
Das abpilus Ästhetik Zentrum, Heegbarg 2, feiert einjähriges 
Jubiläum und möchte sich herzlich bei seinen Kundinnen und 
Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Zwei 
höchst zufriedene Frauen berichten: „Ich habe mich für die 
dauerhafte Haarentfernung des Achsel- und Bikinibereichs im 
abpilus Ästhetik Zentrum entschieden. Schon nach fünf Behand-
lungen ist mein Haarwuchs um ca. 90 Prozent zugrückgegangen, 
schwärmt Claudia Nicolovius, 35. Und auch Heike Friederich, 
49, verzeichnet schon nach wenigen Behandlungen an der Ober-
lippe, Kinn und Unterschenkel tolle Erfolge: „So wurde für mich 
der Traum von dauerhaft glatter Haut schon diesem Sommer zur 
Wirklichkeit.“ Dass sie den Sommer nun noch unbeschwerter 
genießen können, verdanken sie der Behandlungsmethode durch 
das I²PL- Gerät (Intense Pulse Light, intensiv gepulstes Licht) 
der zweiten Generation. Mögliche unerwünschte Irritationen 
oder gar Verbrennungen sind im Gegensatz zur Lasertechnolo-
gie unwahrscheinlich. Auch Faltenreduktion, diffuse Rötungen 
(Couperose) oder Altersfl ecken können im Zentrum behandelt 
werden. Seit Mai gibt es das abpilus Ästhetik Zentrum auch 
in Lübeck, Kleine Petersgrube 13-15. Informieren Sie Sich auf 
der Seite www.abpilus.de oder vereinbaren Sie telefonisch einen 
Termin unter Tel.: 040/ 69 70 55 14 (Hamburg) oder Tel.: 0451/ 
790 71 21 (Lübeck)
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Expertentipp von Dr. med. dent. Klaus Küberling,
Praxis Dr. Hans Hero Heeren/Dr. Klaus Küberling

Zahnverlust ist kein 
Schicksal
Der Grundsatz: Was in der Jugend versäumt 
wurde, ärgert uns im Alter, gilt auch in der Zahn-
medizin. Falsche Ernährung, mangelnde Zahnpfl ege 
oder ungenügende Kontrollen führen rasch zum Zahnverlust. Um 
diese Lücken zu schließen, gibt es in der Zahnmedizin mehrere Mög-
lichkeiten. Die kostengünstigste Lösung ist eine herausnehmbare 
Prothese, die mit Klammern an den Nachbarzähnen gehalten wird. 
Komfortabler sind fest einzementierte Brücken, die allerdings das 
Beschleifen und Überkronen der angrenzenden Zähne erfordern. Seit 
Jahrzehnten von der Wissenschaft erforscht, haben sich Zahnimp-
lantate in der Praxis bewährt. Dabei handelt es sich um künstliche 
Wurzeln, die in den Kieferknochen eingebracht werden. Als Werkstoff 
dient Titan, neuerdings auch Zirkonoxid, weil dieser reaktionslos vom 
Körper angenommen wird. Nach einer „Einheilzeit“ von zwei bis fünf 
Monaten, in der sich Knochensubstanz fest an die Implantatoberfl äche 
anlagert, kann eine normale Belastung stattfi nden. Dadurch wird zu-
dem die Schrumpfung des umgebenden Kieferknochens vermieden. 
Das Innengewinde der „künstlichen Wurzel“ wird mit einem Schrau-
benaufbau versorgt, der als Träger für eine natürlich aussehende Zahn-
krone fungiert. Je nach Zustand des vorhandenen Gebisses können im 
Prinzip beliebig viele Zähne ersetzt werden. Die Implantation bietet 
somit gegenüber dem konventionellen Ersatz viele Vorteile. Gesunde 
Zähne müssen nicht beschliffen und überkront werden. Nach Verlust 
der hinteren Backenzähne lässt sich so eine herausnehmbare Prothese 
vermeiden. Sogar Totalprothesen kann man mit zwei bis drei Implan-
taten sicher befestigen. Hierdurch werden lästige Druckstellen mini-
miert und der Tragekomfort optimiert. Fragen Sie Ihren Zahnarzt und 
schlagen Sie dem Alter ein Schnippchen.

Die haarigen Zeiten sind vorbei: 
Denken Sie jetzt 
an den Sommer 2007!

Gianina und Dirk Willroth nehmen sich gerne Zeit für ein umfangreiches 
Beratungsgespräch in den abpilus Ästhetik Zentren.
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„Expertentipp“ von  Lutz von Arnstedt, 
Fachanwalt für Bau-und Architektenrecht

Trügerische Sicherheit 
– Bauhandwerker-
sicherung in der 
Insolvenz
Stellen Sie sich vor, Sie erbringen eine Werksleis-
tung und der Auftraggeber droht insolvent zu werden. Sie fordern 
und erhalten eine Bauhandwerkersicherung, aus der Sie Ihre An-
sprüche beitreiben können. Ein Insolvenzverfahren wird eröffnet. 
Der Insolvenzverwalter fi cht die Rechtshandlung an. Ihr Anwalt 
kann Ihnen nicht weiterhelfen.  Denn, eine Sicherheit in zeitlicher 
Nähe zur Insolvenz erlangt und nicht bereits vertraglich festgehal-
ten, ist weniger wert. Wird eine Sicherung vertraglich festgehalten, 
noch bevor man Zweifel an der Liquidität seines Vertragspartners 
hat, so ist diese unter sehr viel engeren Voraussetzungen anfecht-
bar. Entsprechendes gilt auch dann, wenn ein Bauherr als Auftrag-
geber sich eine Vertragserfüllungsbürgerschaft o.ä. Sicherheit vom 
Auftragnehmer erst geben lässt, wenn ihm Zweifel an der Solvenz 
kommen.
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Expertentipp von Dirk Schaffer, 
Filialleiter Haspa: 

Wie finden Sie die 
richtige Aktien-
anlage ?
Diese Tipps helfen Ihnen, sich auf das 
individuelle Gespräch mit Ihrem Berater ein-
zustellen.
1. Wenn Sie in Einzeltitel investieren, dann nur in solche, über 
die Ihnen solide Informationen vorliegen.
2. Verdrängen Sie Ihre Heimatliebe. In nahezu allen Anlageklas-
sen sind auch Auslandsinvestments zu empfehlen. Der Mix ist 
entscheidend. Bei Geldanlagen außerhalb der Euro-Zone müssen 
allerdings Fremdwährungsrisiken berücksichtigt werden.
3. Treffen Sie eine Länderauswahl. In Regionen, in denen die 
gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
günstig sind, reagieren die Börsenbarometer am stärksten.
4. Konzentrieren Sie Ihr Kapital nicht auf eine Branche. Nichts 
an der Börse ist so sicher wie kurzfristige Favoritenwechsel, die 
nicht immer rein ökonomischer Logik folgen.
5. Investieren Sie nach Möglichkeit mit einem langfristigen Ho-
rizont und sichern Sie sich für den Fall massiver Kursverluste 
durch ein Stop-loss-Limit ab.


