
Darüber hinaus arbeiten „die-
oldenburger-zahnärzte“ eng
mit Ärzten und Therapeuten

anderer Fachrichtungen, wie
z.B. Orthopäden, Anästhesis-
ten, Plastische Chirurgen,
HNO-Ärzten, Internisten ,
Physiotherapeuten und Heil-
praktikern zusammen. „die-
oldenburger-zahnärzte“ steh-
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E infach ein bisschen jünger
und frischer aussehen -

wer möchte das nicht!? 
Da tut es gut zu erfahren, dass
die moderne Dermatologie bei
der Behandlung von Falten und
erschlaffter Haut heute auch
ohne Schnitte und Spritzen
auskommen kann. Die zeitge-
mäße Form der Hautverjüng-
ung heißt Thermage™ und
wird im Laserzentrum Olden-
burg von erfahrenen Fachärz-
ten erfolgreich eingesetzt. Das
mit dem ’Best-in-Class’ Preis
ausgezeichnete Verfahren ist
eine - wenn nicht gar DIE (!) -
bahnbrechende Behandlungs-
methode der letzten Jahre in
ihrem Segment. Thermage™
hat die dermatologischen Mög-
lichkeiten zur Wiedererlang-
ung von glatter Haut und straf-
fem Gewebe dabei ebenso revo-
lutioniert wie ausgefeilt.
Bei Thermage™ handelt es sich
um eine ausgereifte Radiofre-
quenztechnik, die bei Kühlung

der oberen Hautschicht mit
gezielten Radiowellen in unter-
schiedlicher gewünschter Tie-
fe arbeitet und eingesetzt wer-
den kann. Das Thermage™-
Verfahren baut das Kollagen-
Stützgerüst der Haut durch
Anregung zum Neuaufbau
körpereigenen Kollagens ver-
bessert auf. Es erfolgt eine so-
fortige Straffung von innen
heraus.

mensionaler Schnittbilder (CT)
zum Einsatz, die eine indivi-
duelle und exakte Diagnostik
und Planung sowie eine kurze
Operationszeit ermöglichen.

Zunächst trägt der Patient beim
dreidimensionalen Schicht-
röntgen spezielle Schablonen
im Mund, die sich im Rönt-
genbild wieder finden. Die
Röntgendaten werden digita-
lisiert in den Computer ein-
gelesen und bieten dem zer-
tifizierten Implantologen ein
dreidimensionales, räumli-
ches Abbild der Zahn- und
Kieferverhältnisse auf dem
Monitor. Der Arzt erhält so-
mit ausführliche Angaben
über Angebot, Qualität und
Struktur des Knochens, über
den Verlauf der Nerven und
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G ezielte
Vorsorge,

umfassende Beratung,
langjährige Erfahrung sowie
eine vertrauensvolle Zusa-
mmenarbeit mit den Patien-
ten und Spezialistenwissen
auf hohem medizinischen
Niveau, dafür stehen „die-
oldenburger-zahnärzte“. Sie
bieten auf dem neuesten
technischen Stand ein  Kon-
zept mit speziellen Schwer-
punkten in den Bereichen
Ästhetische Zahnheilkunde,
Gesamtsanierung auch in
Vollnarkose,Naturheilkunde,
Implantologie, Kinderzahn-
heilkunde und mehr.... Ab
2009 können Patienten von
dem beliebten hochwertigen
Praxiskonzept auch im Stadt-

Dr. Michael Wrobel
Facharzt für Plastische und

Ästhetische Chirurgie,
Leiter der Juventis Tagesklinik

Entfernung von 
Muttermalen und Narben
Das sollten Sie wissen:

• Muttermale und andere Hautveränderungen, wie z.B. Blut-
schwämmchen,so genannte Alterswarzen,Atherome (mit Talg
gefüllt Hohlräume) oder Fibrome (kleine gestielte Hautaus-
wüchse) sind in der Regel gutartig.

• Ihre operative Entfernung ist ebenso wie die Korrektur
unschöner Narben ein typisches Anwendungsgebiet für die
Ästhetische Chirurgie.

• Dabei werden die Schnitte so gesetzt, dass möglichst wenig
Narbengewebe entsteht,und die verwendeten Fäden sind dün-
ner als ein Haar.

• Die resultierenden Narben werden in die normale Hautfäl-
telung eingearbeitet, so dass die feine Narbe bereits nach kur-
zer Zeit kaum von einer normalen Hautfalte zu unterschei-
den ist.

• Zur Sicherheit des Patienten wird entnommenes Gewebe im
Labor untersucht.

• Kosmetisch störende Narben, z. B. nach Unfällen oder Ope-
rationen,werden je nach Befund durch unterschiedliche Tech-
niken korrigiert.

• Juckendes, übermäßig wucherndes Narbengewebe, das über
die Narbengrenzen hinauswächst, kann ebenso entfernt wer-
den wie erhabenes Narbengewebe im Bereich der ursprüng-
lichen Wundgrenzen.

• Narbenkorrekturen können fast immer ambulant und in
Lokalanästhesie durchgeführt werden.
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teil Bürgerfelde, an
der Südbäke 1, profi-

tieren.

Neuerdings gestattet
der Gesetzgeber Ärz-
ten auch  in überört-

licher Berufsausübungs-
gemeinschaften zu prakti-

zieren. Dies ermöglicht den
engagierten Zahnärzten mit
bisherigem Standort in der
Dragonerstraße 1 in Ostern-
burg die Realisierung eines
stadtteilübergreifenden Ange-
botes.

Zum 5. Januar werden die
Praxen in Osternburg und
Bürgerfelde (ehemals Praxis
Dr. Manfred Meyer) zusam-
mengeschlossen und firmie-
ren unter der Partnerschaft
Andreas H. Raßloff und Kol-
legen. Durch das Angebot ei-
nes gesamtzahnärztlichen Be-
handlungsspektrums können
„die-oldenburger-zahnärzte“
ihren  Patienten das gesamte
Spektrum  individueller The-

rapie- und Behandlungsfor-
men an beiden Standorte
gleichermaßen  anbieten.

Genau auf ihre Bedürfnisse
abgestimmt, finden Patienten
unter dem ̀ Dach` „die-olden-
burger-zahnärzte“ versierte
Zahnärztinnen und -ärzte mit
unterschiedlichen Tätigkeits-
schwerpunkten.

„die-oldenburger-zahnärzte“ab 2009 auch in Bürgerfelde!
en für entspannte Zahnarzt-
besuche, maßgeschneiderte
Lösungen und maximale Pa-
tientensicherheit!  

Das stadtteilübergreifende
Spezialistenteam mit den fol-
gend genannten Schwerpunk-
ten bilden:

Zahnarzt Andreas 
H. Raßloff
Zahnästhetik, Prothetik,
Implantologie,
Gesamtsanierungskonzepte
auch unter Vollnarkose

Zahnarzt Jens K.Fuhrberg
Parodontologie, Prothetik

Zahnarzt 
Hans-Joachim Jung
Endodontologie 
(Wurzelkanalbehandlung)

Zahnärztin Beata Katzer
Kinder- und Jugendzahnheil-
kunde, Vollnarkosesanierung 

Zahnärztin Tanja Wittje
Zahnärztliche Chirurgie,
Parodontologie

Zahnarzt Dr.
Manfred Meyer

Implantologie,Naturheilkun-
de, Funktionsdiagnostik

www.die-oldenburger-
zahnaerzte.de

die-oldenburger-zahnärzte 
Andreas H. Raßloff

u. Partner 
www.die-oldenburger-

zahnaerzte.de

Osternburg / Hauptsitz:
Dragonerstr. 1

Tel.: 04 41 / 25 2 25
info@praxis-osternburg.de

Bürgerfelde:
An der Südbäke 1 

Tel.: 04 41 / 63 0 53
info@praxis-buergerfelde.de

v.l.n.r.: Hans-Joachim Jung, Beata Katzer,
Andreas H. Raßloff, Tanja Wittje & Jens Fuhrberg

die Ausdehnung der Kiefer-
höhlen. Damit ist er in der
Lage, die Implantate bereits
am Bildschirm virtuell so set-
zen, dass sie perfekt positio-
niert sind, wodurch die Ge-
fahr einer Beschädigung der
empfindlichen Gegebenhei-
ten im Mund praktisch aus-
geschlossen werden kann.

A us all diesen Daten wird
eine exakt passende chir-

urgische Schablone herge-
stellt, die es in der Folge er-
möglicht, die Implantate
schonend, mit höchster Prä-

zision und in kürzester Zeit
einzusetzen. Je nach indivi-
duellem Befund kann der
Zahnersatz im Anschluss so-
fort eingegliedert werden,
oder es erfolgt für die Einhei-
lungsphase eine Versorgung
mit zuvor gefertigten, ästhe-
tisch einwandfreien Provis-
orien.

Dr. Andreas
Lindemann

Spezialist für
Implantologie
(DGZI), Juventis
Tagesklinik

Z ur sorgfältigen Platzie-
rung von Zahnimplanta-

ten kommen in der modernen
Zahnmedizin heute computer-
gestützte Auswertungen dreidi-

Navigierte Erfolge in der Implantologie
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Jeden Tag glatter und schöner werden… Thermage ™ 

In den der Behandlung folgen-
den sechs bis zehn Monate ist
durch die Erwärmung des Ge-
webes die Kollagenneubildung
nachhaltig angeregt. Dies be-
wirkt eine sichtbare Glättung.
Die Patienten können ihrer
eigenen Verjüngung Tag für Tag
zusehen, und das Ergebnis hält
viele Jahre an, da es das eigene
Gewebe ist.

I m Gesicht, am Hals und am
Dekolleté hat sich diese

Behandlungsform seit Jahren
bewährt. Überdies wurde mit
Body by Thermage™ zusätzlich
eine exzellente Möglichkeit
geschaffen, schlaffer Haut auch
an Bauch, Beinen und Po, z.B.
nach Schwangerschaften und
starkem Gewichtsverlust oder
auch Altersschlaffheit überaus
effektiv begegnen zu können.
Wo Cremen, Kneten und Rub-
beln höchstens mäßig über-
zeugen konnten, führt die
„Body by Thermage™“ Thera-
pie auch mit einem speziellen

Anticellulite-Verfahren,z.B.am
Po, zu bisher nicht möglichen
und lang anhaltenden Erfolgen! 
In den letzten Jahren sind vie-
le Spezial’tips’ entwickelt wor-
den, mit denen man z.B. im
Gesicht in zwei Ebenen gleich-
zeitig behandeln kann, sowie
auch tiefer wirkende ’tips’ die
am Bauch oder an den Ober-
schenkeln gezielter wirken kön-
nen.
Die Thermage™" Therapie
kann ohne Ausfallzeiten in den
Alltag integriert werden und ist
jederzeit für alle Hauttypen
und Pigmentierungen geeig-
net.

- vor drei Jahren eine Revolution - jetzt gehobener Standard gegen Falten, schlaffe oder krause Haut 
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