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Thermalift™ - Wirksame Hilfe gegen 
Knitterfalten an Augen, Hals und Dekolleté 

Eine Krankheit, die es in Af-
rika und China nicht gibt,
quält viele Menschen, vorwie-
gend Männer, in Mitteleuropa
und damit zehntausende in
Deutschland: Die erbliche Du-
puytrensche Kontraktur.

Die Symptome sind zu-
nächst schmerzlose Knoten
und Stränge in der Hohlhand
und an den Fingern,dann wer-
den langsam die Finger in die
Beugung gezogen. Meistens
sind Ring- und Kleinfinger
betroffen. Die Greiffunktion
kann sehr in Mitleidenschaft
gezogen werden.

Wird die Funktion der Hand
zunehmend behindert, kann
eine Operation angezeigt sein.
Dabei werden die bei der Du-
puytrenschen Kontraktur zur
Fingerkrümmung führenden
Knoten und Stränge entfernt.
Die Fingernerven werden durch
Einsatz von Mikrochirurgie
geschont. Manchmal ist auch

eine kleine Hautverpflanzung
erforderlich.

Der Eingriff erfolgt ambu-
lant in örtlicher Betäubung
oder in Vollnarkose und ist
weitgehend schmerzlos.

Die Handchirurgen von
HPC Oldenburg haben eine
minimal invasive Technik ent-
wickelt, die die Erholungspha-
se nach der Operation be-
schleunigt. Dadurch kann die
Hand wenige Wochen nach
der Operation wieder voll ein-
gesetzt werden 
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ihrer Haut: Unvorteilhafte Knit-
terfältchen, insbesondere im
Gesicht,am Hals und am Dekol-
leté treten deutlich hervor.
Doch nicht nur UV-Strahlen,
auch Stress, falsche Ernährung,
Rauchen und ungesunde Um-
welteinflüsse beschleunigen die
natürlichen Alterungsprozesse
der Haut und nehmen Einfluss
auf das Kollagenfasernetz, das
Stützgerüst unseres Bindege-
webes. Schrumpft der Kolla-
genbestand, werden die Zellen
des noch vorhandenen Kolla-
gens porös, hart und dünn. Die
Haut verliert an Spannkraft,
Geschmeidigkeit und Elasti-
zität. Sie bildet Falten und
hängende Haut.
Im Laserzentrum Oldenburg,
LDO, wurde bereits vor einigen
Jahren die Thermage-Gesichts-
behandlung ’Face by Therma-
lift’™ eingeführt.Hinzugekom-
men sind die ebenfalls hoch
wirksamen Thermalift™-Tech-
niken ’Eyes by Thermage’™ und
’Body by Thermage’™.
Thermalift™ ist ein sehr effek-
tives Lifting ohne Skalpell, eine
Radiofrequenztechnik,die durch
Kollagenfaseraufbau neue Fes-

tigkeit und Geschmeidigkeit
erzeugt und Falten nachhaltig
reduziert. Das sich neu bilden-
de - eigene - Kollagen wird –
anders als Fremd-kollagen –
nicht vom Körper abgebaut.
Die Behandlung kommt ohne
Schnitte,ohne Operation,ohne
Injektion und ohne gesell-
schaftliche Auszeit aus. Ther-
malift™ bewährt sich ausge-
zeichnet sowohl in der Behand-
lung von Wange, Hals, Stirn
und Oberlidern als auch von
Dekollete´, Bauch, Oberarmen
und Oberschenkeln.
Das Erscheinungsbild des Pa-
tienten wirkt sofort nach der
Anwendung verjüngt. Die end-
gültigen Ergebnisse zeigen sich
langsam im Verlauf der nächs-
ten 10 Monate. Die Haut wird
gestrafft und durch die neuen
Kollagenfasern ist die Haut
geglättet mit weniger Linien
und Falten. Der Effekt führt zu
einer sichtbaren Straffung, Fes-
tigung und Konturierung, die
auch deutlich spürbar und tast-
bar ist! Man sieht nach und
nach deutlich jünger und erhol-
ter raus, ohne dass jemand
erkennen würde, warum.

I n den meisten Fällen reicht
eine einzige Thermalift-

Behandlung aus, um die ge-
wünschten Resultate zu erzie-
len. Je nach Größe des behan-
delten Bereichs dauert die
Anwendung zwischen 30 Mi-
nuten und einer Stunde. Gleich
nach der Behandlung können
Sie ohne Beeinträchtigung wie-
der Ihren gewohnten Aktivitä-
ten nachgehen.Kombinationen
mit anderen Laserbehandlung-
en sind möglich.

Weitere Informationen sind
erhältlich unter www.ldo.de
und www.Thermalift™.de.
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informiert:

Hilfe! Meine Finger
werden krumm! 

Unsichtbare 
Zahnfehlstellungskorrektur
Das sollten Sie wissen:

• Zahn- und Kieferfehlstellungen sind nicht nur kosmetisch
unschön, sie können auch weitere Erkrankungen nach sich
ziehen.
•  Leichte bis mittelschwere Fälle können unsichtbar korri-
giert werden.
• Anders als herkömmliche Zahnspangen, die aus Drähten und
Metallteilen bestehen, sind durchsichtige Zahnschienen so
unauffällig, dass sie beim Tragen nahezu unbemerkt bleiben.
• Eine Reihe sehr dünner, elastischer Folien aus speziellem
Kunststoff ermöglicht es, Zähne sanft in die gewünschten
Positionen zu bewegen. Die Zähne bleiben unversehrt und
die transparenten Schienen werden beim Sprechen gut tole- 
riert. Lediglich zum Essen und Zähneputzen werden sie her-
ausgenommen.
• Je nach Behandlungsaufwand werden pro Patient und Kie-
fer 4-12 unsichtbare Schienen hergestellt. Je größer die Fehl-
stellung, desto größer ist auch die Anzahl der erforderlichen
Schienen. In kleinen Schritten werden die Zähne in die ge-
wünschte Korrekturstufe umgestellt.
• Je nach Befund dauert die Gesamtbehandlungszeit bei
Erwachsenen im Durchschnitt zwischen 6 und 24 Monaten.
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Mit Kompetenz und Sensibilität
Von Faltenbehandlung bis Bauchdeckenstraffung - Patientenwohl hat oberste Priorität

liegt immer auf der exzellenten
Qualität einer Behandlung bzw.
Operation.
Der ganze Patient mit seiner
besonderen individuellen Fra-
ge- und Problemstellung steht
im Mittelpunkt meiner Auf-
merksamkeit, unabhängig da-
von, ob ich eine Faltenunter-
spritzung, eine Lidstraffung, ein

Mini-Facelift, eine Brustvergrö-
ßerung,ein Körperformung mit
Fettabsaugung oder eine Bauch-
deckenstraffung durchführe.

Red.: Machen Sie Patienten Vor-
schläge zur Verbesserung ihres
Aussehens? 
Dr. Michael Wrobel: Nein! Es
ist vollkommen unwesentlich,
welche Verschönerungsgedan-
ken ich als Arzt in Bezug auf eine
Person habe. Eine seriöse Bera-
tung geht explizit auf die Wün-
sche des Patienten ein.

Red.: Ist bei einem ästhetischen
Eingriff ausschließlich Ihre Qua-
lifikation als Mediziner entschei-
dend? 
Dr.Michael Wrobel: Gerade bei
ästhetischen Operationen muss

der Patient ein sehr gutes Ver-
trauensverhältnis zu seinem
Operateur aufbauen können.
Dafür sind Transparenz, Sensi-
bilität und absolute Ehrlichkeit
unabdingbar. Ich kläre meine
Patienten lückenlos auf, gehe
sehr genau auf sie ein und kon-
frontiere sie auch mit möglichen
unbequemen Wahrheiten.

Red.: Haben Sie eine Speziali-
tät?
Dr. Michael Wrobel: Unsere
Spezialität sind minimal-invasi-
ve Verfahren. Mit diesen schon-
enden Techniken operiert, sind
Sie schnellstmöglichst wieder im
täglichen Einsatz, ob in Freizeit
oder Beruf.

Red.: Muss man für jeden Ver-
schönerungswunsch ins Kran-
kenhaus?
Dr. Michael Wrobel: Nein! Vie-
le Operationen, unter anderem
auch Mini-Facelifts, können
heute unter ambulanten Beding-
ungen in der Juventis Tageskli-
nik durchgeführt werden.
Wenn ich Ihnen zu einer ambu-
lanten Operation rate, die wir
nicht in unserer Tagesklinik
durchführen, oder wenn der
Eingriff, z.B. eine Brustvergrö-
ßerung oder eine Bauchdecken-
straffung, einen kurzen statio-
nären Eingriff erfordert, sind Sie
was Anästhesie, Unterbringung
und Pflege angeht, bei unseren
Kooperationskrankenhäusern
bestens aufgehoben. Ihre Ope-
ration führe ich natürlich per-
sönlich durch! Im Westen von
Oldenburg kooperiere ich mit

der Ammerlandklinik, im Osten
mit dem Krankenhaus Stenum.
Im Herzen Oldenburgs operie-

re ich ambulant und stationär
auch im Zentrum Gesundheit.

Interview mit Dr. Michael
Wrobel, Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirur-
gie, Juventis Tagesklinik, HPC
Oldenburg

Red.: Dr.Wrobel, was macht die
besondere Qualifikation eines
„Facharztes für Plastische und
Ästhetische Chirurgie“ aus?
Dr. Michael Wrobel: Mediziner
mit dieser Qualifikation haben
eine solide sechsjährige klinische
Weiterbildung absolviert. Die
Ästhetische Chirurgie ist dabei
nur ein Teil ihrer umfassenden
Disziplin. Als Mitglied in der
DGPRÄC, der Deutschen Ge-
sellschaft der Plastischen, Re-
konstruktiven und Ästhetischen
Chirurgen, ehemals VDPC, ist
der Arzt verpflichtet, sich stän-
dig fortzubilden und dieses zu
dokumentieren. Die Aufnahme
in der DGPRÄC unterliegt strengs-
en Richtlinien.

Red.: Worauf basiert Ihre viel-
fältige Arbeit?
Dr. Michael Wrobel: Sie basiert
auf vier tragenden Säulen, die
sich methodisch ergänzen und
das Gesamtgebäude der Plasti-
schen Chirurgie bilden.
Dies sind die Ästhetische Chir-
urgie, die Rekonstruktive (wie-
derherstellende) Chirurgie, die
Verbrennungschirurgie  und die
Handchirurgie. Die Fähigkeit,
alle vier Säulen der Plastischen
Chirurgie zu beherrschen,zeich-
net einen guten Plastischen
Chirurgen aus, und der ästheti-
sche Aspekt wird bei allen Ope-
rationen berücksichtigt!

Red.: Welches Leistungsspek-
trum umfasst die Ästhetische
Chirurgie, die Sie anbieten?
Dr.Michael Wrobel: Unser Leis-
tungsspektrum umfasst alle Ein-
griffe, die nicht der Beseitigung
einer Erkrankung, sondern der
Verbesserung des äußeren Er-
scheinungsbildes des Patienten
dienen.

Red.: Worin liegt Ihre wesentli-
che Aufgabe?
Dr. Michael Wrobel: Ich bin
Verfechter einer minimal kon-
servativen Chirurgie. Eine we-
sentliche medizinische Aufgabe
als Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie liegt hier-
bei in der Beratung des Patien-
ten. Ich bewerte, ob eine Ope-
ration der gewünschten Art
grundsätzlich durchführbar ist,
schätzte das Risiko ab und klä-
re den Patienten ausführlich auf.
Ggf. rate ich dem Patienten aus
medizinischer Sicht auch von
einer Operation ab!
Die DGPRÄC sieht in diesem
Punkt eine besondere Verpflich-
tung für ihre Mitglieder und for-
dert herausragende Qualifika-
tionen. Mein Hauptaugenmerk
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V erschämt wird das tief aus-
geschnittene Traumkleid

aus der Boutique in Spanien in
den norddeutschen Schrank
gehängt, und die Sonnenbrille
wird auch an Schietwettertagen
gern getragener Begleiter:
Wenn die Urlaubsbräune ver-
blasst, kommt bei Vielen das
Erwachen über den Zustand


