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S chöne ebenmäßige und
weiße Zähne sind heute

das Ziel einer gelungenen
Zahnbehandlung. In der Ju-
ventis Tagesklinik wird der
Patient in allen Fragen rund
um die Zahnheilkunde und
die Zahnästhetik umfassend
beraten und behandelt.

Red: Herr Raßloff,welche kla-
ren Vorteile gegenüber einer
herkömmlichen Zahnarzt-
praxis bietet mir als Patient
das zahnärztliche Team der
Juventis Tagesklinik?

A. H. Raßloff: Wer eine Kom-
bination aus den verschiede-
nen Bereichen der Zahnheil-
kunde  wünscht, ist in der Re-
gel darauf angewiesen, seine
Wünsche auf mehrere Spezi-
alisten zu verteilen. Bei uns in
der Juventis Tagesklinik hat
der Patient den Vorteil, kom-
petente Spezialisten als An-
sprechpartner in einem Team
anzutreffen. Das Aufsuchen
einer anderen, räumlich ge-
trennten Praxis ist nicht mehr
notwendig. Jeder Patient wird
seinen individuellen Proble-
men und Wünschen entspre-

satz. Im Zentrum jeder Be-
handlung steht die Betreuung
durch ein geschultes Prophy-
laxeteam.

Red: Welche Sicherheit bietet
mir die Juventis Tagesklinik
im Bereich der Implantolo-
gie?

A. H. Raßloff: Wir arbeiten
ausschließlich mit erfahrenen,
ausgewiesenen Spezialisten in
der Implantologie zusam-
men, die anerkannte Ausbil-
dungen abgeschlossen haben.
Dabei steht bei uns im Vorder-
grund, dass der Implantologe
eine hohe Fallzahl an gesetz-
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chend ausführlich beraten
und behandelt.

Red: Wie würden sie Ihr Leis-
tungsspektrum beschreiben?

A. H. Raßloff: Das Leistungs-
spektrum ist umfassend und
hoch spezialisiert: Es umfasst
Implantologie (d.h.den Einsatz
künstlicher Wurzeln), Behand-
lung und Rekonstruktion von
verloren gegangenen Kiefer-
knochen und Zahnfleisch,
Wurzelkanalbehandlungen
unter dem Stereomikroskop
sowie die individuelle Anfer-
tigung  von ästhetischem und
funktionstüchtigem Zahner-
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ten Implantaten aufweisen
kann,um auch außergewöhn-
lich schwierige  Situationen
mit hoher Sicherheit zu be-
herrschen. Eine enge, bereits
in der Vorplanung einsetzen-
de Zusammenarbeit mit dem
zahnärztlichen Spezialisten
für den anzufertigenden Zah-
nersatz ist von großer Bedeu-
tung.

Red: Welche Rolle spielt dabei
das zahntechnische Labora-
torium?

A. H. Raßloff: Der mit uns in
Kooperation stehende  Zahn-
technikmeister und sein ge-
samtes Team werden ebenfalls
früh in den Behandlungsab-
lauf mit einbezogen, um ein
späteres perfektes ästhetisches
Ergebnis zu erzielen.

Red: Welche Möglichkeiten
der Betäubung stehen dem
Patienten zur Verfügung?

A. H. Raßloff: Wir bieten ne-
ben der lokalen Betäubung Be-
handlungen unter Hypnose,
Sedierung (Dämmerschlaf),
Kurznarkose oder auch Voll-

narkose an. Für die Vollnar-
kose  steht uns  ein speziell aus-
gebildetes Anästhesistenteam
zur Verfügung, mit dem wir
schon über viele Jahre erfolg-

Augenlidstraffung - Das sollten Sie wissen:

• Zu Schlupflidern am Oberlid oder so genannten „Tränen-
säcken“ am Unterlid kommt es durch Veranlagung oder durch
nachlassende Hautelastizität und Erschlaffung des Augen-
muskels mit zunehmendem Alter.

• Augenlidstraffungen, die von einem erfahrenen Facharzt
durchgeführt werden, führen in aller Regel zu einer erheb-
lichen Steigerung des Wohlbefindens bei den Patienten. An
Stelle eines vorher typischerweise vorhandenen müden und
traurigen Augenausdrucks zeigt sich nach der Operation ein
offener, wacher Blick.

• Die Operationen erfolgen ambulant in Lokalanästhesie oder
Vollnarkose.

• Die resultierenden  Narben sind später nahezu unsichtbar.
Sie verlaufen am Oberlid in der Lidumschlagfalte bzw. am Un-
terlid am Wimpernrand.

• Die Operationsdauer für eine Ober- und Unterlidstraffung
beträgt ca. 45 Minuten.

• Nach dem Eingriff sollten die Augen gekühlt werden.

• Der Patient ist nach einer Lidstraffung dringend angehalten,
sich auszuruhen. Gesellschaftsfähig ist er nach ca. acht Tagen.

Dr. Michael Wrobel
Facharzt für Plastische und

Ästhetische Chirurgie, Juventis
Tagesklinik, HPC Oldenburg
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Innerhalb weniger Jahre hat
sich die Lasertherapie enorm
weiter entwickelt und in der
modernen Dermatologie an
großer Bedeutung gewon-
nen.

Sowohl in der medizinischen
als auch in der ästhetischen
Behandlung können mittels
des Einsatzes der sanften Ener-
giebündel schonende und
grundlegend neue dermatolo-

gische Verfahren angeboten
werden.

Hierbei hat sich die Lasertech-
nologie deutlich von der ur-
sprünglichen Imitation der
chirurgischen Schnitttechnik
und Hitzeabtragung der Haut-
oberfläche wegbewegt und
grundlegend gewandelt.

Es sind sanfte Verfahren ent-
wickelt worden,die in der Tie-
fe die Eigenreparaturkräfte
der Haut wecken. Sowohl an
der Hautoberfläche, als auch
durch die Behandlung der
darunter liegenden Schichten,
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reich und routiniert zusam-
men arbeiten.

Red: Wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Moderner Lasereinsatz 
in der Dermatologie 
Sanfte Energiebündel wirken schmerzfrei in der Tiefe

kann mit Lasern heute ein
nachhaltig deutlich verbes-
sertes  Hautbild erzielt wer-
den. Grundlage für eine sol-
che Hautverjüngung - ohne
Skalpell und Schmerzen! - ist
die Anregung der körperei-
genen Kollagenproduktion,
welche zu einer neuen Elas-
tizität und Straffheit der
Haut führt.

Dr. Manfred Schmoll


