
Dieses Forum beinhaltet Beiträge folgender Anbieter: Die Oldenburger Zahnwichtel, die Juventis Tagesklinik und das Laserzentrum Dermatologie Oldenburg  / www.gesundheitsforum-oldenburg.de / Redaktion: Petra Beier / Satz & Layout: STELTER & FRIENDS

FORUM FÜR GESUNDHEIT SAMSTAG, 09. JUNI 2018ANZEIGE

Sarah Meyenburg, Ärztin im
Laserzentrum Oldenburg und
Expertin für Hyperhidrose.

Gerade bei steigenden Tem-
peraturen in den Sommer-

monaten empfinden viele Men-
schen die vermehrte Schweiß-
bildung als lästig. Für unseren
Körper ist Schwitzen jedoch le -
bensnotwendig. Bei Fieber regu-
liert der Körper durch die
Schweißbildung beispielsweise
die Körpertemperatur. Auch
emotionaler Stress, körperliche
Anstrengung, übermäßiger Kaf -
feegenuss und weitere Faktoren
kurbeln den Stoffwechsel an
und können zu Schwitzattacken
führen.  

Übermäßiges Schwitzen, unab-
hängig von den Außentempera-
turen oder dem körperlichen
Zustand, wird medizinisch als
Hyperhidrose bezeichnet. Die
vermehrte Schweißbildung tritt
in den meisten Fällen an den
Handinnenflächen, den Fuß-
sohlen oder im Achselbereich,
selten am ganzen Körper, auf.
Häufig ist die Erkrankung ge -
netisch bedingt. Vor einer The-
rapie ist es zunächst wichtig,
zu untersuchen, ob das ver-
mehrte Schwit zen doch eine
krankhafte Ursache hat, wie
beispielsweise eine Schilddrü-
sendysfunktion.

Starkes Schwitzen im Achsel-
bereich ist ein Problem, das die
Lebensqualität der Betroffenen
häufig stark einschränkt. 

Effektive Abhilfe schafft eine
Injektionstherapie mit Botuli-
numtoxin A®. Das Medikament
blockiert die sensiblen Nerven-
fasern an der Schweißdrüse,
sodass weitgehend kein Schweiß
mehr produziert wird. Nach Ein-
wirken einer lokal betäubenden
Creme wird das Botox® mit einer
feinen Nadel in die obersten
Hautschichten eingebracht. Be -
reits nach wenigen Tagen nimmt
das übermäßige Schwitzen ab.

Da das Botulinumtoxin A®  im
Laufe der folgenden Monate vom
Körper wieder abgebaut wird,
sollte die Behandlung ca. alle
sechs bis neun Monate wieder-
holt werden. Bei medizinisch
nachgewiesener Hyperhidrose
werden die Kosten für eine
Botox®-Behandlung oftmals von
der privaten Krankenversiche-
rung übernommen. 

I n zahlreichen Studien zur
axillären Hyperhidrose konn-

te sowohl die sehr gute Wirk -
sam keit als auch die hohe An -
sprechrate von Botulinumtoxin
A® im Vergleich z. B. zur medi-
kamentösen Therapie gezeigt
werden. Gegenüber operativen
Verfahren bietet die Botox®-
Injektion eine ambulant durch-
führbare, nebenwirkungsarme
und komfortable Methode.

Effektive Abhilfe bei 
übermäßigem Schwitzen

Botulinumtoxin A® blockiert gezielt die Schweißproduktion 
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Unbeschwert den 
Sommer genießen

Korrektur von Fältchen, Narben und kleinen Hautmalen

Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Ju -
ventis Tageklinik

Oft sind es nur kleine kos-
metische Wünsche, de -

ren Erfüllung Menschen unbe-
schwerter durch den Sommer
gehen lässt. Die Plastisch-Ästhe-
tische Chirurgie bietet schonen-
de Verfahren, dank derer Patien-
ten sofort nach der Behandlung,
bzw. nach sehr kurzer Heilungs-
zeit deutlich erfrischt und ma -
kelloser aussehen: 

Bei Patienten, die eine kaum
merkliche, sehr sanfte Verjüng -
ung des Gesichtes wünschen,
können sogenannte Skin-Boos-
ter zum Einsatz kommen. Hier-
bei werden minimale Mengen
an Hyaluronsäure über das ge -
samte Gesicht verteilt. Dadurch
lassen sich Feuchtigkeitsgehalt,
Spannkraft und Geschmeidig-
keit der Haut verbessern. Die
Wirkung ist sofort sichtbar! 

Auch zur Behandlung von Au -
genfältchen und dunklen Au -
genschatten, zum Ausgleich
von Hautunebenheiten, zur
Lippenkonturierung oder zum
Auffüllen bei Volumenmangel
in den Wangen, eignen sich
unterschiedliche Hyaluronprä-
parate ideal. Diese „Multi-
Talente“ unter den Fillern kön-
nen darüber hinaus auch sehr
gut am Dekolletée und auf dem
Handrücken zur An wendung
kommen. 
Durch Muskelzug bedingte Fal-
ten, z. B. Zornes- und Stirnfal-
ten, lassen sich mittels fachärzt-
lich kontrollierten Unterspritz -
ungen mit Botulinumtoxin A
(„Botox“) so behandeln, dass

sich natürlich verjüngende
Weichzeichner-Effekte erge-
ben. 

S törende kleine Narben,
Hautmale, Fibrome oder

Blutschwämmchen an Gesicht
und Körper können durch
minimale ästhetisch-plastische
Eingriffe optisch entscheidend
verbessert, bzw. entfernt wer-
den. Dies geschieht in lokaler
Betäubung durch unauffällige
Schnitte und sehr feine, ka -
schierende Nahttechniken.
Nach der Abheilung  resultieren
lediglich winzige Narben, die
für den Laien innerhalb kürzes-
ter Zeit nahezu unsichtbar ver-
blassen. 

P atienten der JUVENTIS
Tagesklinik profitieren von

modernsten und schonendsten
Behandlungsmethoden, einem
ansprechenden Ambiente und
einem Team, das das Wohlbe-
finden der Patienten jederzeit
in den Mittelpunkt stellt. 

Zum Kompetenzteam gehören
Spezialisten für Ästhetische
Zahnheilkunde, Oralchirur-
gen, erfahrene Fachärzte für
Plastische und Ästhetische Chi-
rurgie, sowie auf hochwertige
Restaurationen spezialisierte
Zahntechniker. 

Alle wissenschaftlich aner-
kannten Möglichkeiten kom-
men auf hohem Niveau zum
Einsatz. 

D as Spektrum der zahn-
ärztlichen Möglichkeiten

in der JUVENTIS Tagesklinik
reicht von der individuellen
Beratung und typgerechten
ästhetischen Zahnheilkunde
über „unsichtbare“ Zahnfehl-
stellungskorrekturen und
Implantologie bis zur Gesamt-
sanierung in Vollnarkose. 

Ziel jeder Behandlung ist es, das
schöne Aussehen der natürli-
chen Zähne bzw. des Zahner-

H allo Kinder! In der Woche
ab dem 2. Juli führt die

Oldenburger Kunstschule e.V.
in der Weskampstraße 7 ein
ganz besonderes Sommer fe -
rien-Projekt durch: 
Begleitet von den professionel-
len Künstlern Olga Grigorjewa
und Georg Lisek aus Leipzig
werden zehn Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zwischen 9
und 12 Jahren sieben lebens-
große 3D Wichtel gestalten, die
am Ende der Woche in die Kin-
derzahnarztpraxis DIE OL -
DENBURGER ZAHNWICH-

satzes mit optimaler Funktion
und Tragekomfort zu verbin-
den.

„Wir tun unser Möglichstes,
um Ihre natürliche Zahnsubs -
tanz zu erhalten. Wir bieten
Ihnen das Optimum an Sicher-
heit und modernste, scho-
nendste Behandlungsmetho-
den. Wir helfen ästhetisch über-
zeugend nach, wo die Natur ein
bisschen Unterstützung ge -
brauchen kann. Und wir ver-
sorgen Sie mit Zahnersatz, der
so natürlich aussieht, dass nie-
mand merkt, dass es nicht Ihre
`Echten` sind“, erläutert der
zahnärztliche Leiter der JU -
VENTIS Tagesklinik, Andreas
H. Raßloff. 

Wir freuen uns, Sie persönlich
bei uns begrüßen zu dürfen!

TEL in der Dragonerstraße 1
einziehen und dort verbleiben
sollen. 

DIE OLDENBURGER ZAHN-
ÄRZTE sponsern das gesamte
Projekt. Von den Eltern der teil-
nehmenden Kinder müssen
lediglich geringe Verpflegungs-
kosten entrichtet werden. 

Wir freuen uns über eure Teil-
nahme! Anmeldungen unter
info@oldenburger-kunstschule.de,
Frau Kirsten Braunseis, Telefon
0441 - 8 73 96.

Dragonerstraße 1
26135 Oldenburg

Telefon 0441 - 25 225
www.zahnwichtel.de

Das zahnärztliche  
Leistungsspektrum 
der JUVENTIS 
Tagesklinik:

• Individuelle Beratung
bis ins Detail

• Prophylaxe

• Ästhetische 
Zahnmedizin

• Bleaching

• Optimierungen 
der Mundpartie

• „Unsichtbare“ 
Zahnschienen 

• Parodontologie

• Implantologie 

• Behandlung 
in Vollnarkose 

• Lachgassedierung


