
Ästhetische LaserbehandLungen 

In unserer Praxis stehen Ihnen mehrere hochmoderne und etablierte Lasersysteme zur Verfügung, 

mit denen wir Ihnen zu einem ebenmäßigeren Hautbild verhelfen können. 

blitzlichtbehandlung
Bei diesem schonenden Verfahren können zuverlässig Pigmentflecken, Sonnen- oder Altersflecken 

und geplatzte Äderchen zum Verschwinden gebracht werden. Ein wesentlicher Vorteil der gepulsten 

Lichtbehandlung besteht darin, dass die Hautoberfläche intakt und die Patienten gesellschaftsfähig 

bleiben.

Der für die fraktionierte Lasertherapie verwendete CO2-Laser sendet feinste Laserstrahlen aus, die 

die Haut an den behandelten Stellen quasi erneuern. Die Fraxeltherapie führt zu Kollagenshrinking, 

-neubildung und Liftingeffekt, außerdem eliminiert sie Pigmentflecken, glättet Narben und sorgt für ein 

ebenmäßigeres Hautbild.

Mit dem Gefäßlaser lassen sich wiederum erweiterte Äderchen im Gesicht, Rosazea/Couperose, 

Blutschwämmchen, Feuermal oder Besenreiser beseitigen. 

Für die Entfernung von gutartigen nicht pigmentierten Muttermalen, Alters-

flecken oder – warzen, Hautkrebsvorstufen (aktinische Keratosen), Viruswarzen, 

gelblichen Fetteinlagerungen in der Haut (Xanthelasmen) kommt ein ablativer 

Laser (CO2-Laser) zum Einsatz.

dauerhafte haarentfernung
Störendem Haarwuchs lässt sich mittels Laser oder Blitzlampe entgegen- 

wirken. Beide Methoden müssen in vier- bis sechswöchigen Abständen mehr-

fach wiederholt werden und bewirken, dass die Haarwurzeln zerstört 

werden. Die Laser-Behandlung kann ganzjährig und auch bei 

dunkleren Hauttypen durchgeführt werden.

aLLgeMeine behandLungen Zur hautbiLdVerbesserung 

Mikrochirurgische eingriffe 
Störende Hautveränderungen wie Muttermale, Leberflecke, Lipome (Fettgeschwulste), Atherome 

(Grützbeutel) können auch operativ behoben werden. Ziel ist hierbei immer die kleinstmögliche 

Schnittführung und eine kaum sichtbare, exzellente Narbenbildung. 

besenreiser und kleine Krampfadern 

Dank Sklerosierungstechnik oder Schaumsklerosierung verschwinden Besenreiser und kleine 

Krampfadern. Bei feineren Gefäßen kann auch ein Gefäßlaser Abhilfe schaffen.

dehnungsstreifen 
Häufig in der Schwangerschaft oder bei sehr schnellem Wachstum entstanden, sind Dehnungsstreifen 

anfangs meist rot und werden im Laufe der Zeit hell. Hier gibt es verschiedene Verfahren, die je nach 

Ausprägung angewandt werden: der fraktionierte Laser, Mikroneedling oder Mesotherapie.

Peelings und Mikrodermabrasion 

Ob Fruchtsäure, Salizylsäure oder Individualpeeling, je nach Hauttyp wählen wir die für Sie ge- 

eignete Behandlung, um ein verfeinertes und strahlendes Hautbild zu erlangen. 
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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

unsere Praxis bietet Ihnen ein umfangreiches Spektrum ästhetisch-medizinischer Behandlungen, 

die der reifen Haut ein frisches, entspanntes und vitales Aussehen zurückgeben oder störende  

Veränderungen der Haut beheben. 

Um unsere Patienten in ihrer Individualität kennenlernen, ihre Wünsche verstehen und auch um-

setzen zu können, legen wir auf ausführliche, persönliche Beratungsgespräche großen Wert. Ob 

Volumenverlust, Mimikfalten oder andere Hautbildveränderungen – wir finden für Ihr Hautproblem 

eine individuelle Lösung, die durchaus auch eine Kombination aus mehreren Verfahren sein kann. 

Unsere Praxis arbeitet nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und steht für Qualität und 

Sicherheit auf höchstem medizinischem Niveau. Wir verfügen über eine mehr als 15-jährige Erfah-

rung im Bereich der ästhetischen Dermatologie und wenden nur die innovativsten und effektivsten 

Behandlungen an.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und wir werden Ihnen helfen, Ihren natürlichen Gesichtsausdruck 

wieder erstrahlen zu lassen! 

dr. med. Meike schröder
Fachärztin für Dermatologie

botulinumtoxin-behandlungen
Botulinumtoxin A hilft, überaktive Muskeln wie die der Stirn zu entspannen und die darüber liegende 

Haut zu glätten. Es muss aber so injiziert werden, dass der natürliche Gesichtsausdruck erhalten bleibt 

und nicht der Eindruck mimischer Starre entsteht. Die Wirkung tritt nach ca. einer Woche ein und  

hält drei bis sechs Monate an. 

Botulinumtoxin A ist als Medikament bereits seit vielen Jahren für die Behandlung von Muskelkrämpfen 

auch bei Kindern zugelassen. In der ästhetischen Medizin ist es ein effektives und bewährtes Mittel zur  

Unterspritzung von Zornesfalten, Stirnfalten, Krähenfüßen und Erdbeerkinn. Patienten erlangen durch 

Botox so nicht nur ein jüngeres, sondern vor allem entspannteres Aussehen.

Botulinumtoxin A wird auch gegen Hyperhidrose angewandt, eine verstärkte Schweißbildung der Achseln.  

Weil diese das Sozialleben deutlich beeinträchtigt, suchen viele Betroffene nach Abhilfe. Botulinum-

toxin A hemmt die Schweißbildung sehr wirkungsvoll, muss aber etwa alle sechs Monate neu injiziert  

werden. 

 
Laserlifting 
Zur Lidstraffung, zur Behandlung von Knitterfalten oder von Falten an Hals und Dekolleté stehen 

uns heute hochmoderne, fraktionierte Lasertherapien zur Verfügung. Die mikrofeinen Laserstrahlen 

regen die Neubildung von Kollagen an. Da sich die Haut dabei erneuert, spricht man auch von  

Skin-Rejuvenation. Während der Behandlung spürt man lediglich ein leichtes Pieksen, die Haut 

regeneriert sich innerhalb weniger Tage. Dieses Verfahren ist unkompliziert, aber umso wirkungs-

voller. Die Haut wird geglättet und das für einen recht langen Zeitraum. 

Mesotherapie
Während der Mesotherapie werden hautverjüngende Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Vitamin C, 

Aminosäuren oder Antioxidantien mit hauchfeinen Injektionen in die Haut eingebracht. Dadurch 

erlangt die Haut deutlich mehr Spannkraft und Vitalität, die ihr durch regelmäßig wiederholte  

Mesotherapien erhalten bleiben. 

Ein optimales Ergebnis wird oftmals durch die Kombination verschiedener Verfahren erzielt. 

anti-aging FÜr gesicht, haLs und deKOLLetÉ 

hyaluronsäure-behandlungen 
Hyaluronsäure kann Volumenverluste der Haut ausgleichen und Falten glätten; ihre Wirkung hält 

ein- bis zwei Jahre an. Die Behandlung dauert ca. 30 min. und ist dank lokaler Anästhesie kaum 

zu spüren. In unserer Praxis kommen ausschließlich Produkte namhafter Firmen zum Einsatz, die  

einen hohen Reinheitsgehalt, Sicherheit und gute Verträglichkeit garantieren. 

Als effektive Alternative zum operativen Lifting gilt das sogenannte Liquid Lifting, bei 

dem größere Mengen Hyaluronsäure injiziert und eingefallene Gesichtskon-

turen wieder aufgebaut werden. Ebenso aber ermöglicht die Behandlung 

mit Hyaluronsäure die partielle Modellierung von Gesichtskonturen,  

die der Wangen-, Schläfen- oder Kinnpartie ihre weichen und jungen 

Gesichtszüge zurückgibt. Auch zur Lippenmodellierung wird Hya-

luronsäure erfolgreich eingesetzt. Die Lippen erscheinen dann  

zwar schöner und voller, behalten aber ihre natürlichen Kon- 

turen. Wenn die Augenlider mit zunehmenden Alter herab-

zusinken beginnen, ist meist ein Augenbrauenlifting indiziert. 

Die Augenbrauen werden mithilfe von Hyaluronsäure ange- 

hoben und die Augen erhalten wieder den ihnen zustehenden 

Raum. Tiefe Tränenrinnen und eingefallene Augenhöhlen lassen 

meist, obwohl man sich gar nicht so fühlen mag, müde und 

erschöpft aussehen. Diesem besonders auf- 

fälligen Volumenverlust kann ebenfalls mit 

Hyaluronsäure abgeholfen werden. 

Nicht zuletzt ist Hyaluronsäure ein  

hervorragendes Mittel zur Faltenunter-

spritzung. Nasolabialfalten und Mario-

nettenfalten können damit ebenso 

geglättet werden wie Einzelfalten 

verschiedener Tiefe.


