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25 Jahre Kosmetik und Wellness
in Fuhlsbüttel

Feierte im Juli ihr stolzes Jubiläum: 
Salon-Inhaberin Waltraud Steel 

Seit bereits 25 Jahren liegt Wal-
traud Steel das Wohlbefi nden 
ihrer Kunden am Herzen. Ge-
meinsam mit ihrem freundlichen 
und kompetenten Team verwöhnt 
sie Jung und Alt mit einem indivi-
duellen Pfl egeprogramm im Erd-
kampsweg 18. Das umfangreiche 
Behandlungsangebot reicht von 
Kosmetik über medizinische Fuß-
pfl ege, Maniküre, Anti-Aging- 
und Wellnessbehandlungen bis 
hin zu Massagen (hawaiianische/  
Ayurveda-/ Rohseiden-Hand-
schuh-Technik).
Informationen und Termine 
unter Tel.: 040- 50 66 28.

Es gehört zum Grundwissen der 
Naturheilkunde, dass von den Zäh-
nen viele gesundheitliche Beein-
trächtigungen ausgehen können.  
Ein chronischer Schmerz ist der 
klassische Ausgangspunkt für die 
Frage, ob ein Störfeld die Ursache 
ist. Die Kombination aus Natur-
heilverfahren und Kieferchirur-
gie, wie Dr. Babette Klein, Neuer 
Jungfernstieg 7, sie praktiziert, 
ermöglicht den Blick über den Tel-
lerrand. Die häufi gsten Störfelder 
liegen im Kopfbereich und davon 
wiederum die meisten im Zahn-
Kieferbereich. Der kinesiologische 
Test dient zur Diagnose der Stör-

Innovative Kieferchirurgie 
eröffnet am Jungfernstieg

Dr. Babette Klein (l.) und ihre Mitarbeiterinnen freuen sich auf Ihren Besuch.

felder, und sofern ein Zahnstör-
feld gefunden wird, kann es auch 
unter Einsatz naturheilkundlicher 
Begleitung behandelt werden.
Naturheilkundliche zusätzliche 
Methoden wie Homöopathie, 
Pflanzenpräparaten, Akupunk-
tur, Neuraltherapie machen eine 
„sanfte Kieferchirurgie“ wirklich 
möglich. Aber auch technische Ver-
fahren, wie der Einsatz von Ozon 
zur Wunddesinfektion oder das 
Einbringen von patienteneigenen 
Wachstumsfaktoren gehören zu 
den naturheilkundlichen Metho-
den. Mehr Informationen erhalten 
Sie unter Tel.: 040/ 76 97 12 71.

Die Innovation in der Kieferchirurgie Ahrensburg: 

3D - Röntgen bis ins Detail
Eine schöne Vorstellung: Der 
Gang zum Kieferchirurgen, 
ohne ein mulmiges Gefühl zu 
haben. Sicher – in den meisten 
Fällen ist ein akuter Schmerz 
mit dem Besuch verbunden. 
Aber die Ungewissheit, was 
während der Behandlung 
passiert und ob hinterher auch 
wirklich alles in Ordnung ist, 
kann in Zukunft nahezu aus-
geräumt werden. 
Neben dem Schwerpunkt Implan-
tologie gehören natürlich auch 
Problemfälle wie schräg gestellte 
Wurzeln, Entzündungsherde oder 
Zysten in der Praxis von Dr. Dr. 
von Zitzewitz zur täglichen Rou-
tine. Alle von ihm durchgeführten 
operativen Maßnahmen bedeuten 
auch immer extreme Kunstfertig-
keit. Was bislang für die Beteilig-
ten eine brisante Angelegenheit 
war, nimmt hier und heute einen 
ganz anderen, beruhigenden Ver-
lauf. Denn seit Kurzem steht in 
der Kieferchirurgie Ahrensburg 
ein neues 3D-Röntgengerät, der 
Volumen-Tomograph GALI-
LEO. Speziell für das Gesicht 
und den gesamten Schädel – mit 
einem Leistungsspektrum, das 

herkömmliche Röntgengeräte 
lange nicht mehr erfüllen können. 
„Mit dieser Technologie ist es mir 
möglich, anatomische Feinheiten 
exakt zu erkennen und den Ver-
lauf eines Nervs im Bereich des 
geplanten Implantats noch präzi-
ser zu lokalisieren“, sagt Dr. Dr. 
von Zitzewitz. Anhand der neuen 
Aufnahmen gewinnt der Chirurg 
wichtige Informationen, um die 
optimale Implantatposition genau 
festlegen zu können. 
Scharf bis ins Detail: 
Anders als bei herkömmlichen 
Röntgenaufnahmen wird hier 
der Kopf des Patienten in nur 
14 Sekunden dreidimensional 
erfasst. Aus den entstandenen 
200 Einzelaufnahmen errechnet 
der Computer das vollständige 
Bildvolumen. Exakte 3D-Auf-
nahmen, gezoomt und aus ver-
schiedenen Perspektiven, ermög-
lichen Dr. Dr. von Zitzewitz nun 
eine Lokalisierung bis ins fein-
ste Detail. Dank der qualitativ 
hochwertigen Aufnahmen und 
der Messgenauigkeit kann jetzt 
sowohl die Diagnose als auch die 
Therapieplanung viel gründlicher 
vorgenommen werden. Mehr 

noch: Es werden auch Indikato-
ren entdeckt, die durch konven-
tionelle Aufnahmetechniken bis 
dato nicht erkannt worden wären. 
Anatomische Voraussetzungen 
wie das Knochenangebot und 
– volumen oder die Lage diverser 
Nervkanäle sind in unvergleich-
licher Präzision dargestellt und 
erlauben eine Optimierung in der 
Kieferchirurgie. Doch nicht nur 
die Lage und Stellung kranker 
und gesunder Zähne zeigt sich 
auf den Bildern.  Die  3D-Rönt-
gentechnologie übermittelt auch 
diagnostische Informationen. 
Erstklassige Ergebnisse wurden 
erzielt in der Darstellung verän-
derter Zahnsubstanz oder im Fall 
von Parodontose. In beiden Bei-
spielen lässt sich - natürlich auch 
prophylaktisch - gezielt eingrei-
fen. Dr. Dr. von Zitzewitz sieht 
in dieser Innovation eine positive 
Beeinfl ussung und Vereinfachung 
der Behandlungen.
 Die Vorteile für Patienten:
Unabhängig vom individuellen 
Schmerzbild profi tieren alle Pati-
enten vom Fortschritt modernster 
Medizintechnik. Nur eine einzige 
Röntgenaufnahme genügt, und 

die vollständige Zahn- und Kie-
fersituation ist diagnostizierbar. 
Darüber hinaus nimmt Dr. Dr. 
von  Zitzewitz so auch die exakte 
Planung von Implantaten vor, bis 
hin zur schonenden Platzierung. 
„Ein weiterer, positiver Aspekt 
für meine Patienten ist die um 
80 Prozent niedrigere Strahlen-
belastung als bei der bisherigen 
Computertomographie,“ stellt 
er beruhigend fest. Das jetzige 
Strahlenniveau ist vergleichbar 
mit herkömmlichen Panorama-
Röntgenaufnahmen. 
Mit dem neuen GALILEOS Volu-
men-Tomographen ist meist nur 
eine Untersuchung verbunden. 
Das hat den Vorteil, dass der 
gewonnene Datensatz auch bei 
späteren Terminen immer wieder 
die Möglichkeit bietet, aus diver-
sen Dimensionen neue Bilder zu 
erstellen. Das angefertigte 3D-
Material wird digital gespeichert 
und bleibt in der Praxis dokumen-
tiert. Ein weiterer Pluspunkt ist, 
dass die Aufnahmen überweisen-
den Ärzten zur Verfügung stehen 
und zusätzliche Aufnahmen somit 
überfl üssig sind. 
Infos unter Tel.: 04102 / 55995.
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