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Hurra!! die-oldenburger-zahnwichtel sind da!
Oldenburgs kleinste Zahnarztpraxis hat eröffnet

Neu im Team von
die oldenburger zahnärzte ist
Dr. Anne-Kathrin Lofruthe

V

iele Wochen lang wurde in
der Praxis die-oldenburgerzahnärzte in Oldenburg Osternburg unter strenger Geheimhaltung emsig umgebaut, gemalt und
getüftelt. Jetzt ist es an der Zeit,
das Geheimnis zu lüften: dieoldenburger-zahnwichtel sind da!
Ab sofort sorgen Scheffi und
Scheffine, Puzzi und Knorki,
Logo, Schnarchi und Horsti in
Oldenburgs kleinster Zahnarztpraxis für jede Menge Spaß rund
um ein gesundes Milchzahngebiss. So können Kinder dem
Besuch beim Zahnarzt ganz ent-

spannt entgegensehen und sich
sogar schon auf den nächsten
Besuch in der Praxis freuen.
Mit die-oldenburger-zahnwichtel
hat Zahnarzt Andreas H. Rassloff
sich und seinen jüngsten Patienten einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllt. In der lichtdurchfluteten Wichtel-Praxis ist von
lebensgroßen Wichteln an den
Wänden bis zum Mini-Behandlungsstuhl und einem großen
Spielbereich alles auf die Bedürfnisse von Kindern und deren
Wohlergehen abgestimmt. Hier
fühlen sich auch kleine Angstpatienten sicher aufgehoben und
herzlich betreut.
Kinderzahnheilkunde ist seit über
20 Jahren ein Tätigkeitsschwerpunkt in der von Andreas H. Rassloff gegründeten Praxis. dieoldenburger-zahnärzte verfügen
über ein umfassendes kindgerechtes zahnärztliches Spektrum, von
der Anamnese und der optimalen
Prophylaxe über die Behandlung
unter Lachgas und Vollnarkose bis
zur Korrektur von Zahnfehlstellungen. Zur optimalen Versorgung der Kleinen gehört u.a. die
Kooperation mit einem festen,
erfahrenen Anästhesieteam.

Optische Hilfe bei
schütterem Haar
Medizinische Pigmentierung der Kopfhaut
gänzung. Kreisrunder Haarausfall lässt sich hiermit ebenso überzeugend naturgetreu
kaschieren, wie das Krankheitsbild Alopezie. Besonders
ist auch, dass diese Form der
Pigmentierung selbst bei vernarbtem Gewebe durchführbar ist.
Die genutzten Farben sind
geprüft und werden mit der
Zeit ganz natürlich vom Körper abgebaut. Für einen dauerhaften Effekt muss die Pigmentierung deshalb hin und
Micro Haar Pigmentierung wieder aufgefrischt werden.
– ein anerkanntes Bindeglied
zur Medizin – kann eine gro- Das Kosmetik- und Schuße seelische Stütze für von lungszentrum Katalin KnieHaarausfall Betroffene sein. per befindet sich bis zum 13.
Die Methode, die nur von Mai 2016 in der Ofener Straausgewiesenen Spezialisten ße 2 in Oldenburg. Ab dem
durchgeführt werden sollte, 17. Mai 2016 steht die erfahruft die Illusion von vollem, rene medizinische Pigmenkurz geschnittenem Haar tiererin ihren Kunden in
neuen Räumlichkeiten in der
hervor.
Die Behandlung ist langan- Eva-Lessing Straße 2a in
haltend, nebenwirkungsfrei 26160 Bad-Zwischenahn zur
und wird von den Patienten Verfügung.Terminanfragen
als nicht schmerzhaft wahr- sind unter der Telefonnumgenommen. Sie ermöglicht mer 0441-21 72 667 oder per
ein natürlich verbessertes E-Mail an info@katalinknieAussehen mit einer hochauf- per.de möglich.
lösenden Haarstruktur. Genutzt werden kann die Methode bei schütterem Haar,
als Alternative zur Haarver- KATALIN KNIEPER
Ofener Straße 2 - 26121 Oldenburg
pflanzung oder als deren ErTel. 04 41 / 2 17 26 67
www.katalinknieper.de

Zusammen mit den Wichteln freuen sich die-oldenburger-zahnärzte
in diesen Tagen auch über eine
neue Kollegin: Seit dem 1. April
gehört Dr. Anne-Kathrin Lofruthe
zum Team. Die engagierte Zahnärztin wurde umfangreich in der
Kinder- und Jugendzahnheilkunde
ausgebildet. Sie verfügt über langjährige Berufserfahrung in diesem
Bereich und ist medizinisch und
pädagogisch immer auf dem neuesten Stand. Dr. Anne-Kathrin
Lofruthe ist selbst Mutter von drei
Kindern und vom Ambiente und
den neuen Möglichkeiten, die dieoldenburger-zahnwichtel für die
Behandlung der Jüngsten bieten,
begeistert! „Diese Praxis ist in der
Region einzigartig!“, schwärmt sie.
Also, Kinder, lasst euch überraschen! Wir freuen uns auf euch!
Bis bald! die-oldenburger-zahnwichtel

Andreas H. Raßloff u. Partner
Überörtliche
Berufsausübungsgemeinschaft
www.die-oldenburger-zahnaerzte.de
Telefon: 0441 - 2 52 25

Neuer Bluttest kann Allergien besser erkennen
Molekulare Allergiediagnostik ermöglicht die
Charakterisierung des individuellen Allergieprofils
Hauttestungen (Pricktest) inzwischen neue Bluttests zum
Einsatz.
Mithilfe dieser sogenannten
„molekularen Allergiediagnostik“ kann die Suche nach
dem auslösenden Allergen
weiter eingegrenzt und optimiert werden. Dafür reicht
eine einfache Blutabnahme.
Mittels moderner Verfahren
wird der Anteil an allergenspezifischen Antikörpern (Immunglobulin E) im Blut gemessen. Immunglobulin E bilZu diesem Thema steht Ihnen Dr.
Michael Padeken, Experte im Bereich det sich als Reaktion auf
körperfremde Substanzen, auf
Allergologie, gern zur Verfügung.
die das Immunsystem eines
aben Sie oft Schnupfen, Allergikers empfindlich rea- auf sogenannte Kreuzallergien
Niesen oder tränende giert.
geben. So vertragen beispielsAugen? Diese Symptome könnweise viele Birkenpollenallerten Hinweis auf eine Pollenal- In den letzten Jahren wurden giker keine Äpfel oder Nüsse,
lergie sein und keine Erkältung! viele der Moleküle weiter denn diese enthalten ein ähnAuch Hautveränderungen wie identifiziert, die eine Allergie liches Molekül wie die BirkenEkzeme oder Magen-Darm- auslösen. Man bezeichnet die- pollen. Beim Verzehr eines
Beschwerden können durch se Moleküle als Allergenkom- Apfels können daher ebenfalls
eine allergische Reaktion ver- ponenten. Je nachdem, auf allergische Reaktionen (z. B.
welche der Allergenkompo- Kribbeln im Mund, Schleimursacht werden.
nenten der Patient reagiert, hautschwellung) auftreten.
Als Auslöser einer Allergie kann z. B. die Schwere einer
kommen verschiedene, sonst Nahrungsmittelallergie eingeie genaue Bestimmung
harmlose Stoffe wie Baum- schätzt oder eine passende
der Allergenkomponenund Graspollen, Hausstaub- Immuntherapie (Hyposensi- ten im Blut stellt daher einen
milben, Tierhaare oder Nah- bilisierung) ausgesucht wer- wichtigen Schritt in der Weirungsmittel in Frage. Um den.
terentwicklung der Allergiediherauszufinden, um welche
agnostik dar. Denn wenn die
Allergie es sich handelt, kom- Außerdem können die neuen Auslöser frühzeitig erkannt
men neben den bekannten Labortests bessere Hinweise werden, kann gezielt behan-

H

delt und so z.B. verhindert
werden, dass sich aus einem
Heuschnupfen mit der Zeit
ein Asthma entwickelt.
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Achternstraße 21
26122 Oldenburg
Telefon 04 41 / 21 91 80
www.hautarztpraxis-achternstrasse.de
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