
ten Ansprüche an Haltbarkeit und
Ästhetik bei optimaler Bioverträg-
lichkeit.

Bei gründlicher Voruntersuchung ist
das Einsetzen eines Implantates die
zeitgemäße Form des Zahnersatzes.
Der Kieferknochen bleibt erhalten,
seine Rückbildung wird vermieden.
Gegenüber bisherigen Verfahren zum
Lückenschluss beeinträchtigt ein Im-
plantat die anderen Zähne nicht,
denn das sonst in der Zahnmedizin
routinemäßig angewandte Beschlei-
fen der Nachbarzähne entfällt.
Das der Tagesklinik angeschlossene
Meisterlabor ermöglicht das perfek-
te Zusammenspiel im Team von Pa-
tient, Zahnärzten und Techniker.
Vom Anfang der prothetischen Pla-
nung bis zur Fertigstellung des Zahn-
ersatzes ist der Zahntechnikermeis-
ter in den Behandlungsprozess mit
einbezogen. Um die Behandlungs-
zeit zu verkürzen, finden die zahn-
technische Beratung und Anpas-
sungen mit Ihnen in der Tagesklinik
statt.

Lückenlose Begeisterung
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VON DR. MICHAEL WROBEL,
FACHARZT FÜR PLASTISCHE 
UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE,
LEITER DER JUVENTIS TAGESKLINIK

Die ästhetische Medizin kennt heute
vielfältige Möglichkeiten,auf Ihre Be-
dürfnisse nach Veränderung einzu-
gehen und die Zeichen der Zeit auf-
zuhalten. Doch das Geschäft mit der
Schönheit ist auch ein Trendmarkt.
Die Grauzone der Anbieter von Kos-
metischen Operationen ist groß und
der Begriff Schönheitschirurg ist
NICHT geschützt! 
Patienten, die sich an JUVENTIS
wenden, sind in der Regel seit länge-
rer Zeit mit ihrem eigenen Erschein-
ungsbild unzufrieden. Sie vertrauen
uns mit ihren Bedürfnissen nach Ver-
änderung ihre Gesundheit und ihr
Wohlbefinden an. Wir sind uns die-
ser großen Verantwortung überaus
bewusst und finden, dass Sie ein
Höchstmaß an Einfühlungsvermö-
gen,Sicherheit,Kompetenz,Präzision
und Ästhetik verdient haben.
Ich bin Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie und Oberarzt
in der Abteilung für Hand- und Plas-
tische Chirurgie im Evangelischen

Krankenhaus Oldenburg. Den Titel
Facharzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie darf nur führen, wer

eine sechsjährige Ausbildung absol-
viert und während dieser Zeit eine
vorgeschriebene Anzahl von Opera-
tionen durchgeführt hat. Ich bin Mit-
glied in der Deutschen Gesellschaft
der Plastischen,Rekonstruktiven und
Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC),
und Verfechter einer soliden, konser-
vativ zurückhaltenden, natürlichen
Plastischen und Ästehtischen Gesichts-

Kompetenz und Einfühlungs-
vermögen für Ihre Sicherheit

chirurgie. Mein oberstes Gebot ist
Ihre Sicherheit! 
In vertraulichen Einzelgesprächen
informiere ich Sie über geeignete Ver-
fahren, deren Wirkung sowie even-
tuelle Risiken und sage Ihnen, was
sinnvoll und realisierbar ist.Wenn wir
in diesem Punkt übereinkommen
und eine Behandlung angedacht ist,
folgt zu einem späteren Zeitpunkt ein
aufklärendes Gespräch über den Ein-
griff selbst. Erst der dritte Termin ist
der Behandlungs- bzw.Operationster-
min.

Bei der persönlichen Motivation für
einen ästhetisch-kosmetischen Kor-
rektureingriff sollte man sich immer
auch vor Augen führen, dass opera-
tive Gesichts- und Körperkorrektu-
ren weder eine Ehe retten, noch auto-
matisch zur Karriere verhelfen kön-
nen. Dennoch lassen sich Selbstbild
und Selbstvertrauen deutlich positiv
beeinflussen.

Gern lade ich Sie nach telefonischer
Terminvereinbarung zu einem un-
verbindlichen, kostenlosen Bera-
tungsgespräch in die Räumlichkeiten
unserer Tagesklinik ein.

Dr. Michael Wrobel

lität auf schonende,dauerhafte Weise
erfüllen.

In zahnmedizinischen Abteilung der
Juventis Tagesklinik arbeiten qualifi-
zierte, erfahrene Zahnmediziner aus
verschiedenen Fachbereichen zu-
sammen. Die hier behandelnden
Ärzte haben exzellente Fachkennt-
nisse,die Beratungsqualität ist über-
durchschnittlich hoch und die tech-
nische Ausstattung auf dem höchs-
ten Stand.
Mit Liebe zu ihrem Beruf und Fing-
erspitzengefühl für die individuelle
Umsetzung tragen die Zahnärzte von
Juventis von der Prophylaxe bis zur
Gesamtsanierung Sorge für Ihr
schönstes Lächeln und fertigen Lö-
sungen, die überzeugen. Ihre Tätig-
keitsschwerpunkte greifen in einan-
der: Dr. Andreas Hein ist Master of
Science (MSc) für Implantologie.
Dies ist die höchste international
anerkannte Ausbildung auf diesem
Gebiet. Andreas H. Raßloff ist auf
restaurative Zahnheilkunde und
Zahnästhetik spezialisiert.

Damit Ihr Lächeln unvergleichlich
bleibt und Sie sich mit Ihren Zähnen
rundum wohl fühlen, legen beide
sehr viel Wert auf eine beeindruck-
ende Ästhetik. Das schöne Aussehen
Ihrer Zähne mit einer optimalen
Funktion und hohem Tragekomfort
zu verbinden, ist Herausforderung
und Passion für Ärzte und Zahn-
techniker. Perfekte Planung und
hoch präzises Arbeiten sind sehr
wichtig.Darüber hinaus erfüllt Zahn-
ersatz aus Vollkeramik, wie er in der
Juventis Tagesklinik von der einzel-
nen Verblendschale bis zur Gesamt-
sanierung eingesetzt wird,die höchs-

VON DR. ANDREAS HEIN (MSc)
UND ANDREAS H. RAßLOFF, 
JUVENTIS TAGESKLINIK

Strahlend weiße, ebenmäßige Zähne
wirken attraktiv, gesund und vital. Sie
sind Ausdruck eines positiven Lebens-
gefühls und gelten als „Visitenkarte“
für einen gepflegten Körper.

Die moderne Zahnmedizin kann
den Wunsch nach kosmetischer Ver-
besserung bei optimaler Funktiona-

Dr. Andreas Hein, MSc Zahnarzt Andreas H. Raßloff 

VON DR. MED. HOLGER BENTHIEN,
FACHARZT FÜR DERMATOLOGIE
IM LASERZENTRUM OLDENBURG,
ZERTIFIZIERT DURCH DAS NETZ-
WERK LIPOLYSE

Die Struktur unseres Körpers erfährt
im Laufe der Jahre stetige Veränder-
ungen.

Viele Patienten leiden trotz aus-
reichender Bewegung und gesun-
der Kost unter einer breiten,
unsymmetrischen Figur ins-
besondere in der Hüft-/
Oberschenkel-/ Flankenre-
gion oder auch daran,dass
sich das Unterhautfettge-
webe in seinem Volumen
und/oder seiner Verteil-
ung in den exponierten 
Regionen Gesicht und 
Hals verändert.
Je nach Indikation kann hier
die Fettabsaugung (Liposuk-

Professionelles Zusammenspiel für Zahngesundheit 

tion) in Tumeszenz-Lokalanästhesie
weiterhelfen.Diese Methode stellt das
zurzeit sicherste und schonendste
operative Behandlungsverfahren dar.
Fettzellen, die abgesaugt wurden,
wachsen nicht mehr nach. Die Kör-
perform,die  durch die Fettabsaugung

erzielt wurde, ist beständig.

Von besonderer Bedeu-
tung für den Patienten

ist, dass wir im La-
serzentrum die Ope-

ration in örtlicher
Betäubung durchfüh-
ren. Bei der Tumeszenz-

Lokalanästhesie (lat.
für aufblasen/aufdeh-

nen) werden große 
Mengen einer ver-   

dünnten Lokalanäs-
thesielösung in das 

Unterhautfettgewebe 
gespritzt. Die besondere 

Zusammensetzung dieser 
Betäubungslösung führt 
dazu, dass sowohl die

Durchführung der Betäu-
bung selbst als auch

der Vorgang des
Fettabsaugens 

nahezu
schmerzfrei
erfolgt. Der 

Patient 
kann auf

Wunsch die schritt-
weisen Resultate des Operations-

vorganges in aufrechter Haltung im
Spiegel betrachten.Die wenigen Haut-
schnitte,die angelegt werden müssen,
sind höchstens drei bis fünf Millime-
ter lang und schon nach wenigen
Wochen nahezu unsichtbar.Während
der Heilungsphase wird die Haut an
das darunter liegende Muskelgewebe
gezogen, also gestrafft.
Die umgangssprachlich auch „Fett-
Weg-Spritze“ genannte Injektionsli-
polyse ist eine Behandlungsmethode,
mit welcher überschüssige Fettan-
sammlungen durch Unterspritzung-
en (Injektionen) abgeschmolzen und
dem Stoffwechsel zugeführt werden
können, so dass es zu einer anhalten-
den Reduktion des Fettgewebes
kommt.Die Therapie stellt eine mini-

Fettpölsterchen kompetent 
und schonend entfernen

Fettabsaugung oder „Fett-Weg Spritze“?   

Jeder, der sich entschließt, etwas für
seine Gesundheit zu tun und sich
mehr zu bewegen, tut dies mit unter-
schiedlichen Beweggründen, Vor-
stellungen und Zielen. Oft orientiert
sich der Interessent bei
der Aus-
wahl
des

Fitness-Clubs jedoch nur am Preis,
weil er annimmt, dass überall, wo
„Fitness“ draufsteht auch „Fitness“
drin sein müsse. Das hat jedoch mit-
unter fatale Folgen. „Billig“ muss
nicht „gut“ sein! Unter Umständen
spart man an der eigenen Gesund-
heit! Zwar sollen Zertifizierungen
aller Art bei der Suche nach einem
qualitativ hochwertigen Angebot
helfen.

Aber selbst damit hat der Interessent
noch keine Sicherheit im Hinblick
auf das Erreichen der gewünschten
Ziele, da die Betreuung in den Clubs
oft zu wünschen übrig lässt.

Anders im INJOY Lady in der Bloh-
erfelder Straße in Oldenburg, dem
ehemaligen LADY FITNESS. Mit
einem Kompetenzteam aus Ärzten,

Physiotherapeuten, Dipl. Sportwis-
senschaftlern und einer Softwarefir-
ma wird ein System zur Qualitäts-
sicherung betrieben, welches durch
eine vorbildliche Betreuung und ziel-
orientiertes Coaching der Kunden
dafür sorgt, dass der Erfolg garan-
tiert eintritt. Werden die zuvor mit
dem Kunden besprochenen Ziele wie
Gewichtsabnahme oder Steigerung
der allgemeinen körperlichen Fitness
innerhalb der festgelegten Zeit nicht
erreicht, obwohl der Kunde die Trai-
ningsempfehlungen eingehalten hat,
werden sämtliche Gebühren erstat-
tet. Es besteht also kein Risiko mehr
für den Kunden: Entweder er hat Er-

folg oder er zahlt keinen Cent. Das
ist einmalig in Oldenburg und im
gesamten Weser-Ems-Gebiet.

Die oben beschriebene, unter dem
Namen PREVENT-SYSTEM geführ-
te „Fitness mit Geld-zurück-Garan-
tie“ hat in der Fitness-Branche bereits
große Beachtung erfahren. Renom-
mierte Fachzeitschriften berichten
über diese neue Produktqualität, die
immer mehr Zuspruch bei den Fit-
ness-Treibenden findet.
Ein weiterer Vorteil des neuen „PRE-
VENT-SYSTEMS“ ist, dass die Lauf-

zeit eines PREVENT-Abos nur drei
Monate beträgt und sich dann auch
nur monatlich verlängert.

Doch auch alle anderen Mitglieder
des INJOY Lady werden, wenn ge-
wünscht, im neuen System geführt
und durch regelmäßige Wiederho-

lungs-Checks und fortlaufende
Anpassung der Trainingsplanung
an ihre Ziele herangeführt.

Für nähere Infos zum 
KOMPETENZTRAINING

wenden Sie sich bitte an das
INJOY LADY-Team unter  der

Telefonnummer 04 41 - 7 48 49.

ACHTUNG! 
Nur noch bis zum 31.12.2006!!!
Die PRÄMIUM-Mitgliedschaft:

für nur € 9,22 Beitrag 
pro Woche trainieren.

JETZT ANMELDEN!!!

www.injoylady-oldenburg.de

Kompetenztraining 
für Ihre Gesundheit

Informations-
veranstaltung:
Am Mittwoch, 10. Januar

2007 findet um 20 Uhr 
in den  Räumen des Laser-

zentrums Oldenburg, Achtern-
straße 21, eine Informationsver-

anstaltung mit Vortrag zum
Thema Fettabsaugung oder

„Fett-Weg-Spritze“? statt
Da die Teilnehmerzahl begrenzt

ist, bitten wir um vorherige
Anmeldung unter der Tele-
fonnummer: 0441- 21 91 40

Dragonerstr. 1 
26135 Oldenburg

Telefon 0441- 218 24 46
Telefax 0441- 218 24 47

www.juventis.de
info@juventis.de

FITNESS MIT GELD-ZURÜCK-GARANTIE. INJOY Lady betreibt
das führende System zur Qualitätssicherung:„PREVENT SYSTEM“

mal-invasive Methode zur ästheti-
schen Konturierung von Gesichts-
und Körperformen dar und ist sogar
ohne örtliche Betäubung möglich.
Die verwendete Substanz, Phospha-
tidylcholin, ist ein Naturstoff, der aus
der Sojabohne gewonnen wird. Mit
den dünnsten zur Verfügung stehen-
den Nadeln wird sie direkt in die un-
erwünschten Fettpolster injiziert und
bewirkt dort eine Auflösung der Spei-
cherfette zu Fetttröpfchen, die über
die Blutbahn der Leber zugeleitet und
dort als Gallensäuren ausgeschieden
werden können.

Oft sind zwei Behandlungssitzun-
gen im Abstand von sechs bis acht
Wochen ausreichend,um ein befrie-
digendes kosmetisches Ergebnis zu
erzielen. Die Behandlung erfolgt
ambulant und beeinträchtigt die Ar-
beitsfähigkeit in der Regel nicht.

Die fettreduzierende Wirkung der
Injektions-Lipolyse ist allerdings ge-
ringer als bei der Fettabsaugung. Zur
Behandlung von unproportionalen
Fettpolstern am Bauch oder an den
Hüften, Taillen und „Reiterhosen“ ist
die Fettabsaugung in der Regel die
Therapie der ersten Wahl. Die Lipo-
lyse ist eine ideale Therapie bei klei-
nen  Fettpolster (z.B. am Kinn) oder
als Ergänzung der Fettabsaugung.

Wenn diese beiden wenig belasten-
den Methoden zur Körperkonturie-
rung nicht geeignet sind, wird der
spezialisierte Facharzt operative Ver-
fahren wie die Bauchdeckenstraffung
in Erwägung ziehen.

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Tel. 04 41 / 21 91 40
www.LDO.de


