.Allerdings ist das
endgültige Ergebnis nicht direkt
nach der Operation zu sehen, son-
dern entwickelt sich über einige
Wochen.

Anstrengende Tätigkeiten sind
für die Dauer von ca. vier Wochen
zu vermeiden.
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Ästhetische Korrekturen der Nase

informiert

ten Praxiskonzept der „olden-
burger zahnärzte“ uneinge-
schränkt auch an der Südbäke
profitieren.
Das eingespielte Zahnärzteteam
arbeitet stadtteilübergreifend in
allen zahnärztlichen Belangen!

Ergänzend zu den Behandlungs-
schwerpunkten von Jens K. Fuhr-
berg bieten fünf weitere gut  aus-
gebildete,erfahrene Zahnärztinnen
und -ärzte auf hohem medizi-
nischen Niveau Zahnästhetik,
Endodontologie, Gesamtsanier-
ungskonzepte unter Vollnarkose
sowie zahnärztliche Chirurgie,
darüber hinaus Kinder- und Ju-
gendzahnheilkunde, Naturheil-
kunde und Funktionsdiagnostik.
„die oldenburger zahnärzte“
stehen für entspannte Zahn-
arztbesuche, maßgeschneider-

Maßgeschneiderte Lösungen für 
entspannte Zahnarztbesuche

Von Dr. Manfred Schmoll,
Laserzentrum Oldenburg 

T attoos in allen möglichen
Farben,Formen und Größen

zieren die Haut von immer mehr
Menschen. Was früher als Main-
stream von Minderheiten galt,
liegt seit einigen Jahren auch bei
Otto Normalverbraucher im
Trend. Doch die Realität zeigt:
Was heute als chic empfunden
wird, gilt in einigen Jahren oft als
missglückte Jugend-
sünde. Was heute

gefällt, ist 
später ein peinlicher Makel: Der
Name des Ex-Liebsten auf dem
Oberschenkel etwa, oder das
….geweih auf dem Po einer
plötzlich 50-Jährigen. Und auch
„Bio-Tattoos“ und „Permanent
MakeUps“ entwickeln sich über
die Jahre oft unansehnlich.
Früher konnte dem Wunsch nach
einer Tattooentfernung nur mit
dem Skalpell oder durch gezielte
Schleifung und Vernarbung ent-
sprochen werden. Heute können
gütegeschaltete (q-switched) La-
ser in der Regel mit minimalen
bis gar keinen Narbenfolgen
Tätowierungen in mehreren Sitz-
sungen entfernen. Dabei handelt
es sich um Nd:YAG-Laser und

Rubinlaser, mit denen Dermato-
logen auch Schmutz- Explosions-
und Unfalltätowierungen erfolg-
reich behandeln. Die umliegen-
de Haut wird nicht in Mitleiden-
schaft gezogen. Die Behandlung
verläuft nahezu schmerzfrei.
Als neuer Geheimtipp ist gele-
gentlich davon die Rede, dass
man Tätowierungen auch mit
einer Injektionstechnik „impor-
tiert aus England“ entfernen kön-
ne. Dieses entspricht nicht den

Tatsachen. Es sind dem Autor
zahlreiche Fälle bekannt, in
denen dabei Narben für immer 

beigebracht  wurden,und die Pig-
mente mittels Narben nur über-
deckt wurden.
Normalerweise kann der Körper
in die Haut eingebrachte Farb-
stoffe nicht selbsttätig abtrans-
portieren. Durch eine fachärztli-
che Laserbehandlung ist es jedoch
möglich,die feste Schicht aus Kol-
lagenfasern, in die die Farben ein-
gekapselt sind, zu zerstören. Die
körpereigene Abwehr sorgt für
den Abtransport der nun in win-
zige Teile zerstoßenen Farben.
Schwarze, blaue, rote und grüne
Farben lassen sich normalerweise
relativ problemlos entfernen (nicht
alle roten Farben!). Schwierig

gestaltet sich bisweilen die Ent-
fernung von gelben, weißen und
violetten Farbtönen. IPL-Lam-
pen, denen häufig nachgesagt
wird, sie eigneten sich zur Ent-
fernung von Tattoos, können ein
farben- und narbenfreies Ergeb-
nis nicht befriedigend erreichen,
denn sie arbeiten weder in der
richtigen Wellenlänge, um das
Treffen der Farbe zu gewähr-
leisten, noch in der benötigten
Kürze der Zeit, mit der die
Impulsenergie in die Haut ge-
bracht werden muss um nicht
auch die Nachbarzellen der Pig-

mentpartikel zu stark zu
erhitzen.

D ank Lasertechno-
logie kann die

Haut nach einer Tatto-
oentfernung wieder

aussehen wie vorher. Wie auf-
wändig das ist, hängt allerdings
auch vom Tattoo ab. Die Qualität
der Entfernung ist u.a. abhängig
von der Kürze der Impulse. Ide-
alerweise sollten die Impulse ca.
im 10 nano-Sekunden-Bereich
liegen. Das Laserzentrum arbei-
tet u.a.mit einem q-sw.Nd:YAG-
Laser, der Impulse von 6 ns
abgibt. Des Weiteren steht ein q-
sw. Rubin-Laser für andere Far-
ben zur Verfügung. Je nach Far-
be und Tiefe der Tätowierung
wird das „Hautgemälde“  mit
dem Handstück des Lasers Punkt
für Punkt bearbeitet. Je nach Ta-
ttoofarbe wird dabei eine andere
Wellenlänge verwendet. Laien-
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Dr. Michael Wrobel
Facharzt für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie, Leiter der Juventis Tagesklinik

Die fachärztliche Patienteninformation 

Fettabsaugung (Liposuktion)
• Eine Fettabsaugung ist ein schonender Routineeingriff in der
Plastischen Ästhetischen Chirurgie. Sie ist jedoch kein Mittel zur
Gewichtsreduzierung und ersetzt keine sportliche  Ertüchtigung! 

• Problemzonen wie die so genannten „Reiterhosen“ an den Ober-
schenkeln, Flanken- und Bauchfett oder auch ein störendes Dop-
pelkinn, können mit einer Fettabsaugung nachhaltig vorteilhaft
korrigiert werden. Die Fettzellen werden dauerhaft zerstört.

• Ziel ist eine natürliche, die Körperform verbessernde Gesamt-
ästhetik im Erscheinungsbild des Patienten. Die Erfahrung des
Operateurs ist hierbei von großer Wichtigkeit! 

• Je nach Umfang der Korrekturen wird der Eingriff ambulant
oder stationär durchgeführt. Die Sicherheit des Patienten hat
höchste Priorität.

• Die Fettabsaugung erfolgt vorwiegend in lokaler Betäubung
oder auch in Narkose in Tumeszenztechnik.

• Durch nur wenige Millimeter lange Hautinzisionen wird vor
der Absaugung eine Flüssigkeit eingespritzt, die das zu behan-
delnde Areal betäubt und das Fett aufschwemmt,so dass es danach
schonend abgesaugt werden kann.

• Die entstehenden punktförmigen Narben sind später fast
unsichtbar!  

• Die OP-Dauer beträgt eine bis drei Stunden. Der Patient kann
den Fortgang der Operation verfolgen.

• Nach dem Eingriff sollte für einige Tage eine Kompressions-
hose getragen werden. Während der Heilungsphase strafft sich
die Haut.

• Fit für das Arbeitsleben sind die Patienten nach ca. einer Woche.
Auf Sport sollte ca. vier Wochen verzichtet werden. Das endgül-
tige Ergebnis ist nach ca. drei Monaten erreicht.
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„die oldenburger zahnärzte“ in Bürgerfelde - mehr als die Summe der Teile

Ihre Vorteile auf
einen Blick:

stadtteilübergreifende
Betreuung

erfahrenes 
Zahnärzteteam

umfassende Beratung
und Therapie

professionelle 
Prophylaxe

modernste diag-
nostische Methoden,
z.B. digitales Röntgen

individuelle, schonende
Behandlungskonzepte 

hochwertige
Lösungen bei 

Zahnrestaurationen
und Zahnersatz 

Zusammenarbeit mit
deutschem Meisterlabor

Gesamtsanierung in 
Vollnarkose

erhöhte Garantiezeiten
auf Zahnersatz

tattoos lassen sich in der Regel in
kürzerer Zeit entfernen als pro-
fessionelle, tief in die Haut ein-
gebrachte  Studioarbeiten. Es ist
realistisch, für die erfolgreiche
Behandlung zwischen fünf und
15 Sitzungen beim Laserspezia-
listen einzuplanen.

Zwischen den Behandlungen
erfolgt eine Beruhigung und Ab-
heilung der Haut. Sonnenbe-
strahlung sollte unbedingt ver-
mieden werden,da die frisch gela-
serte Haut zunächst dunkler
werden würde als die umliegen-
de. Vor einer geplanten Entfer-
nung sollten Interessierte unbe-
dingt Rücksprache mit einem
erfahrenen Dermatologen halten! 

*Dr. Manfred Schmoll ist Fach-
arzt für Dermatologie/Allergolo-
gie, Laserspezialist im Laserzen-
trum Oldenburg, Mitbegründer
und langjähriger Vizepräsident
der Deutschen Dermatologischen
Lasergesellschaft, Dozent für „Äs-
thetische Lasermedizin“ an der
Universität Greifswald

Tattooentfernung mit Injektion?

Achternstraße 21 • OL
Telefon 04 41 / 21 91 40

www.ldo.de 

te Lösungen und maximale
Patientensicherheit.
„Auch ein sehr guter Zahnarzt
kann nicht in jedem Teilgebiet der
Zahnmedizin Spezialist sein“,
erläutert Jens K. Fuhrberg, „wir
möchten unseren Patienten je-
doch in allen Bereichen das Beste
anbieten können.Und wir möch-
ten, dass die Behandlungen exakt
auf die Bedürfnisse unserer Pa-
tienten zugeschnitten sind. Mei-
ne Kollegen und ich erarbeiten
bei Bedarf für sie individuelle
Gesamtkonzepte, in die verschie-
dene Spezialisten ihr ganzes Kön-
nen und Wissen einbringen. Sie
erhalten damit deutlich mehr als
die Summe der Teile, und kön-
nen für alle Behandlungsschritte
in unserem Hause bleiben.“ 

D ie überörtliche Berufsaus-
übungsgemeinschaft arbei-

tet überdies eng mit Ärzten und
Therapeuten anderer Fachrich-
tungen zusammen, u.a. mit
Anästhesisten, Plastischen Chir-
urgen, HNO-Ärzten und Heil-
praktikern.
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