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kne ist eine der am häufigs- bessernden Lasertherapie zur
Verfügung: Das gebündelte
ten auftretenden dermaLaserlicht des V-Beam Perfecta
tologischen Erkrankungen. Die
erzeugt im Bereich der TalgUrsachen liegen in einer vermehrten, hormonell gesteuerten drüsen eine besondere Hitze,
Talgproduktion, der Verhornung welche die Aktivität der Follikel
reduziert.“ Dadurch gehen
von Ausführungsgängen, dem
Verhornung und Verstopfung
Befall verstopfter Talgdrüsen
deutlich zurück und es wird
mit Bakterien und der dabei
insgesamt weniger
entstehenden EntzünTalg produziert,
dung. Auch bei der
sodass den Bakterien
Rosazea handelt es
die Lebensgrundlage
sich um eine vererbentzogen wird.
bare Erkrankung der
Zugleich markiert
Talgdrüsen, die ihren
der gepulste FarbKathi Friedrich, Zahnärztin in der Spezialklinik ABC Bogen in Hamburgs City, berät eine Patientin Altersgipfel jedoch erst
stofflaser selektiv, fläim fünften Lebensjahrchig und ohne äußere
zehnt hat und ein in
Dermatologin
Verletzung der Haut
Stadien verlaufendes Dr. Ulrike Hiss
störende Rötungen im
Bild mit blau-rötlichen
Gefäßerweiterungen und später Gesicht, sodass der Körper die
entzündlichen Knötchen bis hin unerwünschten Erscheinungen
selbst innerhalb kürzester Zeit
zur Knollennase aufweist.
Dr. Ulrike Hiss, Dermatologin abbaut. Bei mehrfacher Laserbehandlung wird daher nicht nur
und Betreiberin des Haut- und
die Struktur der Haut insgesamt
Laserzentrums Hamburg am
deutlich verbessert, sondern das
einem Dach erfolgen“, erklärt
Verbindung innovativer TheraNeuen Jungfernstieg: „Bechöne und gesunde Zäh- das Können eines ImplantoloAuftreten neuer Entzündungen
Kathi Friedrich, Zahnärztin in
pieverfahren mit modernster
troffenen steht im Kampf mit
ne – entscheidend für die gen entscheidend ist“, betont
der Klinik.
Medizintechnologie. Ein erfahdiesen Hautveränderungen nun bei Akne und Rosazea bereits
der Spezialist Dr. Bernhard
langfristig erfolgreiche
ursächlich verringert.
Ein großer Schwerpunkt der zusätzlich zur herkömmlichen
renes und hochspezialisiertes
Brinkmann M.Sc., Facharzt für
Umsetzung dieses Wunsches
Weitere Informationen:
Zahnklinik ABC Bogen liegt auf Behandlung mit Cremes oder
Ärzteteam aus Zahnärzten,
sind in erster Linie Kompetenz Kieferchirurgie, Zahnarzt und
der Behandlung von Menzertifizierten Implantologen,
nebenwirkungsreichen Tabletten Tel.: 040/350 15 232
und Können der behandelnden leitender Arzt der Zahnklinik
Kieferorthopäden und Anästhe- schen, die unter Zahnarztangst die Möglichkeit einer effektiven, > www.haut-und-laserzentrumABC Bogen in Hamburgs City.
Ärzte und Zahnärzte. Dies gilt
hamburg.de
leiden. „Zahnarztangst muss
sisten arbeitet hier in sämtlischonenden und narbenverinsbesondere auch für Patien- Die Spezialklinik zählt zu den
chen Patientenfragen von reiner heute eigentlich niemand
derzeit 18 deutschen Zentren,
ten mit speziellen Fragesteldie sich 2009 unter dem Dach Zahnästhetik bis hin zu schwie- mehr haben“, so Dr. Holger
lungen wie schwierigem Biss,
Lück, leitender Anästhesist der
komplizierten Zahnstellungen, der European Centers for Dental rigsten implantologischen und
zahnheilkundlichen Anforderun- Klinik. „Dank der Anwendung
Implantology (ECDI) zusamZahnarztangst und – mit steibesonders schonender und
mengeschlossen haben. Nach- gen eng zusammen.
gender Tendenz – Implantatsicherer Anästhesieverfahren
„Zudem steht für unsere
haltige Behandlungskonzepte
Problemen.
können auch umfangreiche
Patienten im Haus ein eigefür Implantate auf höchstem
„Neben einer gründlichen
Behandlungen problemlos im
nes, auf hochwertige Keramik
Qualitätsstandard gehören zu
chirurgischen Ausbildung und
spezialisiertes zahntechnisches schmerzfreien Schlaf durchgeihrer Kernkompetenz.
fundiertem Wissen ist es vor
Labor zur Verfügung. So können führt werden.“
Seit fast 16 Jahren steht die
allem Erfahrung, Erfahrung und
> www.zahnklinik-abc-bogen.de
alle Therapieschritte unter
Zahnklinik ABC Bogen für die
nochmals Erfahrung, die für

Zahnklinik ABC
Bogen mit nachhaltigen und
sanften Behandlungskonzepten

Zahnimplantate für
ein ganzes Leben
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Dermatologin
Dr. Ulrike Hiss
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Darmkrebs häufigste tödliche
Krebserkrankung bei Hamburgern
In Hamburg starben im Jahr
2014 mehr als 1300 Menschen an einer Darmkrebserkrankung. Damit ist der
Darmkrebs laut einem Bericht
des Statistik-Amts Nord die
häufigste Krebserkrankung,
die bei Hamburgern zum Tode
führt. Deutschlandweit sterben
pro Jahr mehr als 26.000
Menschen an einer Darmkrebserkrankung.
Der Gesetzgeber hat bereits
erkannt, dass die Früherkennung beim Darmkrebs eine
wichtige Rolle bei der Heilung

Lasertherapie gegen
Akne und Rosazea

so die mögliche Darmkrebsentstehung“.
Gleichwohl nehmen trotz
vieler Aufklärungskampagnen
immer noch viel zu wenige
Menschen an der Darmkrebsvorsorge teil – nicht zuletzt,
weil sie befürchten, dass
Darmspiegelungen unangenehm sind. Dr. Holzhüter kann
seinen Patienten die unbegründete Angst bereits im Vorfeld
nehmen: „Kurz vor der Behandlung erhält jeder Patient eine
Schlafspritze (Sedierung), die
ihn in einen leichten Dämmerschlaf versetzt, sodass er von
der Untersuchung in aller Regel
nichts spürt. Das Unangenehmste ist, wenn überhaupt,
die Vorbereitung am Vortag,
da der Patient abführen muss,
damit ich die Schleimhaut beurteilen kann“, so der Experte.
Immer öfter wird er von
Patienten auf die neue Kapselendoskopie angesprochen.
Gastroenterologe Dr.
Dabei wandert eine große
Julian Holzhüter, Prelängliche Kapsel in Pillenform,
ventive Care Center
ausgestattet mit zwei kleinen
Kameras, durch den Darm.
„Davon halte ich in der Krebsspielt. Aus diesem Grund
empfiehlt er eine Darmspiege- vorsoge nicht sehr viel, da die
Kapselendoskopie insbesonlung (Koloskopie) ab dem 55.
Lebensjahr: Damit konnten seit dere kleine Polypen übersehen
könnte“, erläutert Dr. HolzhüEnde 2002 mehr als 180.000
ter. In anderen Indikationen,
Darmkrebs-Neuerkrankungen
verhindert werden. Viele Fach- wie zum Beispiel bei der
Blutungsquellensuche, habe
Experten empfehlen sogar,
die Kapselendoskopie aber
noch früher anzusetzen und
eindeutig ihre Berechtigung.
eine Vorsorge-Koloskopie
durchzuführen. „Immer wieder > www.preventivecarecenter.de
entdecke ich kleine noch harmlose Vorboten, sogenannte Polypen bzw. Adenome, bei Menschen weit unter 55 Jahren“,
bestätigt Dr. Julian Holzhüter,
Gastroenterologe vom Preventive Care Center aus Eppendorf
sagt. „Diese gutartigen Wucherungen, die entarten können,
brauchen meist Jahre, bis
sich in ihnen Krebs entwickelt.
Innerhalb dieser Jahre kann
man sie bei einer Koloskopie
leicht entfernen und vermeidet

Sichtbare Ergebnisse
ohne Operation
E

Einen relativ kleinen schönin frisches, jugendliches
heitschirurgischen Eingriff, der
und natürliches Aussehen
zu ausgezeichneten Resultaten
lässt sich mit den Möglichkeiführt, stellt die Augenlidstraften der modernen ästhetischplastischen Schönheitschirurgie fung dar. Sie erfolgt am Oberlid
heute äußerst wirkungsvoll und oder am Unterlid zur Korrektur
schonend erreichen. „Viele Pati- unschöner Schlupflider und Tränensäcke. In beiden
enten wünschen sich
Fällen entfernt der
sichtbare Ergebnisse
Chirurg erschlaffte
– aber ohne einen
Haut und überschüsoperativen Eingriff“,
sige Fettpolster. Der
weiß der renomEingriff am Oberlid
mierte Experte Dr.
dauert, etwa eine
Oliver Meyer-Walters,
Stunde und kann
Facharzt für Plastische und Ästhetische Dr. Meyer-Walters, im Rahmen eines
Chirurgie mit eigener Facharzt für Plas- Tagesaufenthaltes
Privatpraxis in Ham- tische und Ästhe- und ohne Vollnarkose
durchführt werden.
burg-Rothenbaum,
tische Chirurgie
Bereits nach fünf bis
der seit mehr als 20
sieben Tagen ist man
Jahre auf dem Gebiet
der plastischen Chirurgie erfolg- wieder gesellschaftsfähig. Die
Korrektur von Tränensäcken
reich tätig ist.
am Unterlid dauert nur minimal
In diesen Fällen kann die
Auffüllung störender Gesichts- länger.
„Für jeden Patienten lässt
falten oder auch eingefallener
Wangen mit dem Volumengeber sich die optimale Lösung
finden. Aber auch der kleinste
Hyaluronsäure angezeigt sein.
Eingriff sollte stets mit aller
„Der Effekt ist sofort sichtbar,
das Gesicht wirkt erholt, jünger, Sorgfalt und Umsicht geplant
frischer und man sofort wieder sein“, so Dr. Meyer-Walters.
gesellschaftsfähig.“ Die Wirkung „Der Weg zu einem optimalen
kann bis zu zwei Jahren anhal- Ergebnis beginnt immer bei einer ausführlichen Beratung. Im
ten. „Diese Art der Faltenkorweiteren sind es das operativen
rektur ist annähernd risikofrei
und kann fast jedem Patienten Geschick des Chirurgen, seine
Erfahrung, sein Wissen und sein
empfohlen werden“, erklärt
Empfinden für Ästhetik, die das
der Facharzt. Wichtig sei es,
ausschließlich Füllmaterial von Resultat eines schönheitschirurgischen Eingriffs bestimmen.“
bester Qualität zu verwenden.
Alternativ lassen sich Falten mit > www.plastischer-chirurghamburg.de
Botox-Injektionen behandeln.
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