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Expertentipp von Gianina Willroth, 
abpilus Ästhetik Zentrum

Störende Pigmentflecken problemlos 
entfernen
Wenn Ihre Haut an einigen Stellen übermäßig Melanin produ-
ziert, äußert sich dieses in Form von Pigmentstörungen. Mit der 
Epilux Photo Rejuvenation-Methode kön-
nen diese störenden Verfärbungen 
erfolgreich und schnell behandelt 
werden. 
Zudem kann eine erste Fältchen-
bildung durch die Anregung der 
Collagenproduktion positiv 
beeinfl usst und das Hautbild 
insgesamt gestrafft werden. 
In der Regel genügen bereits 
2-3 Sitzungen, um eine deutlich 
sichtbare Verbesserung der Haut-
qualität zu erzielen.

Expertentipp von Dr. med. dent. Katharina Dorandt

Schutz für die Zähne
Der Fahrradhelm beim Radfahren, Knieschoner und Ellenbogenschützer beim Rollerbladen oder Skateboarden, 

Schienbeinschützer beim Fußballspielen oder auch die Reitkappe beim Reiten – alle diese „Sicherheitsausrüstun-
gen“ sind bei Kindern inzwischen gang und gäbe – doch was und wer schützt die Zähne? Ob individuell angefertigt 
(beste Passform und Komfort, auch für Spangenträger geeignet), im Mund angepasst oder auch vorgefertigt (z.B.
aus dem Sportgeschäft), schützt ein beim Sport getragener Mundschutz  Kiefer, Zähne und Lippen, indem er 
Schläge gegen das Gesicht abfedert. Die Gefahr von Gehirnerschütterungen, Zahnfrakturen und -Verletzungen an 
den Lippen u.a. wird so deutlich eingeschränkt. Nach amerikanischen Studien ereignen sich während eines Jahres 

mehr als 100.000 Unfälle im Gesichtsbereich bei Kindern, Tendenz steigend. Das Tragen eines Mundschutzes wird 
dabei von führenden Gesellschaften der Kinderzahnheilkunde nicht nur bei den sogenannten gefährlichen Sportarten 

empfohlen, sondern ebenso bei Basketball, Hockey, Skateboarden, Inlinefahren, Fußball, Fahrradfahren oder auch 
Reiten. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Zahnarzt!
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Für Sie unterwegs 
in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler 
Geschäftsleute und Leser des 
Alstertal-Magazins, Werbung 
schalten oder sich beraten 
lassen möchten, dann ist unsere 
Mediaberaterin Gabriele 
Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. 
Sie gibt Ihnen unter Tel.: 538 930 
55 oder 0179/788 57 71 gerne 
nähere Informationen.

Expertentipp von Thomas Röper, 
Ackermann Akustikum

„Testen Sie die 
neuartige Hörgerät-Optimierung!“
„Sie haben ein Hörproblem? Sie wollen dennoch mitten im 
Leben stehen? Sie wollen Hörsysteme, auf die Sie sich jeder-
zeit auch in schwierigen Hörsituationen verlassen können? 
Menschen, die akustische Probleme mit ihrem 
Hörgerät haben, können dieses dank 
einer neuen Entwicklung, die es er-
möglicht, Alltagssituationen täu-
schend echt zu simulieren, neu 
einstellen und so die Probleme 
beheben. Der Kunde testet sein 
Hörgerät mit speziell dafür 
angefertigten Soundsystemen 
und lässt sein Gerät anschlie-
ßend durch den Experten ent-
sprechend anpassen. So lässt 
sich die Lebensqualität  hörge-
schädigter Menschen entscheidend 
verbessern.“


