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Der Sommer ist da und egal 
welches Wetter wir erleben 
– die Welt von Aspria ist im-
mer heiter! 
Trafen sich Tennis-Fans gerade 
noch am Rothenbaum anlässlich 
der German Open – so hat beim 
Sport, Spa & Family Club in 
Hummelsbüttel der Run auf 
die Filzkugel immer Saison. 
Auf sechs Außenplätzen oder 
in der Halle wird in privater 
Runde, beim Training oder 
in Turnieren gespielt. Kondi-
tion und Kraft werden in dem 
kürzlich auf über 1000 qm ver-
größerten Fitnessbereich durch 
Kurse oder beim Gerätetraining 
erlangt. Der neueste Kurs-Trend 
für Jung & Alt kommt übrigens 
aus München und wird seit kur-

Mit den ersten Sonnenstrahlen 
und kletternden Temperaturen 
steigt auch die Lust auf luftige 
Kleidung. Frau zeigt wieder 
Haut und damit beginnt für die 
meisten die Qual des ständigen 
Nachrasierens. Claudia Nicolo-
vius kümmert es nicht mehr: „Ich 
habe mich für die dauerhafte 
Haarentfernung des Achsel- und 

Bikinibereichs im abpilus-Äs-
thetik-Zentrum entschieden. 
Schon nach fünf Behandlun-
gen ist mein Haarwuchs 
um 85 Prozent zurückge-
gangen“, schwärmt die 
35-Jährige. Und auch 
Heidi Friederich, 49, 
verzeichnet schon nach 
wenigen Behandlungen 
an Oberlippe, Kinn und 
Unterschenkeln tolle 
Erfolge: „So wird für 
mich der Traum von 
dauerhaft glatter Haut 
schon diesen Sommer 

Unbeschwert den Sommer genießen

Neueröffnung des abpi-
lus-Ästhetik-Zentrums in 

Lübeck: Nutzen Sie jetzt 
das Eröffnungsangebot 

von 20 Prozent Rabatt auf 
alle Behandlungen in beiden 
Zentren!

zur Wirklichkeit.“ Sabine Kerber 
konnte es ebenfalls kaum fassen: 
„Ich habe bereits nach der drit-
ten Behandlung eine deutliche 
Haarreduktion bemerkt“, so die 
35-Jährige. Dass die Kundinnen 
und Kunden vom abpilus Ästhe-
tikzentrum, Heegbarg 2,  den 
Sommer nun noch unbeschwerter 
genießen können, verdanken sie 
der Behandlungsmethode durch 
I²PL- Geräte (Intense Pulse 
Light steht für intensiv gepulstes 
Licht) der zweiten Generation. 
Mögliche unerwünschte Irrita-
tionen oder gar Verbrennungen 
sind im Gegensatz zur Laser-
technologie unwahrscheinlich. 
Auch Faltenreduktion, diffuse 
Rötungen (Couperose) oder 
Altersfl ecken können im abpi-
lus-Ästhetik-Zentrum behandelt 
werden. Seit kurzem gibt es das 
abpilus-Ästhetik-Zentrum 
auch in Lübeck, Kleine Pe-
tersgrube 13-15. Nutzen Sie 
in beiden Zentren das tolle 
Eröffnungsangebot von 20 
Prozent auf alle Behandlun-
gen. Informieren Sie sich auf 
der Seite www.abpilus.de 
oder vereinbaren Sie telefo-
nisch einen Termin unter Tel.: 
040/69705514 (Hamburg) oder 
0451/790 71 21(Lübeck).
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Sommerzeit bei Aspria
zem im Norden – exklusiv bei 
Aspria – angeboten: Woyo ist 
eine Kombination aus Workout 
und Yoga und ist als alleiniges 
Ganzkörpertraining, aber auch 
als zusätzliche Übung für vie-
lerlei Sporttreibende, bestens 
geeignet. 
Groß und Klein haben im Som-
mer meist besondere Freude am 
kühlen Nass: Geschwommen 
wird bei Aspria auf den 25m 
langen Bahnen des Trainings-
pools, Entspannung bringt der 
Aufenthalt im Wellness-Pool 
mit Hydrotherapie. Der groß-
zügige Spa-Bereich sowie das 
Health & Beauty-Center Oasis 
mit kosmetischen und medizi-
nischen Behandlungen sorgen 
weiterhin für körperliches 

Wohlbefi nden. Aufgepasst: 
Noch bis zum 21. Juni gilt das 
Angebot, drei ayurvedische 
Ölmassagen plus jeweils ein 
Schwitzbad zum Preis für 
zwei Anwendungen zu erhalten! 
Die so erreichte Entschlackung 
des Körpers sorgt für mentale 
Entspannung und lässt gerade 
Berufstätige neue Kraft schöp-
fen. Für das kulinarische Wohl 
sorgt – zu guter Letzt – das 
Club-Restaurant mit Lounge, 
Bar und Sonnenterrasse. So 
verbringt die ganze Familie 
den Sommer bei Aspria. Interes-
sierte können sich beim Tag der 
offenen Tür am 25. Juni oder 
am 30. Juli von der Vielfalt des 
Angebots überzeugen. Und wer 
in diesem Jahr seinen Urlaub 

zu Hause verbringt, kann vom 
1. Juni bis zum 15. August von 
einer Sommermitgliedschaft bei 
Aspria profi tieren: 4 Wochen 
Energie und Entspannung mit 
Nutzung aller kostenfreien 
Bereiche gibt es für nur 59 Eu-
ro, zu Zweit für 89 Euro! Das 
Alstertal Magazin verlost fünf 
Mitgliedschaften für zwei Per-
sonen: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Alstertal 
Magazin“ an info@aspria.de, 
um an der Verlosung teilzu-
nehmen. Einsendeschluss ist 
der 30. Juni 2006. 
Weitere Informationen sind 
bei Aspria unter der Tele-
fonnummer 040/520190-10 
oder im Internet unter 
www.aspria.com erhältlich.
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Qualität in der Zahnarztpraxis – Eine Orientierungshilfe für Patienten 
Worauf kommt es bei der Wahl der „richtigen“ Zahnarztpraxis an ? 

Hier setzt das „Projekt Quali-
tätssicherung“ des Deutschen 
Arbeitskreises für Zahnheilkunde 
(DAZ) an, das im Sommer 2004 
gestartet wurde und bei dem zwei 
Zahnärzte aus dem Alstertal zu 
den bundesweit 54 Pilotpraxen 
gehörten. Sie erhielten inzwi-
schen das begehrte Qualitäts-
Logo.
Die Erprobungsphase ist jetzt 
abgeschlossen, das Projekt des 
DAZ ist allgemein zugänglich 
und ist bis heute das einzige, das 
das Ergebnis einer Behandlung in 
den Mittelpunkt des Qualitätsma-
nagements stellt. „Wir stellen uns Zahnärztin Renate Dzingel

Zahnarzt Thomas Murphy

kontinuierlich dem Urteil unserer 
Patienten“, erläutert Zahnärztin 
Renate Dzingel aus Poppenbüttel. 
Dafür wird in den teilnehmenden 

Praxen regelmäßig ein ausführ-
licher Fragebogen ausgegeben, 
auf dem die Patienten Noten 
vergeben für die Qualität von 
Behandlung, Beratung und Ser-

vice. Die Bögen werden vom 
Patienten im Freiumschlag an 
ein wissenschaftliches Institut 
gesandt. Die Praxis erfährt nicht, 
wer welche Angaben gemacht 
hat, sondern erhält nur zusam-
menfassende Auswertungen. 
„Die Auswertungen liefern uns 
wertvolle Hinweise, wo wir uns 

noch verbessern können“, fügt 
ihr Kollege Thomas Murphy 
aus Duvenstedt hinzu. Zu dem 
Projekt gehören bedeutende  
Selbstverpfl ichtungen, etwa zu 
einer umfassenden Beratung 
über Behandlungsalternativen, 
zur Gewährleistung und zur 
Fortbildung. Auch stellen sich die 
Projektteilnehmer der kritischen 
Beurteilung ihrer Kollegen, in-
dem sie sich bei Praxisbesuchen 
gegenseitig bei der Arbeit „über 
die Schulter schauen“ lassen. Den 
Patienten steht eine Telefon-Hot-
line zur Verfügung.

Renate Dzingel, Heegbarg 17 
(AEZ), Tel.: 040/602 33 83
Thomas Murphy, 
Poppenbütteler Chaussee 45
(Duvenstedt), 
Tel.: 040/607 41 51

Die Zahnärztin bzw. der Zahnarzt wie auch das ganze Team sollten freundlich und zugewandt sein. Lange warten möchte man auch möglichst nicht. 
Am wichtigsten ist aber: Die Behandlung sollte präzise, schonend und fachgerecht erfolgen. Wie aber kann man als Patient, gerade wenn man eine 
Praxis erstmalig aufsucht, die Behandlungsqualität beurteilen?
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