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Lidstraffung

Behandlung von Augenringen

Narbenbehandlung

Behandlung von Altersflecken

Lippenvergrößerung

Nasenkorrekturen

Schönheit 
ist vielfältig  
und  
individuell
wie Sie.

Unser ästhetisches Empfinden entfaltet sich auf vielerlei Weise. Schönheit hat  
deshalb wenig mit einseitiger Makellosigkeit zu tun. Dennoch ist ein attraktives 
Äußeres viel wert und zahlt sich zweifellos aus – gerade im Berufsleben.

Auch im fortgeschrittenen Alter genießen gut aussehende Menschen das Leben 
mehr. Sie sind selbstbewusster, engagierter und fühlen sich allgemein gesünder.

Glück, Erfolg und Lebensfreude lassen sich durch ein perfekt modelliertes Gesicht 
nicht herbeizaubern. Aber die ästhetische Medizin kann viel dafür tun, dass sich 
Ihre Persönlichkeit und Ihr Wohlbefinden frei entfalten können. Moderne ästheti-
sche Verfahren sind hautvitalisierend und in ihrer Wirkung beeindruckend.



Sagen Sie Ade  
zu Falten, Schlupflid  
und Co.

Kleine Fältchen sind zwar charmant. 
Aber immer und überall?

Ihr Spiegelbild zeigt Ihnen morgens nicht Ihre wahre Persön-
lichkeit? Das äußere Erscheinungsbild hat nichts mit Ihrem  
Tatendrang zu tun? Stattdessen Falten und erschlaffte Augen-
lider, die Sie müde wirken lassen? Das Auge ist aufgrund des 
zarten Hautgewebes besonders anfällig für alternde Einflüsse. 
Das Ergebnis: Schlupflider, Tränensäcke und Augenfalten. 
Augenringe legen sich nicht nur wie dunkle Schatten unter 
die Augen, sondern auch auf die Seele. Stress verstärkt diese 
negative Wirkung zusätzlich.

Mit Fillern bringen wir Ihre Ausstrahlung wieder in ihre ur-
sprüngliche Form. Die Faltenunterspritzung sorgt in Minuten 
für eine sichtbare Hautglättung und Abschwä chung selbst  
ausgeprägter Falten.

Mit der ästhetischen Augenlidkorrektur verhelfen wir Ihnen 
zu einem verjüngten Gesichtsausdruck mit strahlend-wachen 
Augen. Dieser minimalinvasive Eingriff erfolgt ambulant.  
Überschüssiges Gewebe wird dabei schonend abgetragen  
und die Augenpartie natürlich modelliert.

Gegen dunkle Augenränder wirkt Makeup nur bis zu einem 
gewissen Grad. Hyaluronsäure, hauchdünn injiziert, hebt die 
sogenannte Tränenrinne kosmetisch ansprechend an. Die 
Augenpartie sieht frisch und erholt aus.

Machen Sie Ihre Augen wieder zum Tor Ihrer wahren  
Persönlichkeit. Lassen Sie sich unverbindlich beraten:   
0511 - 363646

Keyfacts // Wussten Sie, dass ...

die Eigenbluttherapie mit Medical Needling kombiniert werden 
kann, sodass das Serum nur noch einmassiert werden muss?

Die intensive Frischekur: Vampire Lifting

Ohne synthetische Wirkstoffe, minimalinvasiv und hocheffek-
tiv: Vampire Lifting ist die sanfte Anti-Aging-Therapie. Ideal 
geeignet zur Korrektur von Knitterfältchen an Augen, Wangen, 
Mund & Dekolleté, aber auch bei Haarausfall! 

Das Vampire Lifting nutzen wir als Therapieform zur Hautver-
jüngung speziell für zarte Hautareale. Doch auch bei Haar-
ausfall erzielen wir positive Resultate. Hierbei wird ein aus 
Eigenblut gewonnenes hochwirksames Serum verwendet, um 
die körpereigene Kollagenproduktion anzukurbeln. So wirkt 
das Vampire Lifting als erfolgreiche Frischekur – ganz ohne 
Skalpell.

Was genau passiert beim Vampire Lifting?

Zuerst entnehmen wir eine geringe Menge Eigenblut aus der 
Armvene. Diese wird im Anschluss zentrifugiert, um ein hoch-
konzentriertes Plasma zu gewinnen. Mit feinsten Injektionsna-
deln bringen wir das so aufbereitete Füllungsmaterial behut-
sam in die erste Hautschicht ein. Die im Serum enthaltenen 
Wachstumsfaktoren verstärken die Zellaktivität und führen zu 
einer Neubildung von Kollagen. Die Haut verdickt sich und die 
Faltentiefe wird optisch aufgepolstert. Vorteilhaft: Das Vampire 
Lifting zeichnet sich durch sehr gute Verträglichkeit aus .Botox und Filler stehen für eine sanfte Hautverjüngung. 

Um das Schöne zu bewahren und natürlich zu betonen! 
Deshalb sind die beiden im Doppelpack als Alternative 
für das Skalpell nicht mehr wegzudenken. Minimalinva-
siv, aber mit maximalem Effekt!



Lippen- und Nasenkorrektur:  
Harmonische Konturen ohne OP.

Sinnliche Lippen ziehen seit jeher die Blicke auf sich. Eine 
schöne Form und volle Lippen gelten als attraktiv und verleihen 
einem Gesicht unverwechselbaren Charakter.

Der Wunsch nach größerem Lippenvolumen kann heute dank 
modernster Injektionstechnik ohne OP erfüllt werden. Ein erster 
Behandlungserfolg ist sofort sichtbar. Ganz ohne Operations-
narben und ohne Verlust der Mimik. Doch nur stabilisierte 
Hyaluronsäure besitzt hierfür die notwendige Fließeigenschaft. 
Dieses hochwertige Füllmaterial erlaubt, Lippenvolumen  
präzise zu formen.

Ein Schmollmund steht jedoch nicht jedem Menschen. Aufbau 
und Formung müssen auf den jeweiligen Typ abgestimmt 
werden. Als erfahrene Spezialisten verfügen wir über detaillierte 
Kenntnisse der Gesichtsanatomie und achten bei der Lippen-
unterspritzung genau auf das wohl abgestimmte Größenverhält-
nis von Unterlippe und Oberlippe. Deshalb empfehlen wir ein 
Beratungsgespräch in unserer Fachpraxis, um Ihnen realistische 
Möglichkeiten aufzuzeigen und das bestmögliche Ergebnis für 
Sie zu erzielen.

Nasen- und Lippenkorrektur mit Hyaluronsäure:  
Der sanfte Weg für ein harmonisches Aussehen.

Mehr Lippenvolumen oder geradere Nase? 
Lassen Sie sich unverbindlich beraten:   
0511 - 363646

Volumenaufbau ohne Risiko

Die Nase steht im Mittelpunkt des Gesichts. Und nicht jeder Mensch 
ist mit der Form gleichermaßen zufrieden: Mal ist sie zu breit, zu 
schmal oder am Nasenrücken zu uneben. Deshalb zählen Nasenkor-
rekturen zu den häufigsten ästhetischen Operationen.

Ein ansprechendes Profil gelingt heutzutage auch ohne schönheits-
chirurgischen Eingriff. Als sanfte Alternative erfreuen sich Spritzen-
behandlungen großer Beliebtheit. Zu Recht. Hyaluronsäure und 
Botulinumtoxin (kurz: Botox) werden eingesetzt, um die Form der 
Nase ästhetisch zu modellieren. Hyaluronsäure kann aufpolstern und 
begradigen. Botox reduziert die Muskelaktivität und sorgt für eine 
punktgenaue Abschwächung bestimmter Muskelareale der Nase.

Somit ist die Injektionstherapie gut geeignet für Menschen, die mit 
dem Aussehen ihrer Nase unzufrieden sind, aber eine Operation  
vermeiden möchten.

Sie haben Profil. 
Wir geben Kontur.

Keyfacts // Wussten Sie, dass ...

eine Nasenkorrektur ohne OP nur Minuten 
dauert? Deshalb wird sie in Fachkreisen 
auch Fünf-Minuten-Nasenkorrektur  
genannt. Tatsächlich ist der Zeitaufwand 
für eine Spritzenbehandlung mit Hyaluron-
säure oder Botox vergleichsweise gering. 
Schnell und schmerzfrei!



In unserer MKG-Fachpraxis verfügen 
wir über erprobte nicht-chirurgische 
Methoden zur Narbenkorrektur (Skinresur-
facing), mit denen sich sowohl das Aus-
sehen als auch der Zustand einer Narbe 
deutlich verbessern lassen.

Um ein ebenes Hautbild zu erreichen, 
stehen uns neueste Lasergeräte oder 
Fillermaterialien zur Verfügung. Behand-
lungen mit Laserstrahlen eignen sich be-
sonders, um erhabene Narben zu glätten. 
Dabei wird die Eindringtiefe ins Gewebe 
kontrolliert gesteuert.

Füllstoffe wie Hyaluronsäure hingegen 
polstern Narben von innen auf und glei-
chen dadurch eingesunkene Narben aus.

Revitalisierung bei Falten und 
Narben: Medical Needling 

Medical Needling eignet sich hervorragend 
zur ästhetischen Behandlung störender 
Hauterscheinungen und führt zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Hautelas-
tizität und Hautstruktur.

Narbengewebe infolge von Akne oder 
Brandverletzung sowie sonnenbedingte 
Hautalterung und Dehnungsstreifen lassen 
sich mit dieser besonders schonenden 
Nadeltherapie erfolgreich korrigieren. Die 
Wirksamkeit der Methode beruht auf dem 
Prinzip der Kollagenneubildung durch Haut-
reizung mithilfe einer innovativen Mikro-
stichtechnik. Anschließend erscheint das 
Hautbild wieder ebenmäßig und jugendlich.

Was passiert beim Medical Needling?

Mit dem Needling-Roller fahren wir sanft 
über die betroffene Oberhaut und setzen 
winzige Einstichpunkte. Dadurch wird ein 
Wundheilungsprozess angeregt, der die 
Produktion von Kollagen befördert. Diese 
gezielte Stimulation nehmen Patienten als 
minimale Reizung wahr. Das Ergebnis: Die 
Hautstruktur erfährt durch die Regenera-
tion eine sichtbare Vitalisierung. Narben-
gewebe erscheint unauffälliger. Auch die 
Faltentiefe ist minimiert. Nach der Sitzung 
ist nur mit leichter Hautrötung zu rechnen, 
die nach zwei Tagen vollständig abklingt.

Störende  
Narben  
erfolgreich  
behandeln.

Professionelle Behandlung von Narben und Altersflecken:  
Gehen Sie auf Nummer sicher, wir informieren Sie gern.0511 - 363646

Die Vernarbung der Haut ist ein Merkmal 
der körpereigenen Wundheilung. Ursäch-
lich sind meist Verletzungen, Operationen 
oder auch Akne. Manche Narben stören 
Betroffene aus kosmetischer Sicht. Nar-
ben können aber auch die Bewegung be-
einträchtigen oder schmerzhaft wuchern.

Narben enstehen aus 
den unterschiedlichsten 
Gründen - aber sie müssen 
nicht für immer bleiben.

Altersflecken: 
Wenn die Hände 
eine Geschichte 
erzählen.

Altersflecken sind hell-braune Pigmentveränderungen, die meist an Handrücken, 
Dekolleté, Armen oder auch im Gesicht auftreten. Besonders an sonnenexpo-
nierten Hautstellen treten sie in Erscheinung. Deshalb gelten Altersflecken auch 
als Sonnenflecken. Viele Menschen empfinden Pigmentflecken als störend, 
auch wenn sie in den meisten Fällen harmlos sind. Dennoch ist klar zwischen 
gutartigen und bösartigen Hautflecken zu unterscheiden.

Wenn wir im Rahmen einer Voruntersuchung den Altersfleck 
als ungefährlich einstufen, kann eine Entfernung mithilfe eines 
hochmodernen Laser-Modells erwogen werden.

Der Behandlungsverlauf selbst gestaltet sich unkompliziert: 
Meist genügt eine maximal 20-minütige Sitzung, selten unter 
örtlicher Betäubung. Anschließend müssen die behandelten 
Stellen bis zur kompletten Abheilung vor direktem Sonnenlicht 
geschützt werden. Nach spätestens einem Monat ist das  
Endergebnis zu sehen.

Altersfleck – gut oder böse?

Als MKG-Chirurgen besitzen wir große Erfahrung mit  
Screening-Diagnostik und Laserbehandlung von  
Hautflecken. Gehen Sie auf Nummer sicher!

Keyfacts // Wussten Sie, dass ...

Altersflecken durch einen Melanin-Überschuss entstehen? 
Übermäßiger Sonnengenuss verstärkt diesen Effekt. Eine 
Laserbehandlung mit modernster Technik baut den Pigment-
farbstoff Melanin ab, erneuert die Hautoberfläche und regt 
die Neubildung von Hautzellen an. 



So jung  
aussehen,  
wie Sie sich  
fühlen.

Nutzen Sie die Chance, sich schön und vital zu fühlen. Ob Lidplastik, Falten- oder 
Nasenkorrektur – Disharmonien des Gesichtsprofils und Zeichen der Hautalterung 
korrigieren wir optisch ansprechend, ohne zeitaufwendigen Eingriff.

Als ausgewiesene Fachärzte für MKG-Chirurgie besprechen wir gemeinsam mit 
Ihnen, welche ästhetische Maßnahme geeignet und sinnvoll ist, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen: Ihre natürliche Ausstrahlung zurückzugewinnen.

Die fürsorgliche Betreuung und Ihr Wohlbefinden genießen bei uns den höchsten 
Stellenwert. Wir nehmen die Probleme unserer Patienten sehr ernst und finden  
gemeinsam den richtigen Lösungsweg.

Machen Sie den ersten Schritt. Wir begleiten Sie gern.
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Mein Motto: In der Ruhe liegt die Kraft Mein Motto: Empathie
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Schönheit und Gesundheit der Haut...

sind für uns untrennbar miteinander verknüpft.

Das persönliche Gespräch und die sorgfältige 
Voruntersuchung in unserer Fachpraxis bilden die 
Basis jeder ästhetisch-medizinischen Maßnahme. 
So finden wir gemeinsam Ihr individuelles Behand-
lungskonzept.

Die Gesichtschirurgen stehen für Ihre Fragen 
gerne zur Verfügung.
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