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Deshalb haben die oldenbur-
ger zahnärzte jetzt eine Inter-
netplattform eingerichtet,
auf der sich Angstpatienten
umfassend, in Ruhe und mit
dem noch benötigten „Sich-
erheitsabstand“ über alle
relevanten Punkte in Sachen
Zahnsanierung unter Voll-
narkose informieren kön-
nen.

U nter www.vollnar-
kose-oldenburg.de

werden oft gestellte Fragen
zur Vorgehensweise und zu
der Zeit vor und nach der
Behandlung beantwortet,
wie z.B.:Wie lange dauert die
Vollnarkose-Behandlung?
Was muss ich rund um die
OP beachten? Wer über-
nimmt die Kosten? Wann
kann ich die Praxis verlassen?
Darüber hinaus gibt es ein
Patientenforum mit Erfah-
rungsberichten.

Und da der erste Schritt be-
kanntlich immer der schwers-
te ist, müssen Angstpatien-
ten auch nicht gleich in die
Zahnarztpraxis gehen, wenn

E in mulmiges Gefühl. Ein
Kloß im Hals. Schweiß-

nasse Hände. Herzrasen. Die
Angst vorm Zahnarzt hat
viele Ausprägungen,- und sie
ist keine Schande! Rund 60
Prozent der bundesdeutsch-
en Bevöl-
kerung
haben ein
unange-

nehmes
Gefühl vor 

dem Besuch in der 
Dentalpraxis. Fünf

Millionen Menschen
erleiden sogar alle Anzeichen
einer Phobie und vermeiden
deshalb den Gang zum Zahn-
arzt. Ein Teufelskreis! Denn
bekanntlich sorgt ein gesun-
des Gebiss nicht nur für
ästhetische Pluspunkte son-
dern ist maßgeblich an der

Gesunderhaltung des ganzen
Körpers beteiligt! Doch je
schlimmer die Beschwerden
von Angstpatienten werden,
desto größer wird auch ihre
Furcht vor dem Zahnarztbe-
such. Dabei ist Unkenntnis
über moderne Behandlungs-
methoden ein nicht uner-
heblicher Faktor.

Eine Behandlung
unter Vollnarkose

kann ein Ausweg
aus dem Angst-Di-
lemma sein! Wenn

die Patienten da-
nach aufwachen,
ist alles vorbei!
Und in vielen Fäl-

len können heute
selbst große Sanierungen

in nur einer Sitzung durch-
geführt werden.

die oldenburger zahnärzte
sind spezialisiert in der Be-
handlung unter Vollnarkose
und verfügen über lange
Erfahrung in diesem Bereich.
Sie arbeiten mit einem rou-
tinierten Anästhesistenteam
zusammen, kennen die cha-

rakteristischen Fragen und
Sorgen von Angstpatienten,
und sie verfügen über die
geeigneten Mittel, um mit
ihnen gemeinsam die Angst
zu besiegen. Aus Erfahrung
wissen sie: Ermahnungen
nützen nichts! Nur eine lück-
enlose Aufklärung kann die
Schwellenangst reduzieren!  

Schlafend die Angst vorm Zahnarzt besiegen
Die neue Website www.vollnarkose-oldenburg.de klärt Patienten umfassend auf

sie sich individuell weiter
informieren möchten. Über
die Website www.vollnar-
kose-oldenburg.de können
sie ganz bequem die olden-
burger zahnärzte kontakten.
Unverbindlich und kompe-
tent wird ihnen dann über
das Internet geantwortet! 

Achternstraße 21 • OL
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www.ldo.de 

Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie.Lei-
ter der Juventis Tagesklinik

D as amerikanische Super-
model Cindy Crawford

machte ihren vermeintlichen
Schönheitsmakel zum Mar-
kenzeichen. Doch die tägli-
che Realität gewöhnlicher
Menschen sieht anders aus:
Zwar sind die dunklen Fleck-
en in der Regel gutartig, je-
doch sind Muttermale bei
ihren Trägern fast immer
unbeliebte Hauterscheinun-
gen.

Neben seltenen medizini-
schen Notwendigkeiten oder
Vorsichtsmaßnahmen spie-
len daher, insbesondere bei
größeren Muttermalen im
Gesicht, meist individuelle
ästhetische Aspekte eine Rol-
le für den Gang zum Fach-
arzt. Die Entfernung solcher
Male und anderer als störend

Dr. Michael Wrobel

Die fachärztliche Patienteninformation Thermage tut auch der Seele gut

www.Fettweg-ol.de
- Weniger ist Mehr - 

empfundener Hauterschei-
nungen, wie Blutschwämm-
chen, Alterswarzen, Fibrome
o.ä., zählt heute zu den Stan-
dardeingriffen in der Plas-
tisch Ästhetischen Chirurgie.

S pätere „Strickleitermus-
ter“ oder Narbenwülste

gehören in der Praxis eines
fein arbeitenden, erfahrenen
Facharztes glücklicherweise
der Vergangenheit an!  Er setzt
die erforderlichen Schnitte so,
dass möglichst wenig Nar-
bengewebe entsteht und nutzt
die normale Hautfältelung
zum optischen Kaschieren.
Die verwendeten Fäden sind
dünner als ein Haar.

Der schmerzfreie Eingriff
kann unter örtlicher Betäu-
bung erfolgen.Für die Sicher-
heit des Patienten wird das
entnommene Gewebe im
Anschluss immer zur histolo-
gischen Untersuchung ins
Labor gegeben.

Gern berate ich Sie unver-
bindlich! 

T hermage, das sanfte Ra-
diowellen-Verfahren zur

Hautverjüngung, ist noch
effektiver und zuverlässiger
geworden. Auch schlaffe
Haut an Oberarmen, Ober-
schenkeln und Knien kann
heute erfolgreich behandelt
werden.

Zehn Monate schaute die
Ehefrau zu, wie die Gesichts-
haut ihres Mannes langsam
immer straffer und „jünger“
wurde. Dann hatte sie Ver-
trauen gefasst und kam selbst
zur Behandlung. Sie hat es
nie bereut. „Die Nachbarn
haben mich darauf ange-
sprochen, wie gut erholt und
frisch ich aussehe“, berichtet
sie,„Thermage tut auch mei-
ner Seele gut!“  

An sich selbst über viele
Wochen erleben zu dürfen,wie
das Hautbild sich mehr und
mehr verjüngt, gibt auch der
Psyche der Patienten einen
positiven Kick,ein zusätzliches
Gefühl der Lebensbejahung
und Lebensfrische.

Was ist Thermage? Therma-
ge ist ein hoch effektives und
dennoch sehr sanftes Radio-
wellen-Verfahren zur Haut-
verjüngung. Das effektive
Lifting ohne Operation wur-
de bereits in 2008 mit dem
`Best in Class Preis` ausge-
zeichnet und hat in den letz-
ten Jahren seine Erfolgs-
wahrscheinlichkeit noch stei-
gern können,von ca.70% auf
über 90 %! 
Wo wirkt Thermage? Die
Anwendungsmöglichkeiten

von Thermage haben sich in
den letzten Jahren erheblich
erweitert. Längst sind die
verblüffenden Erfolge der
Methode nicht mehr nur im
Gesicht abzulesen. Therma-
ge bewirkt beispielsweise auch

eindrucksvolle Straffungen
an Bauch und Po. Es hat eine
sehr hohe Erfolgsquote bei
abgesackter Haut an Ober-
schenkeln, Oberarmen oder
Knien. Der neu gestaltete
`Body Tip 400 16.0`  für groß-
flächige Behandlungen am
Körper bietet im Vergleich
zum Vorgänger-Handstück
noch einmal deutlich höhe-
ren Komfort für die Patien-
ten. Durch ein verbessertes
Hitzeprofil kann mit weni-
ger Impulsen schneller und
effizienter die gewünschte
Gewebetemperatur erreicht
werden, was die Anwendung
noch schonender macht.

Wie funktioniert Thermage?
Bei der Thermage-Behand-
lung wird eine drei oder 16
Quadratzentimeter große
gekühlte Kontaktfläche auf
genau festgelegte Areale ge-
setzt. Jeder einzelne Radio-
wellen-Impuls wird von fein-

ster Elektronik Impuls für
Impuls hochgradig auf Sich-
erheit überwacht. Insbeson-
dere im Gesicht,am Hals und
am Dekolleté erweist es sich
als vorteilhaft, dass heute die
Wunschtiefe, in der die Haut

behandelt wird, beeinfluss-
bar ist, und sogar zwei Tie-
fenebenen gleichzeitig er-
reicht werden können.

W as geschieht nach der
Behandlung? Direkt

danach ist in der überwie-
genden Zahl der Fälle ein
deutlicher Soforteffekt fest-
zustellen. Eine weitere, nach-
haltige Straffung und neue
Elastizität der Haut stellt sich
durch körpereigene Kolla-
genreparatur im Laufe der
folgenden Monate ein. In
jedem fall können die Patien-
ten die Praxis sofort nach der
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Behandlung gesellschaftsfä-
hig verlassen! 

Wer berät und behandelt
mich fachkundig? Die in der
Anwendung von Thermage
ausgebildeten Dermatologen

des Laserzentrums Olden-
burg verfügen über eine lang-
jährige Erfahrung mit die-
sem sanften Liftingverfahren.
Lassen Sie sich unverbindlich
beraten!                              PB

Muttermale ästhetisch 
überzeugend korrigieren
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