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Jetzt schon an den 
Sommer denken

Kaum etwas ist erotischer als 
streichelzarte Haut an Armen 
und Beinen. Eine neue Art, die 
unschönen Härchen schnell, 
sicher und dauerhaft zu entfer-
nen, ist die Lichtmethode. Bei 
diesem Behandlungssystem wird 
mit deutlich weniger Energie gear-
beitet als bei Lasersystemen. Das 
vom abpilus Ästhetik Zentrum 
verwendete klinisch getestete 
I²PL System Epilux arbeitet 
dabei mit dem sichtbaren Licht 
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der Xenon-Blitzlampe, das über 
ein Glasprisma an die entspre-
chende Stelle der Haut gelenkt 
wird. Dort dringt die entstandene 
Wärme über die Haarpigmente 
(Melanin) in den Haarfollikel und 
zerstört ihn. Neue Haare können 
nicht mehr produziert werden. 
Da nur die Haare verödet werden 
können, die sich in der Wachs-
tumsphase befi nden, sind mehrere 
Anwendungen nötig – in der Regel 
vier bis sechs. Neben der Haar-
entfernung erzielt diese Methode 
klinisch getestete Erfolge in dem 
Abbau von Pigmentfl ecken, der 
Entfernung störender Rötungen 
und der ästhetischen Hautverjün-
gung durch Photo-Rejuvenation. 
Mögliche unerwünschte Irritatio-
nen oder gar Verbrennungen sind, 
im Gegensatz zur Lasertechnolo-
gie, unwahrscheinlich. Verschen-
ken Sie doch einen Gutschein zum 
Weihnachtsfest für streichelzarte 
Haut oder nutzen Sie das attraktive 
Weihnachtsangebot: Im Novem-
ber und Dezember wird Ihnen, 
auch auf Gutscheine, ein Preis-
nachlass von 20% gewährt.
abpilus Ästhetik Zentrum
Heegbarg 2  
22339 Hamburg
Tel.: 69 70 55 14
www.abpilus.de
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CEREC 3D ist ein Verfahren zur com-
putergestützten, direkten Herstellung 
von weißen Keramik-Inlays und Kronen. 
Daraus entstehen einzigartige Kombina-

tionen. Biokompatible, metallfreie und 
zahnfarbene hergestellte Restaurationen aus 

hochwertiger, dauerhafter Keramik werden 
noch in derselben Behandlungssitzung eingesetzt, 

ohne dass Abformungen und Provisorien benötigt wer-
den. Mit der CEREC-Messkamera macht der Zahnarzt in Bruchteilen einer 

Computergestützte Kronenherstellung
Expertentipp von Dr. Stephan Sinn, Zahnarztpraxis Dr. Sinn
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In der Winterzeit müssen es nicht 
immer schwere Suppen sein, auch 

eine leichte Thai-Variation passt in 
die kalte Jahreszeit.

Exotische Speise 
für zu Hause

Expertentipp von Nui, 
Restaurant HoTay

Die Aktienmärkte werden in den Augen 
der amerikanischen Citi-Analysten auch 

auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf 
Monate eine gute Performance aufweisen. Die 

Zeiten sind aber unruhiger (volatiler) geworden. 
Und mit einer signifi kanten Beruhigung ist in den 

kommenden Monaten nicht zu rechnen. Dafür sorgt u.a. die weiter schwe-
lende Krise um die privaten US-Hypothekenkredite, die die Risiken um die 
Stabilität der US-Konjunktur vergrößert hat. In  diesem Szenario bevorzugen 
die amerikanischen Citi-Analysten weiterhin den Euro-Raum. Hier scheinen 
die Aktien günstig bewertet und auch im Vergleich zu Rentenwerten nicht 
teuer zu sein. Darüber hinaus dürfte das Gewinnwachstum positiv bleiben. 
Risiken könnten allerdings u.a. von einer weiteren Aufwertung des Euros 
ausgehen.

Bullenmarkt in der 
Reifephase

Expertentipp von Thomas Reinke, Vermögens-
berater der Citibank-Filiale Heegbarg
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Sekunde eine dreidimensionale Aufnahme des zu behandelnden Zahnes. 
Anschließend wird am Bildschirm die Vorsorgung konstruiert. Danach 
schleift die CEREC-Schleifeinheit die Restauration vollautomatisch 
innerhalb weniger Minuten aus einem vorgefertigten Keramikblock heraus. 
Der Zahnarzt kann die Restauration nun sofort anpassen und einsetzen. 
Der Hauptvorteil der CEREC-Technologie liegt in der Möglichkeit, 
keramische Versorgungen in einer Sitzung herstellen und eingliedern zu 
können. Darüber hinaus belegen zahlreiche Studien, dass die Haltbarkeit 
von CEREC-Restaurationen vergleichbar mit Goldrestaurationen sind, 
also sehr langlebig.
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• 200 ml Gemüsebrühe
• 300 ml Kokosmilch
• 1 TL Salz
• 1 TL Zucker
• 2 TL Zitronensaft
• 4 Limonenblätter
• 1 Stange Zitronengras 
• 2 Schuss Fischsoße
• 4 Scheiben Galgant 
   (Thai-Ingwer)

Galgant leicht schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Vom Zitronengras, 
wenn nötig, äußeres Blatt entfernen 
und ebenfalls in Scheiben schneiden. 
Galgant und Zitronengras in einen Topf 
geben und andünsten. Mit Gemüsebrühe 
ablöschen und kurz aufkochen lassen. 
Die Kokosmilch, die Limonenblätter und 
Fischsoße dazugeben und weiter leise 
köcheln lassen, gelegentlich umrühren 
(10-15 Minuten). Mit Salz, Zucker und 
Zitronensaft abschmecken.

 Kokossuppe 
 für 2 Personen
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