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Unsere Haut ist eine sensible Begleiterin. Im Laufe des Lebens spiegelt sie insbe-
sondere die Folgen von Sonnenlicht und Rauchen in Form von typischen Alterser-
scheinungen wider. Hierzu zählen neben einer Erschlaffung der Hautoberfläche mit 
Faltenbildung auch das Auftreten von Fehlpigmentierungen (z.B. Altersflecken).

Sie haben die Wahl

In unserer Praxis können wir Ihnen zur Behandlung von Alterserscheinungen der 
Haut – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse – unterschiedliche Methoden anbieten.

• Botox: Botulinumtoxin (Botox®) glättet Falten der Haut durch eine gezielte   
   Entspannung der darunter liegenden mimischen Muskulatur.

• Hyaluronsäurebehandlungen dienen der Faltenunterspritzung, dem 
   Modellieren der Lippen, der Hautauffrischung oder auch dem Aufbau von   
   Gesichtskonturen.

2 bewährte Laser-Methoden:

• Fraxel-Laser: bereits eine Sitzung genügt, überzeugende Ergebnisse, ca.   
   5-tägige Ausfallzeit

• Affirm-Laser: moderate Behandlung, mehrere Sitzungen erforderliche,   
   keine Ausfallzeiten

Je nach gewünschtem Behandlungsmodus wählen wir gemeinsam mit Ihnen die 
passende Laser-Methode aus.

Fraxel re:pair Laser®

Eine einmalige Angelegenheit: Der Erfolg gibt Ihnen bereits nach einer Sitzung 
Recht. Dabei ist der Fraxel re:pair® Laser äußerst vielfältig: Er ist sowohl im Gesicht, 
wie auch in den ebenfalls sehr empfindlichen Bereichen wie Hals, Dekolleté und 
Händen einsetzbar.

So arbeitet Fraxel re:pair Laser®

Der Fraxel re:pair® Laser behandelt mit präzise gesetzten Lichtpunkten tausende 
mikroskopisch kleiner Hautareale. Die Laserstrahlen dringen dabei tief in die Haut 
ein, entfernen alte, geschädigte Hautzellen, stimulieren den körpereigenen natür-
lichen Heilungsprozess und ersetzen die Zellen durch frische, strahlend gesunde 
Haut.
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Behandlungsmodus:

Die meisten Patienten erreichen bereits nach einer einzigen Sitzung die er-
wünschten Resultate.
In der Regel nimmt das Verfahren für ein ganzes Gesicht 40 Minuten in Anspruch. 
Nach der Behandlung kann es zu Irritationen kommen. Doch nach fünf bis sieben 
Tagen können Sie sich wieder in Gesellschaft begeben.

Affirm-Laser®

Feine Fältchen, aber keine Zeit? Wer keine Ausfallzeiten in Kauf nehmen möchte, 
für den ist die Behandlung mit dem Affirm-Laser® sicher am besten geeignet. Die 
einzelnen Laser-Behandlungen führen kaum zu Hautirritationen, so dass man sie 
auch als besonderen “Lunch-Termin“ wahrnehmen kann.

So arbeitet der Affirm-Laser®

Die einzigartige Kombination dieser effektiven Laser-Technologie bietet ein voll-
ständiges System zur Hautverjüngung, die alle Schichten lichtgeschädigter und 
altersbedingter Hautschäden mit einbezieht.

Durch die eindringende Wärme erwirkt der Laser in tieferen Schichten eine 
Schrumpfung der Kollagenfasern, dies führt zu:

• Glättung der Haut

• Verbesserung von Knitterfältchen

Verbesserung von Pigmentflecken

Außerdem wird durch schonende und gezielte Abtragung der oberflächlichen 
Hautschichten ein Neubildungsprozess von Hautzellen angeregt, dies führt zu 
einem frischeren und jugendlicheren Aussehen.

Behandlungsmodus:

Es sind zumeist mehrere Laser-Behandlungen im Abstand von 3 Wochen erfor-
derlich. Sie können sich direkt nach der Laser-Behandlung wieder in Gesellschaft 
gegeben. Die Behandlung ist relativ schmerzfrei und wird ohne Narkose durch-
geführt.

Jede Haut hat ihre eigenen Bedürfnisse. Welche Behandlungsmethode die pas-
sende ist, klären wir während eines Beratungstermins. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.


