
kungen auftreten, sollte die Haar-
entfernung nur unter Aufsicht 
erfahrener dermatologischer 
Fachärzte durchgeführt werden. 
Je nach Region sind vier bis acht 
Behandlungssitzungen in ca. 
sechs- bis achtwöchigen Abstän-
den erforderlich, da auf die Lase-
repilation besonders die Haar-
wurzeln ansprechen, die sich 
gerade in der Wachstumsphase 
befinden. 
 
Bei sehr starker, genetisch- oder 
hormonbedingter Behaarung 
können vereinzelt feine Härchen 
nachwachsen, so dass hier in 
manchen Fällen einmal jährlich 
eine Auffrischungsbehandlung 
empfohlen wird. Und die Geduld 
wird belohnt … mit herrlich glat-
ter Haut!
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E ine starke Körperbehaa-
rung, z. B. am Rücken, an 

den Beinen, im Bereich der Ach-
selhöhlen oder im Gesicht, wird 
von immer mehr Menschen als 
unäs thetisch empfunden. Viele 
Patienten wünschen sich daher 
aus kosmetischen Gründen ei-
ne dauerhafte Haarentfernung. 
Daneben können einwachsende 
Haare auch Krankheitsbilder wie 
Akne ähnliche Erkrankungen 
mit Pickelbildung bis hin zu 
Steißbeinfisteln verursachen. 
 
Bei diesen Erkrankungen führt 
eine Laserepilation häufig als ein-
zige Therapie zu einer wirklichen 
Besserung der Beschwerden. 

 Aber wie kommt man ohne läs-
tiges Rasieren oder schmerzhaf-
tes „Waxing“ zu einem langfristig 
zufriedenstellenden Ergebnis? 
 
Im Laserzentrum Dermatologie 
Ol denburg (LDO) nutzen wir für 
die permanente Haarreduktion 
einen innovativen, marktführen-
den Diodenlaser. Die spezifische 
Wellenlänge von 800 nm wird 
dabei nur von den Haarpigmen-
ten aufgenommen. Dort wird es 
über den Haarfarbstoff Melanin 
gezielt in Wärme umgewandelt. 
Diese Hitzeentwicklung verödet 
die Haarwurzel dauerhaft. Der 
Patient spürt dabei lediglich ein 
leichtes Pieksen oder Kribbeln. 
Durch eine im Laser integrierte 
Kontaktkühlung können auch 
höhere Dosierungen schonend 
und schmerzarm appliziert wer-
den.  
 
Mit einem im Laser integrierten 
Sensor werden vor jeder Behand-
lung Hauttyp und Bräunungs-
grad der Haut bestimmt, um 
individuell zu entscheiden, wel-
che Einstellung zum aktuellen 
Zeitpunkt das optimale Ergebnis 
bringt. Je heller die Haut und je 
dunkler die Haare, desto effizien-
ter ist die Haarentfernung. Damit 
keine unerwünschten Nebenwir-

Nadine Addicks, Fachärztin 
im LDO und Laserexpertin 

im Bereich Enthaarung

Haarentfernung 
sicher und komfortabel 

Permanente Haarreduktion 
mit effektiver Lasertechnologie

Kosmetikerin 
Katja Ostermeyer

S eit dem 1. September ist 
mit Katja Ostermeyer 

auch eine erfahrene Kosme-
tikerin im Gebäude der Juven-
tis Tagesklinik verfügbar. 
 
Diese enge Kooperation er- 
laubt es, noch besser auf die 
individuellen Bedürfnisse der 
Patientinnen und Patienten 
einzugehen, und diese in 
ihrem Bemühen um ihre 
natürliche Schönheit zu unter-
stützen. Dermo-kosmetische 

Neu in der Dragonerstraße 1 
Kosmetikerin Katja Ostermeyer ergänzt das 

Behandlungsspektrum der Juventis Tagesklinik
Behandlungen ermöglichen 
unter anderem eine optimale 
Vor- und Nachsorge zur Rege-
neration der Haut bei plastisch-
chirurgischen Eingriffen, sowie 
eine Optimierung der Mund-
partie nach ästhetischen Zahn-
behandlungen. Vielfältige Be- 
handlungskonzepte und Pro-
dukte, individuell und in Kom-
bination aus konzentrierten 
Wirkstoffen, kommen hierbei 
zum Einsatz. 
 
Mit der Mikrodermabrasion 
steht eine schonende Behand-
lungsmethode bei Falten, Nar-
ben, Verhornungen und Pig-
mentflecken zur Verfügung.  
 
Mikroneedling regt den Regene-
rationsprozess der Haut an, sti-
muliert die Bildung von kör-
pereigener Hyaluronsäure, Kol-
lagen und Elastin. Wirkstoffe, die 
den Revitalisierungsprozess un- 
terstützen, können optimal auf-
genommen werden. 
 
Ein perfektes, typgerechtes Make- 
up lässt sich mit einer kosmeti-
schen Pigmentierung leicht ver-

wirklichen. Kleine Makel las-
sen sich bearbeiten. 
  

Das kosmetische 
Behandlungsangebot 

umfasst: 
• Dermokosmetik 

• Mikrodermabrasion 
• Mikroneedling 

• Permanent Make-up 
• Wimpernverdichtung 

 
Kontakt und 

Terminvereinbarung:  
KATJA OSTERMEYER 
Telefon 0172 4491439 

E-Mail info@juventis.de

I n der JUVENTIS Tagesklinik 
profitieren Patienten von 

individueller Beratung bis ins 
kleinste Detail und modernsten 
Behandlungsmethoden. Ziel 
sind  „natürliche“, typgerechte  
Ergebnisse, die höchsten An- 
sprüchen an Ästhetik und Tra-
gekomfort genügen und sich har-
monisch in das Gesamterschei-
nungsbild der Patienten einfü-
gen. Hierfür kommen alle wis- 
senschaftlich anerkannten Mög-
lichkeiten auf hohem Niveau 
zum Einsatz. 
 
Kronen und Brücken aus Voll-
keramik überzeugen sowohl 
optisch, als auch durch extrem 
belastbare Langzeitstabilität und 
höchste Verträglichkeit. Auch die 
Farb- und Lichtbrechungseigen-
schaften des Materials entspre-
chen denen des natürlichen 
Zahnschmelzes. Der Farbverlauf 
kann den Nachbarzähnen an- 
gepasst werden. 
 
Zwischen einer Keramikver-
sorgung und dem Zahnfleisch-
rand entstehen keine dunklen 
Ränder. Mit individuell angefer-

für eine perfekte Ästhetik Kro-
nenverlängerungen und Gum-
my-Smile-Korrekturen durch- 
führen. 
 
 

Ihre Vorteile 
auf einen Blick:  
Individuelle Beratung  

Modernste 
Behandlungsmethoden  

Perfekte Ästhetik  
Flexible Verfahren  

Natürliche Ergebnisse  
Höchste Verträglichkeit  
Zahnsubstanzerhaltende 

Maßnahmen  
Lange Haltbarkeit

tigten Keramik-Inlays lassen sich 
beschädigte Zähne wieder so auf-
bauen, dass der Laie keinen 
Unterschied zum natürlichen 
Zahnmaterial erkennt.  
 
Mit Veneers, hauchdünnen Ke- 
ramik-Verblendschalen (ca. 0,3 
mm bis 0,5 mm), die mit einem 
Spezialkleber auf die Zahnober-
fläche aufgebracht werden, 
lassen sich in vielen Fällen abge-
brochene Zähne, Dunkelfärbun-
gen oder kleine Fehlstellungen 
dauerhaft mit absolut natürlicher 
Optik korrigieren. Gegenüber 
einer kompletten Überkronung 
des Zahnes wird dabei viel Zahn-
substanz erhalten. Gute Veneers 
sind langlebig und können bis zu 
15 Jahre und länger halten. 
 
Kleine Zahnschäden oder -lü- 
cken im Frontzahnbereich kön-
nen durch den Einsatz von 
Kunststoff-Komposit unkompli-
ziert behoben und missgebildete 
Zahnformen zu formschönen 
Zähnen ummodelliert werden. 
Ist das Verhältnis von Lippen, 
Zahnfleisch und Zähnen nicht 
im Gleichgewicht, können wir 

Für ein Lächeln, das auf 
ganzer Linie überzeugt 

Ästhetische Zahnheilkunde 
in der JUVENTIS Tagesklinik

Med ge gründet. ManMayaMed 
arbeitet ohne bürokratische Rei-
bungsverluste, eh ren amtlich von 
Mensch zu Mensch. Be gon nene 
Projekte werden vor Ort von 
nepalischem medizinischem Per -
sonal weitergeführt und sollen 
ausgebaut werden.  

Hilfe, die ankommt! 
Nach über acht  Jahren Leben in 
Nepal als med. Direktor eines 
Krankenhauses mit über 2000 
Operationen pro Jahr, intensiver 
Projektarbeit für internationale 
Hilfs or ga ni sa tionen und viel pri-

vatem En ga gement ist Dr. Andreas 
Settje aus dem Team der HPC 
Oldenburg 2007 mit seiner Familie 
ins Ammerland zu rück ge kehrt. Mit 
Fachleuten, Freunden und Förde-
rern hat er den Verein ManMaya-

  Infos unter: www.manmayamed.de  


