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Von Andreas H. Raßloff,
Juventis Tagesklinik, Die
Oldenburger Zahnärzte,
Dragonerstraße 1

trauen geben zu können,die
Spirale aus Angst und Ver-
meidung endlich zu verlas-
sen. In Zusammenarbeit

mit  einem ortsansässigen
hoch qualifizierten Anäs-
thesistenteam können wir
eine Vielzahl von Behand-
lungsschritten  in  einer Voll-
narkosesitzung zusammen-
zufassen. Ist dieser erste
Schritt erst  getan, so ist
unser Patient schon „über
den Berg“ und das Ende sei-
ner Behandlung bereits ab-
zusehen.

Auf diesen fünf Säulen ba-
siert sein neu gewonnenes
Lächeln:

Die sichere Vorplanung: In
umfangreichen und vertrau-
ensvollen Vorgesprächen ist
zunächst der Wunsch unse-
rer Patienten ausschlagge-
bend und  bestimmt die wei-
tere Vorgehensweise.Anhand
einer gründlichen Diagnos-
tik werden eine detaillierte
Planung, eine Zeitplanung

und ein Kostenvoranschlag
über die Gesamtsanierung
erstellt. Ist dies alles genau-
estens geklärt, werden Ter-
mine ausgemacht und der
Patient gründlich darüber
aufgeklärt, was im Rahmen
einer Vollnarkosesanierung
vor und nach der Operation
wissenswert ist.

Der Wohlfühlfaktor: Wir
haben unsere Räumlichkei-
ten liebevoll so gestaltet, dass
nur wenig an eine herköm-
mliche Zahnarztpraxis er-
innert. Es erwartet den Pa-
tienten ein schönes  Ambien-
te, in dem er sich wohlfühlt
und von einfühlsamen und
netten Mitarbeiterinnen um-
sorgt wird. Die menschliche
Fürsorge steht bei uns im
Vordergrund.

Spezialisierungen: Die ein-
zelnen Teilbereiche der Zahn-
medizin werden von unter-
schiedlichen Spezialisten
durchgeführt, die sich dahin-
gehend über viele Jahre um-
fangreich fortgebildet haben.
In unserer Klinik haben die
Patienten, die Möglichkeit,
davon quasi „unter einem
Dach“ zu profitieren und
brauchen keine zusätzlichen
medizinischen Einrichtungen
aufsuchen.

Schöne und gesunde Zähne im Schlaf
Individuelle Behandlungskonzepte für ängstliche Patienten 

Dr. Michael Wrobel
Facharzt für Plastische und

Ästhetische Chirurgie, Juventis
Tagesklinik, HPC Oldenburg

Augenlidstraffung
Das sollten Sie wissen:
• Die Folgen des Älterwerdens zeigen sich vielfach besonders
durch herabhängende Oberlider, schlaffe, faltige Unterlider,
Augenringe und Tränensäcke.

• Eine Lidkorrektur ist risikoarm und führt zu einem dauer-
haften Vitalisierungseffekt mit entsprechender Verbesserung
und Verjüngung des Aussehens.

• Jedem Eingriff geht in unserem Hause ein eingehendes Bera-
tungsgespräch voraus. Die Sicherheit des Patienten steht
immer an erster Stelle! 

• Lidkorrekturen werden bei JUVENTIS als ambulante Ope-
ration entweder in lokaler Betäubung oder in Sedierung
(Dämmerschlaf) bzw. Narkose durchgeführt. Der schmerz-
freie Eingriff dauert ca. eine Stunde.

• Lidkorrekturen sind die am häufigsten durchgeführten Ein-
griffe in der ästhetischen Gesichtschirurgie. Dennoch han-
delt es sich keineswegs um einen „Eingriff für die Mittags-
pause“. Der Patient sollte sich danach ein paar Tage Ruhe gön-
nen und zur Vermeidung von Komplikationen unbedingt den
Empfehlungen seines Operateurs folgen.

• Leichte Schwellungen und Blutergüsse nach dem Eingriff
sind normal und können durch Kühlung effektiv gemildert
werden.

• Die resultierenden sehr feinen Narben liegen genau in der
Lidumschlagfalte bzw. genau unter der Unterlidkante, so dass
sie später nahezu unsichtbar ist.

• Nach fünf bis sieben Tagen werden die Fäden entfernt. Nach
vier Wochen und drei Monaten bieten wir Ihnen nochmals
Kontrolluntersuchungen im Hause JUVENTIS an.
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Telefon 0441- 218 24 46 • info@juventis.de
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Technik und Ausstattung
auf neuestem Stand: Von
speziellen Diagnostiklasern
über digitales, strahlungsar-
mes Röntgen bis zur Ermitt-
lung von Implantatpositio-
nen mittels aufwendiger 3-D-
Diagnostik sind wir auf alle
Situationen  gut vorbereitet.

Hochwertiger und passge-
nauer Zahnersatz: Für ein
perfektes Ergebnis verarbei-
ten wir hochwertigen Zahn-
ersatz aus ortsansässigen
Meisterlaboratorien. Eine
enge Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Labor ist
dabei von großer Bedeutung.

Die Begeisterung, wieder
herzhaft lachen und unbe-
schwert beißen zu können,
bildet den krönenden Ab-
schluss einer jeden Behand-
lung.

E twa 70 Prozent der Deut-
schen haben Angst vor

dem Zahnarzt. Insbesonde-
re Angstpatienten, die jahre-
lang nicht zum Zahnarzt ge-
gangen sind und die Praxis
erst aufsuchen, wenn fast
„nichts mehr geht“ brauchen
individuelle Behandlungs-
konzepte und viel Einfüh-
lungsvermögen. Aufgrund
der jahrelangen Vermeidung
ist bei dieser Patientengrup-
pe jedoch normalerweise
eine Vielzahl von Behand-
lungssitzungen notwendig.

Seit Anfang der 90er Jahre
haben wir ein spezielles
Konzept kontinuierlich wei-
ter entwickelt,um Angstpa-
tienten das notwendige Ver-
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Interview mit Dr. Holger
Benthien,Facharzt für Der-
matologie/Allergologie im
LDO 

Red.: Welche Vorteile bietet
dieses neue Verfahren mittels
Ultraschalltechnik gegenüber
der gängigen Fettabsaugung?

Dr. Holger Benthien: Das
Verfahren ist nicht-invasiv.
Die Haut bleibt heil. Der
LipoSonix Ultraschallkopf
wird über die Haut geleitet.
Das Gewebe darunter absor-
biert die Ultraschallenergie
und die Fettzellenwände wer-
den zerstört. Durch den nor-
malen Wundheilungsprozess
des Körpers wird das Fett
abtransportiert, ohne dass
dabei über mögliche Kompli-

kationen wie bei einer Fett-
absaugung nachgedacht wer-
den muss.

Red.: Tut es weh? Wie lange
dauert eine Behandlung mit
„LipoSonix“®?

Dr. Holger Benthien: In aller
Regel empfinden die Patien-
ten das Verfahren als nahezu
schmerzfrei. Es entsteht ein
Kribbeln, leichtes Stechen
kann an einzelnen Stellen auf-
treten. Eine Vollnarkose ist
ebenso wenig nötig wie eine
lokale Betäubung oder ande-
re Medikamente. Eine Be-
handlung dauert je nach Um-
fang des Befundes 30 bis 50
Minuten.

Red.: Wie funktioniert Lipo-
Sonix®?

Dr. Holger Benthien: Das
bahnbrechende thermische
Ultraschallsystem bietet eine
Leistung von bis zu 2000 Watt
in einer zehnmal höheren Fre-
quenz als alle bisher vergleich-
baren Systeme. Es wirkt vor-
zugsweise in einer definierten
Tiefe zwischen 0,8 cm und 1,8
cm unter der Hautoberfläche,
kann aber bei Bedarf auch auf
tiefere Schichten fokussiert
werden.Der behandelnde Arzt
arbeitet zuvor angezeichnete
Areale ab.

Red.: Welche Neben-
wirkungen kön-
nen auftreten?

Dr. Holger
Benthien:
Die Bildung von
Blutergüssen
und Schwellun-
gen ist sehr ge-
ring. Große Blutge-
fäße und Nerven
werden nicht geschä-
digt. Die Patienten können
bereits am Behandlungstag
ihre gewohnten Tätigkeiten
wieder aufnehmen.

Red.: Wie viele Behandlungen
sind nötig, um das gewünsch-
te Ziel zu erreichen? Ist das
Ergebnis nachhaltig und kann
ich es sofort sehen?

Dr.Holger Benthien: Das Be-
handlungsziel ist abhängig
vom Körpertypus. Im Durch-
schnitt werden Umfangsre-
duzierungen von ca. zwei cm
erreicht. Die Patienten sollten
nicht stark übergewichtig
sein. Zurzeit wird nur der
Bauch behandelt. In aller
Regel reicht eine Behandlung,
um das angestrebte Ziel zu
erreichen. Die Therapie kann
aber bedenkenlos wiederholt
werden. Das endgültige Er-
gebnis zeigt sich im Verlauf
von acht bis zwölf Wochen

Mit Ultraschall gegen lästige Fettpolster
Laserzentrum Oldenburg (LDO) bietet mit LipoSonix® ein neues Verfahren an

nach Anwendung
und ist nachhal-
tig.

Red.: Ist die Me-
thode für jeden
Patienten geeig-
net?

Dr. Holger 
Benthien: Ja, der

Patient sollte allerdings
keine Erkrankung wie Diabe-
tes (Zuckerkrankheit) oder
andere schwerwiegenden Er-
krankungen haben und keine
blutverdünnenden Medika-
mente einnehmen.

Red.: Was müssen Patienten
nach der Behandlung beach-
ten?

Dr.Holger Benthien: Hier gibt
es keine besonderen Vorgaben.
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Dr. Holger Benthien

FACHARZTVORTRAG
„Fettabsaugung oder LipoSonix®? -
Welche Methode ist die richtige 
für mich?“

Dr. Holger Benthien, behandelnder Fach-
arzt im Laserzentrum Oldenburg (LDO),
lädt Sie ein, sich am Montag, 17. Novem-
ber 2008 um 19.30 Uhr, bei einem Fach-
arztvortrag darüber zu informieren, wel-
che Methode  zur Reduzierung von stören-
den Fettpölsterchen Ihrer individuellen
Situation gerecht wird. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, melden Sie sich bei Inter-
esse an einer Teilnahme bitte verbindlich
im LDO an unter der 
Tel.04 41 / 21 91 40.

Achternstraße 21
Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40
www.ldo.de 

Andreas H. Raßloff

Juventis Tagesklinik,
Die Oldenburger Zahnärzte


