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V ielen Brustkrebspatientin-
nen kann heute mittels

einer Brustrekonstruktion ein

gutes Stück Lebensqualität zu-
rück gegeben werden. Eine me-
dizinische Pigmentierung der
Brustwarze vervollständigt das
kosmetische Ergebnis.

Red.: Welche Möglichkeiten
haben Sie nach einem Brust-
aufbau?
K. Knieper: Die Areola-Mamil-
len-Rekonstruktions-Pigmentie-
rung, dies betrifft die Brustwar-
ze und den Brustwarzenvorhof,
die Angleichung beider Vorhö-
fe und die Narbenretuschierung.

Red.: Was genau ist eine medi-
zinische Mikro-Pigmentierung? 

K. Knieper: Eine Kombination
aus Tätowierung und Perma-
nent Make-up,wobei das Haupt-

augenmerk im Einsatzgebiet der
Medizin liegt.

Red.: Setzen Sie diese ausschließ-
lich nach Brustrekonstruktio-
nen ein? 
K. Knieper: Nein. In der Medi-
zin werden solche Mikro-Pig-
mentierungen auch eingesetzt,
um zum Beispiel Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten optisch zu ver-
bessern oder optisch störende
Narben der natürlichen Haut-
farbe anzupassen. Etwa nach
Unfällen, optischen Eingriffen,
Brustvergrößerungen, -verklei-
nerungen oder im Bereich des
Haaransatzes nach Face-Liftings.

Red.: Welche Risiken gibt es?
K.Knieper: Bei einem hygienisch
reinen Arbeitsplatz einhergehend
mit der Verwendung von neu-
esten professionellen Materialien
sind Risiken so gut wie ausge-
schlossen. Pigmentiert wird nur
mit Einwegmaterial und zertifi-
zierten Farben, die auch bei Kin-
dern anwendbar sind.

Red.: Wie lang dauert die Be-
handlung? Ist eine Narkose
nötig? 
K. Knieper: Die Behandlung
dauert eine bis zwei Stunden. Es
ist ein ambulanter Eingriff ohne
Spritze! 

Red.: Wie lange hält das Er-
gebnis?
K. Knieper: Gegen ein Verblas-
sen muss alle drei bis fünf Jahre
nachgearbeitet werden.
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Folge 1: Bitte nicht „drängeln“

Dicht gedrängt stehende Zähne kommen evolutionsbedingt
vor, weil unsere Kiefer sich immer mehr zurückbilden. Die
möglichst frühzeitige Behandlung dieser Engstände ist wich-
tig, denn nur sie gewährleistet  
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Katalin Knieper ist Inhaberin des gleichna-

migen Kosmetik & Schulungszentrums in der

Ofener Straße 2. Sie ist ausgebildete medizi-

nische  und kosmetische Pigmentiererin. Ihr

Spezialgebiet ist die Rekonstruktions-Pig-

mentierung im medizinischen Bereich.

Kleiner Eingriff mit großer Wirkung

überschüssiger Haut und Fal-
tenbildung im unteren Ge-
sichtsbereich gibt es viele Ur-
sachen.

• Häufig ist die Anlage dafür
vererbt oder der Befund re-
sultiert aus einem starken Ge-
wichtsverlust nach Diäten.

• Die Patienten fühlen sich
seelisch meist sehr belastet und
innerlich wesentlich  vitaler als
ihr Spiegelbild.

• Heutzutage können
erfahrene Fachärzte Ih-
nen mit einem so genann-

ten Mini-Facelift
risikoarm helfen

Dr. Michael Wrobel

Mikro-Pigmentierung nach Brustrekonstruktion

Ambulantes Mini-Facelift
und dabei exzellente Ergeb-
nisse erzielen.

• Die Operation selbst ist ein
schonender minimalinvasiver
Eingriff, der in der Regel am-
bulant durchgeführt wird und
ca. 2 Stunden dauert.

•Die Schnittführung verläuft
in der Fältelung vor dem Ohr
und um dieses herum.

• Die Wundränder werden
mit Nähten verbunden, die
dünner sind als ein Haar.

•Gewissenhaft operierte Pa-
tienten sehen nach der Aus-
heilungsphase nicht operiert
aus, sondern wie nach einem
ausgiebigen Erholungsur-
laub.
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Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie,Leiter
der Juventis Tagesklinik 

• Für die Entstehung von
schwachem Bindegewebe,
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•Ziel ist die Wiedererlangung
eines natürlichen, frischen und
verjüngten Aussehens.

• Die resultierenden Narben
sind äußerst fein und verblas-
sen sehr schnell.

• Gesellschaftsfähig sind die
Patienten bereits wieder nach
ca. acht Tagen.

en Rückschlüsse auf innere
systemische Erkrankungen
ziehen.

Inzwischen kann auf eine
über 17 Jahre andauernde
Lasererfahrung zurück ge-
blickt werden.Die Ärzte sind
diplomiert in ’Ästhetic Laser
Medicine’. Dr. Manfred
Schmoll ist überdies Mitbe-
gründer und war langjähriger
Vizepräsident der ’Deutschen
Dermatologischen Laserge-
sellschaft’ (DDL) und ist
’Dozent für Ästhetische Laser-

medizin" an der Universität
Greifswald.

I n den modern eingerichte-
ten, lichtdurchfluteten Räu-

men gestaltet sich der Auf-
enthalt im LDO auch bei plas-
tisch-ästhetischen Eingriffen
angenehm. Die OP-Räume
entsprechen modernsten An-
sprüchen und erfüllen die
hohen Anforderungen der
Richtlinien des ambulanten
Operierens. Top-geschultes
Personal steht bei allen Pa-
tientenfragen- und wünschen

D as Spektrum zeitgemä-
ßer Dermatologie reicht

von der konservativen Sal-
benbehandlung über syste-
mische Medikamente zum
Einnehmen oder zum Injizie-
ren, Vereisungen und Schlei-
fen, plastische Operationen
bis zum Einsatz von moderns-
ten Laser-, Licht- und Ultra-
schallmethoden. Der Derma-
tologe ist der ausgewiesene
Spezialist für die Gesunder-
haltung der Haut und ihrer
Schönheit, ebenso wie für
Erkrankungen der Schleim-
häute und der angrenzenden
Gewebe, der Venen sowie der
Haare und Nägel.

Die Dermatologen des Laser-
zentrums Oldenburg (LDO)
sowie der im gleichen Hause
ansässigen Dermatologischen
Gemeinschaftspraxis verfü-
gen neben ihrer fünfjährigen
Facharztausbildung über lang-
jährige dermatologische Er-
fahrung und bilden sich regel-
mäßig in den neusten Metho-
den fort! Sie haben parallel
dazu eine mehrjährige der-
matochirurgische Ausbildung
und eine 1-jährige Ausbil-

dung in Allergologie. Der
chirurgische Ausbildungs-
gang versetzt sie in die Lage,
mit ästhetisch überzeugenden
Resultaten zu operieren.

E kzeme, Irritationen, Be-
rufserkrankungen und

gutartige Veränderungen kön-
nen unter dieser Adresse eben-
so individuell behandelt wer-
den wie Allergien, Infektio-
nen, chronische Hautleiden
oder bösartige Tumoren.Stö-
rende Hauterscheinungen,
von Aknenarben bis Tattoos,
können mit den jeweils sich-

ersten und besten Methoden
entfernt werden. Darüber hi-
naus stehen besonders scho-
nende Methoden zur Verfü-
gung sowohl  im Bereich
„Hautverjüngung“, als auch
zur Entfernung von stören-
den Fettpolstern und über-
mäßig aktiven Schweißdrü-
sen. Für die tägliche Praxis
haben die Dermatologen Me-
thoden und Techniken ent-
wickelt, die in den Jahren
kontinuierlich verbessert wur-
den, um Patienten mit immer
risikoärmeren bzw. kleineren
Eingriffen zu bestmöglichen
Ergebnissen zu verhelfen.

D ie Dermatologen in der
Achternstraße 21 sind

auch Spezialisten zur Frü-
herkennung von Hautkrebs-
erkrankungen. Sie können
beispielsweise sicher unter-
scheiden,ob es sich bei einem
schwarzen Hautmal um ei-
nen gutartigen schwarzen
Altersfleck oder ein bösarti-
ges Melanom handelt. Sie
können weißen Hautkrebs
sehr frühzeitig effektiv behan-
deln und von unterschied-
lichen äußeren Erscheinung-

Reine Hautsache
Moderne Dermatologie in der Achternstraße 21

Achternstraße 21 • OL
Telefon 04 41 / 21 91 40

www.ldo.de 

zur Verfügung. Die Privatkli-
nik ist bereits seit zehn Jahren
TÜV-qualitäts-zertifiziert!       
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