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V iele Menschen wünschen
sich, wieder wie früher

ganz normal sprechen, lachen
und in einen Apfel beißen zu
können. Drohende Zahnlosig-
keit, schlecht sitzende und
Druckstellen erzeugende To -
talprothesen und der Verlust
der letzten Pfeilerzähne sind
die Hauptangst der Patienten. 

Die von uns angewendete mo -
derne Methode „Feste Zähne

an einem Tag“ stellt eine Alter-
native zur herkömmlichen
Vollprothese dar. Das Beson-
dere daran: In einer einzigen
Behandlungssitzung werden
am Vormittag die nicht erhal-
tungswürdigen Zähne gezogen,
der Kiefer wird mit (in der
Regel nur vier!) Implantaten
versorgt, und bereits am Nach-
mittag desselben Tages kann
der neue festsitzende Zahner-
satz eingesetzt werden. 

Z u Beginn der Behandlung
wird eine eingehende Un -

tersuchung und Befunderhe-
bung des allgemeinem Ge -
sundheits zustandes und des
Kausystems durchgeführt. 

Eine anschließende  3-D-Rön -
t genuntersuchung (DVT) er -
möglicht eine exakte Analyse
des Kieferknochenvolumens
und die dreidimensionale Pla-
nung der Positionierung. Es
folgt eine individuelle und aus-
führliche Besprechung der
Ergebnisse und die gemeinsa-
me Absprache verschiedener
Behandlungsalternativen.

Das Außergewöhnliche an die-
ser OP-Technik ist, dass die
beiden hinteren Implantate
schräg nach vorne gesetzt wer-

den, in etwa mit einer Neigung
von 35 Grad. So können sen-
sible Strukturen wie Kiefer-
höhlen und Unterkiefernerven
umgangen werden. Aufwändi-
ge Maßnahmen zum Kno-
chenaufbau sind in der Regel
nicht notwendig. Mit speziell
langen Implantaten wird eine
hohe Erststabilität nach dem
Einbringen in den Kiefer er -
zeugt. Dies ist eine Bedingung
für den Erfolg der geplanten
Sofortbelastung.

Sind die Implantate gesetzt,
wird der in enger Koopera-
tion stehende, spezialisierte
Zahntechniker die sogenann-
ten „Festen Zähne“ anferti-
gen, damit diese noch am
gleichen Tag eingesetzt wer-
den können.
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W enn die Sommerbräu-
ne verblasst ist, zeigen

sich Fältchen und Falten im
Spiegel noch deutlicher. Für
ein erfrischtes und verjüngtes
Aussehen können Sie in der
Juventis Tagesklinik auf be -
währte Techniken, effektiv
wirkende Präparate der neu-
esten Generation sowie lang-
jährige fachärztliche Erfah-
rung vertrauen. Die Behand-
lungsmöglichkeiten werden
permanent optimiert. 
Nach eingehender individu -
eller Beratung stehen für Ihre
Faltenbehandlung verschie-
dene Dermalfiller auf Basis
von Hyaluronsäure sowie Bo -
tulinumtoxin A zur Verfü-
gung. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen bei entsprechender

Indikation Behandlungen mit
Eigenfett. 

D er vitalisierende Effekt
der verwendeten Filler

hält in der Regel viele Mona-
te an. Die Nachhaltigkeit in
der Wirkung der verwende-
ten Präparate hat sich den
letzten Jahren deutlich er -
höht. Ihre unterschiedliche
Konsistenz erlaubt einen sen-
siblen Einsatz auf einem brei-
ten  Anwendungsfeld. Knit-
terfältchen, Volumenmangel
und Konturverlust, z.B.  an
den Lippen, können mit Hya-
luron-Fillern exzellent ausge-
glichen werden. Tiefe Mimik-
falten und hängende Mund-
winkel lassen sich deutlich
mildern. “Krähenfüße“, Zor-
nes- und Denkerfalten spre-
chen auf eine fachkundige
Behandlung mit Botulinum-
toxin A sehr gut an. 
Kombinationsbehandlungen
mit mehreren Fillern haben
einen deutlichen Anti-Age
Effekt und wirken dennoch
sehr natürlich.

R ote Äderchen sind für
viele Menschen ein un -

angenehmes ästhetisches Pro-
blem, das auch die Psyche
belastet. Als typisches Symp-
tom empfinden Betroffene ein
Hitzegefühl im Gesichtsbe-
reich beim Wechsel zwischen
unterschiedlich tem perierten
Räumen oder nach Genuss
von Alkohol und scharfen
Speisen. Auch ohne Anlass ist
die Haut empfindlich gerötet
und brennt.

Im weiteren Verlauf dieser
Erkrankung, der sogenannten
„Rosacea“, zeigen sich blei-
bende erweiterte Äderchen
um Nase, Wangen und Stirn.
Im fortgeschrittenen Stadium
können sich Pickel, Pusteln
und akneähnliche, grobpori-
ge Haut mit vergrößerten
Talgdrüsen zeigen. Ca. 4 Mil-
lionen Deutsche sind nach
Schätzungen von Rosacea be -
troffen.

Grundsätzlich führen der Ge -
nuss von heißen Getränken,
Alkohol sowie scharfen Ge -
würzen, aber auch Aufregung
und Sonnenbäder zu einer Ver-
schlechterung der Erkrankung.
Zur Therapie können im frühen
Stadium verschreibungspflich-
tige Cremes mit entzündungs-
hemmenden Zu sätzen angewen-
det werden.
Begleitend sollte eine sorgfältig
mit dem Hautarzt abgestimmte
Hautpflege erfolgen. Bei fortge-
schrittenen Symptomen werden

spezielle Medikamente gegen
die Rosacea, wie z.B.  niedrig
dosierte Antibiotika, verordnet.

Bei länger bestehenden Rö -
tungen kann der gepulste
Farbstofflaser hervorragende
Ergebnisse erzielen. Mit die-
sem Laser, der im Laserzen-
trum Oldenburg zur Verfü-
gung steht, können alle roten
und violetten Blutgefäße si -
cher und narbenfrei behan-
delt werden, vom zarten Äder-
chen bis zur großen Fläche.

Während der Behandlung
passiert der Laserlichtstrahl
die helle Haut, ohne Neben-
wirkungen zu hinterlassen.
Lediglich eine leichte Rötung
oder Schwellung kann kurz
nach der Behandlung vorü-

bergehend auftreten. Erst
beim Auftreffen auf rote
Strukturen - also z. B. blutge-
füllte Gefäße - wird die Ener-
gie dieser speziellen Wellen-
länge absorbiert und unter-
halb der Hautoberfläche in
Hitze umgewandelt. Diese
schädigt gezielt die Innen-
wände dieser Blutgefäße, so
dass sie sich im Laufe der fol-
genden Tage und Wochen ver-
abschieden. Tag für Tag kön-
nen die Patienten nun beob-
achten, wie die Rötungen
mehr und mehr verblassen, bis
die volle Wirkung nach meh-
reren Sitzungen erreicht ist.

D ie Therapie mit dem
gepulsten Farbstofflaser

wurde aufgrund ihrer guten
Wirksamkeit von der Deut-
schen Dermatologischen Ge -

Dieses Forum beinhaltet Beiträge folgender Anbieter: die oldenburger zahnärzte, Juventis Tagesklinik und Laserzentrum Oldenburg / www.gesundheitsforum-oldenburg.de / Redaktion: Petra Beier / Satz & Layout: STELTER & FRIENDS

B este Voraussetzung für
diese Methode bieten Kie-

fer, die noch Zähne tragen,
welche jedoch nicht erhal-
tungswürdig sind. Nach der 3-
D-Röntgenanalyse können wir
unseren Patienten mitteilen,
welche Möglichkeiten der Ver-
sorgung bestehen.

Sie haben Fragen zu der Me -
thode „Feste Zähne an einem
Tag“? Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen Beratungs-
termin! 

Umfassende Informationen zu allen Themenberei-

chen moderner Zahnmedizin erhalten Sie auf der neu-

en Homepage www.die-oldenburger-zahnaerzte.de.

Einfach reinklicken und kompetent informiert werden!
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Feste Zähne an einem Tag 
Das Leben wieder voll genießen

Faltenbehandlung
vom Facharzt 

sellschaft als leitliniengerech-
te Therapie bei der Rosacea
empfohlen. Die Behand lungs -
methode eignet sich auch z. B.
für Besenreiser, Blutschwämm-
chen oder rote Narben. 

Die Fachärzte des LDO bera-
ten Sie gern zu den mögli-
chen Therapieoptionen.

Achternstraße 21

26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40

www.laserzentrum-oldenburg.de

Die ärztliche Leitung des LDO: Dr. Birgit Meinke, 
Dr. Inka Fechner und Dr. Thomas Fechner

Gezielte Abhilfe gegen rote Äderchen
Therapiemöglichkeiten bei Rosacea und Couperose

Therapiemöglichkei-
ten mit dem gepulsten
Farbstofflaser

• Rosacea 
• Couperose
• Besenreiser
• Feuermale
• Hämangiome 
(„Blutschwämmchen“)

• Überschießende 
rötliche Narben
• Dehnungsstreifen
• Hartnäckige Warzen
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