
___	 4	Auf	einen	Streich!	
	 Aus Alt mach Neu – Brustimplantatwechsel

	 Wenn	sich	eine	frau	mit	dem	Gedanken	einer	Brustvergrößerung	trägt,	ist	immer	auch	die	frage	
mit	im	Spiel:	„Wie	lange	kann	ich	die	implantate	tragen	und	wie	risikoreich	und	kompliziert	ist	
die	entnahme	und	erneuerung?”	

	 Dies	 ist	 eine	 richtige	 und	 wichtige	 frage,	 die	 vielleicht	 mit	 dazu	 beiträgt,	 dass	 frauen	 in	
Deutschland	im	Schnitt	fast	4	Jahre	benötigen,	um	sich	vom	ersten	Gedanken	an	eine	Brustver-
größerung	bis	hin	zur	tatsächlichen	umsetzung	zu	bewegen.

	 ist	eine	Brust	nach	der	früheren	Brustvergrößerung	auch	ins	hängen	geraten	und	hat	zuviel	
haut,	 dann	 ist	 ein	 implantatwechsel	 aufwändiger	 und	 komplizierter.	 Die	 Operation	 besteht	
dann	in	der	regel	aus	4	Maßnahmen,	die	gleichzeitig	durchgeführt	werden:

	 1.	 die	entfernung	der	alten	implantate,	
	 2.	 das	heraustrennen	des	inneren	Kapselgewebes,	um	alle	alten	implantatreste	mit	zu
	 	 entfernen
	 3.	 eine	Bruststraffung	und	remodellierung	der	Brust
	 4.	 die	einlage	von	modernen	Silikonkohäsivgelimplantaten.

	 Dieser	 eingriff	 sollte	 in	 jedem	 fall	 besonders	 sorgfältig	 geplant	 und	 vorbereitet	 und	 von	
Brustchirurgen	mit	viel	Berufserfahrung	durchgeführt	werden,	da	es	sich	bei	der	Kombination	
von	Straffung	und	Vergrößerung	um	einen	prinzipiell	anspruchsvollen	eingriff	handelt.

	 Die	besondere	herausforderung	liegt	darin,	auf	die	Durchblutung	der	Brustwarze	und	des	Brust-
gewebes	zu	achten.	Die	Ausgangssituation	ist	in	der	regel	durch	die	schon	voroperierte	Brust	
und	die	liegenden	Schnitte	der	ersten	Operation	erschwert.	Auch	muss	bei	älteren	Brustimplan-
taten	 besondere	 Sorgfalt	 walten,	 damit	 keine	 Silikonbestandteile	 zurückbleiben.	 Besondere	
Geschicklichkeit	und	erfahrung	wird	vom	chirurgen	bei	der	remodellierung	bei	einer	Kombina-
tionsoperation	aus	Straffung	und	Vergrößerung	gefordert.

	 Aber	wann	ist	ein	solcher	eingriff	überhaupt	erforderlich?	Prinzipiell	hängt	das	vom	Körpergefühl	
der	 Patientin	 und	 vom	 Alter	 und	 Zustand	 der	 implantate	 in	 der	 Brust	 ab.	 hängt	 die	 Brust	
inzwischen	wieder	oder	entspricht	die	Größe	nicht	mehr	der	idealvorstellung,	dann	kann	man	
mit	dieser	Bruststraffung	und	Vergrößerung,	„Mastopexie-Augmentation”	genannten	Operation	
die	form	der	Brust	sehr	gut	optimieren.	

	 in	der	rosenpark	Klinik	steht	 ihnen	unser	Spezialist	 für	Brustchirurgie,	Dr.	med.	ralph	Paul	
Kuner,	 gerne	 zur	 Beantwortung	 ihrer	 fragen	 und	 zu	 ihrer	 ganz	 individuellen	 Beratung	 zur	
Verfügung.
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___	 neu!	–	tAttOO	entfernunG	in	Der	rOSenPArK	KliniK

	 es	war	vor	einigen	Jahren	ganz	groß	in	Mode,	das	tattoo!	Oft	in	entspannter	Atmosphäre	eines	
urlaubes	oder	sehr	wohl	klar	überlegt	hat	man	sich	zu	einem	tattoo	entschlossen	und	kunstvoll	
die	farbe	in	die	haut	einbringen	lassen.	Sehr	oft	mit	sehr	schönem	ergebnis.	

	 Doch	was	passiert	nach	Jahren?	Die	entwicklung	jedes	einzelnen	geht	ständig	weiter,	trends		
ändern	sich	und	plötzlich	passt	das	damals	so	sehr	geliebte	tattoo	nicht	mehr	in	die	eigene	lebens-	
philosophie.

	 erste	entwicklungen	in	der	lasertechnologie	zur	tattoo	farbentfernung	liegen	schon	viele	Jahre	
zurück	und	die	damaligen	ergebnisse	waren	eher	mangelhaft,	da	das	Pigment	des	tattoos	nur	
zum	teil	entfernt	werden	konnte,	das	hauteigene	Pigment	zum	teil	zerstört	wurde	und	eigent-
lich	das	vorher	vollständige	tattoo	ästhetisch		ansprechender	aussah	als	das	teilentfernte	„zer-
rupfte“	tattoo.	

	 heute	nach	Jahren	der	Weiterentwicklung	in	der	laser	technologie	und	auch	nach	vielen	Jahren	
erfahrung	in	der	Dermatologie	mit	diesem	Problem	sind	die	ergebnisse	zur	entfernung	deutlich	
besser,	zum	teil	sogar	sehr	gut.

	 Ab	Oktober	bieten	wir	ihnen	mit	hilfe	neuster	technologie	jetzt	auch	in	der	rosenpark	Klinik	
die	tattoo	entfernung	an.	Wir	können	in	mehreren	Sitzungen	dunkelblau	bis	schwarze	tattoos	
entfernen.	fragen	Sie	uns,	wir	nehmen	uns	Zeit	für	Sie	und	beraten	Sie	gerne.
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___	 iMMer	Auf	DeM	AKtuellSten	MeDiZiniSchen	StAnD
	 Wie schaffen wir das?
 
	 Der	Bereich	fort-	und	Weiterbildung	von	Kollegen	hat	dem	ehepaar	Sattler	schon	seit	der	Gründung	

der	rosenpark	Klinik	am	herzen	gelegen	–	und	so	entstand	das	Kongressbüro	der	rosenpark	Klinik.	
Seit	Januar	2006	arbeitet	das	Kongress-team	nun	unter	eigenem	firmennamen,	der	„CAS	(congress	
Administration	Service)	rosenparkklinik	Gmbh“,	die	mit	der	Betreuung	von	nationalen	und	interna-
tionalen	dermatologischen	Vereinen	und	Gesellschaften	betraut	ist	sowie	nationale	und	internationale	
dermatologische	Weiterbildungsveranstaltungen	und	Kongresse	organisiert.	Geleitet	wird	die	cAS	von	
frau	Dr.	Sonja	Sattler	und	frau	Silvia	Becker	mit	unterstützung	durch	frau	Karin	Schäfer.

	 Dieses	Jahr	im	Dezember	(04.-07.12.2008)	findet	das	9. Internationale Darmstädter Live-Symposium 
im	hotel	 Kempinski	 Gravenbruch	 statt,	 eine	 Veranstaltung	mit	mehr	 als	 100	 nationalen	 und	 inter-
nationalen	referenten,	die	ca.	100	operative	eingriffe	 live	 für	500	teilnehmer	demonstrieren.	Auch	
diesmal	lebt	die	Veranstaltung	ihre	tradition	mit	zahlreichen	Workshops,	live	OP-Übertragungen	und	
interessanten	 Vorträgen	weiter.	 neu	 sind	 die	 täglichen	 Diskussionsrunden	 zu	 brandneuen	Medizin-
produkten	(z.B.	faltenunterspritzungsmaterialien	oder	lasergeräten),	die	den	teilnehmenden	Ärzten	
die	Wahl	der	für	den	einzelnen	Patienten	geeigneten	Produkte	erleichtern	soll.	Außerdem	bieten	wir	
tägliche	Anatomievorlesungen	an,	um	diese	wichtige	Grundlage,	die	bereits	 jeder	Arzt	während	des	
Studiums	lernen	musste,	aufzufrischen.	natürlich	darf	hier	das	immer	am	Samstag	Abend	stattfindende	
Galadinner	nicht	unerwähnt	bleiben	–	diese	Abende	 im	besonderen	rahmen	sind	allen	teilnehmern	
unvergessen	(diesmal	am	nikolaustag).

	 Seit		2004	verwaltet	die	cAS	die	nun	seit	29	Jahren	bestehende	weltweite	Organisation	der	internationalen	
Dermatochirurgen	 ISDS	 und	 veranstaltet	 deren	 Weiterbildungskongresse,	 die	 jedes	 Jahr	 in	 einem	
anderen	land	stattfinden:	2003	in	Berlin,	2005	in	Dublin/ireland,	2006	in	istanbul/türkei,	2007	in	
Venice/italien,	 2008	 in	Manila	 und	 Boracay	 island/Philippinen	 sowie	 in	 las	 Vegas/uSA.	 Bereits	 in		
Planung	sind	die	nächsten	Veranstaltungen	in	Bangkok,	Wien	und	Südafrika.

	 Durch	 diese	 internationale	 tätigkeit	 haben	 die	 Ärzte	 der	 rosenpark	 Klinik	 einen	 ständigen	wissen-
schaftlichen	 Austausch	 mit	 Kollegen	 und	 lernen	 zum	 teil	 schon	 vor	 einführung	 neuer	 Methoden/
Produkte	in	Deutschland	diese	auf	dem	internationalen	Parkett	kennen.	

 09

___	 Der	WeG	Zur	trAuMfiGur	in	JeDeM	Alter

	 Wer	wünscht	sich	nicht	einen	attraktiven	harmonischen	Körper,	wer	wünscht	sich	nicht	jegliche	Jeans	
in	„normaler”	Größe	einfach	von	der	Stange	kaufen	zu	können?	Wir	kennen	keinen	Menschen,	der	sich	
absichtlich	eine	hose	kauft,	die	ihm	nicht	passt,	oder	die	ihm	nicht	steht!

	 in	diesem	Bewusstsein	trifft	es	umso	härter,	wenn	wir	spüren	müssen,	wie	unser	Körper	sich	im	laufe	
unseres	lebens	verformt,	aus	dem	lot	gerät,	ohne	dass	wir	hierauf	einen	einfluss	haben.

	 Die	Knie	verbreitern	sich,	die	Oberschenkelinnenseiten	verdicken	sich,	bis	hin	zur	Veränderung	unseres	
Gangbildes	 (der	 sogenannte	 „Watschelgang„).	 Die	hüfte	 kriecht	 in	 richtung	 taille,	 bis	 diese	 letzt-
endlich	erobert	wird	und	das	Bäuchlein	wird	zu	einem	ernstzunehmenden	feind.	Die	Brust	bei	Mann	
und	frau	verteilt	und	vermehrt	das	fett	an	die	Außenseite	unseres	Brustkorbes,	der	rücken	wird	zum	
tannenbaum	und	der	hals	entwickelt	ein	Doppelkinn.	

	 All	das	kann	ab	einem	Alter	von	40+	langsam	erkennbar	und	ab	50	deutlich	sichtbar	werden,	allein	
durch	die	 sich	einstellende	hormonelle	entwicklung	gepaart	mit	den	genetischen	Voraussetzungen.	
um	dieses	zu	Verhindern	und	bereits	in	jungen	Jahren	einen	formschönen	Körper	zu	genießen,	ist	es	
möglich,	mit	 hilfe	 der	 fettabsaugung	 (liposuktion)	 im	 sogenannten	 „tiefen,	 braunen”	 fettgewebe		
soviel	fett	zu	entfernen,	dass	man	sich	dann	auch	im	reiferen	Alter	an	einem	attraktiv	geformten	Körper	
erfreuen	kann.

	 Die	 rosenpark	 Klinik	 überblickt	 mittlerweile	 12	 Jahre	 und	 über	 10.000	 erfolgreich	 durchgeführte	
liposuktionen.	unsere	erfahrung	bestätigt	den	bleibenden	erfolg	einer	 frühzeitigen	liposuktion	bis	
ins	hohe	Alter.
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___	 lieBe	freunDe	Der	rOSenPArK	KliniK

	 Schönheit interessiert uns alle!

	 Wie	kommt	es,	dass	das	thema	Schönheit	für	die	Menschheit	von	so	großer	Bedeutung	ist?	und	
warum	wird	in	jeder	Zeitschrift	als	Dauerbrenner-thema	darüber	berichtet,	und	wenn	im	fern-
sehen	darüber	gesprochen	wird,	dann	kommt	es	meist	zu	einem	unerwachsenen,	sehr	Klischee	
behafteten	Streitgespräch,	wobei	die	Ästhetik	des	Menschen	etwas	so	Schönes	ist.	

	 Warum will man eigentlich schön sein?

	 Diese	frage	kann	von	so	vielen	Seiten	beleuchtet	werden,	dass	es	jeden	newsletter	sprengen	
würde.	tatsache	ist,	dass	für	uns	Menschen	Schönheit,	Ästhetik	und	Attraktivität	ein	so	bedeu-
tender	faktor	ist,	weil	er	in	das	Sozialverhalten	von	uns	Menschen	entscheidend	eingreift.	So	
ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	unsere	Patienten	aus	ganz	unterschiedlichen	Motivationen	zu	
uns	kommen	und	sich	behandeln	lassen.

	 1.	 Die	persönliche	Motivation:	eine	sich	vermindernd	empfundene	Attraktivität	gefährdet	das	
Selbstwertgefühl,	ob	Mann	oder	frau.	Die	Zusammenhänge	der	Psyche,	der	Ängste	und	der	
realität	sind	komplex.	Jedoch	ist	klar:	wenn	man	gelobt	wird,	dass	man	gut	aussieht,	fühlt	
man	sich	gut.	Bekommt	man	kontinuierlich	gesagt,	wie	schlecht	man	aussieht,	spätestens	
dann	fühlt	man	sich	wirklich	schlecht.	entgegen	aller	laienhaften	Klischees	ist	der	ästhe-
tische		Patient	sehr	differenziert	und	immer	durch	persönliche	Wünsche	motiviert,	nur	selten	
von	denen	seiner	umwelt	(familie,	Partner).

	 2.	 Beruflich	bedingte	Motivation:	Schauspieler	und	andere	Personen	des	öffentlichen	lebens	
leben	von	einer	freundlichen	und	angenehmen	Ausstrahlung,	also	von	einem	ansprechen-
den,	attraktiven	Äußeren.	eine	Schauspielerin,	die	nicht	mehr	gut	aussieht,	verliert	oft	ihre	
engagements.	für	sie	ist	ein	gewisses	Maß	an	Attraktivität	Voraussetzung	für	eine	erfolg-	
reiche	fortführung	ihres	Berufes.

	 3.	 Statussymbole:	ein	großer	unterschied	zwischen	europa	und	den	uSA	ist,	dass	in	den	uSA	
ästhetische	Operationen	zu	den	sogenannten	luxusobjekten	wie	Autos	und	häuser	zählen.	
Man	 kann	 sich	 solche	 ästhetischen	 Maßnahmen	 leisten,	 sie	 demonstrieren	 nach	 außen	
soziale	Sicherheit.	Damit	man	die	ästhetischen	Maßnahmen	auch	gleich	erkennt,	werden	
diese	in	den	uSA	im	Gegensatz	zu	unserem	europäischen	lebensraum	auch	eher	überzogen	
operiert/behandelt,	damit	sie	auch	erkennbar	sind.	Wir	europäer	dagegen	möchten,	dass	
ästhetische	eingriffe	von	unserem	umfeld	möglichst	nicht	erkannt	werden	und	bevorzugen	
die	natürliche	Vorgehensweise,	die	Keinem	auffällt.

	 unser	Ziel:	 in	der	rosenpark	Klinik	bieten	wir	 ihnen	eine	ganz	große	Bandbreite	von	unter-
schiedlichen	kleineren	oder	größeren	Maßnahmen	an.	Wir	nehmen	uns	für	Sie	viel	Zeit,	um	in	
einem	persönlichen	Beratungsgespräch	ihre	Wünsche	zu	erkennen	und	ihnen	lösungsvorschläge	
anzubieten,	um	ihre	ganz	persönliche	Attraktivität	natürlich	zu	bewahren.		
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___	 KörPerfOrMunG	unD	hAutStrAffunG	Ohne	OPerAtiOn	–	
	 Geht	DAS?

	 eine	wohlgeformte	Körpersilhouette	mit	dabei	sanftem,	weichem	und	straffem	hautbild		ist	eine	
Wunschvorstellung,	die	wir	alle	in	uns	tragen.	in	der	rosenpark	Klinik	beschäftigen	wir	uns	seit	
über	11	Jahren	mit	diesem	thema	und	sind	Deutschland	weit	ein	Zentrum	zur	Körperformung	
mit	liposuktion	(fettabsaugung).	Wir	wissen	aber	gerade	durch	unsere	langjährige	erfahrung,	
dass	der	Alterungsprozess	der	Körperhaut	bei	uns	allen	mit	oder	ohne	erfolgter	liposuktion	
voranschreitet	 und	 der	 Zeitpunkt	 kommt,	 an	 dem	 die	 hautelastizität	 am	 Körper	 nachlässt.	
Besonders	betroffen	sind	hiervon	die	eher	Schlanken	unter	uns,	aber	auch	die,	die	ihre	haut	oft	
und	lange	dem	uV	licht,	sprich	der	Sonne,	ausgesetzt	haben.	natürlich	sind	liftingoperationen	
auch	am	Körper	genauso	möglich	wie	im	Gesicht	und	bei	ausgeprägten	Befunden	heute	weiter-
hin	erforderlich.	Jedoch	hinterlassen	sie	immer	eine	bleibende	narbe,	die	wir	gerne	vermeiden	
würden.	und	oft	rechtfertigt	auch	die	erst	beginnende	hauterschlaffung	einen	solchen	opera-
tiven	eingriff	nicht.

	 Weltweit	steht	die	forschung	zu	diesem	thema	seit	Jahren	nicht	mehr	still.	neben	ultraschall-,	
laser-	 oder	 radiowellen	 und	 infarottechnologie	 werden	 auf	 den	 Kongressen	 und	 Weiterbil-
dungsveranstaltungen	 heute	 immer	 mehr	 Geräte	 zum	 thema	 hautstraffung	 und	 oberfläch-	
licher	fetteinschmelzung	am	Körper	vorgestellt.	Wir	in	der	rosenpark	Klinik	haben	uns	für	die	
radiowellentechnologie	entschieden	und	bieten	ihnen	mit	dem	Accent XL	ein	seit	Jahren	weiter	
entwickeltes	Gerät	zu	diesem	thema	an.	es	sind	immer	mehrere	Behandlungen	2-4	mal	/Monat	
erforderlich,	die	zu	einem	schnellen	sichtbaren	ergebnis	führen.	eine	liposuktion,	die	viel	mehr	
fett	entfernen	kann,	kann	hiermit	sicher	nicht	ersetzt	werden,	aber	der	Accent XL	ist	sicherlich	
in	 vielen	 fällen	 eine	 gute	 ergänzung	 und	 eine	 wunderbare	 Behandlungsoption	 für	 alle,	 die	
nicht	über	eine	liposuktion	nachdenken.	insbesondere	kann	das	hautbild	deutlich	verbessert	
werden.

	 haben	wir	Sie	neugierig	gemacht?	fragen	Sie	uns,	wir	sind	für	Sie	da!		
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___	 KOSMetiK-neWS
	 Hightech und uraltes Wissen – kein Widerspruch sondern eine perfekte Symbiose!
	 Mit	mehr	als	26	Jahren	Know-how	und	Praxiswissen	hat	die	KLAPP-forschung	aus	modernen	

hightech-Wirkstoffen	 und	 uralter,	 bewährter	 naturheilkunde	 Präparate,	 Behandlungen	 und	
Schönheitsmassagen	geschaffen,	die	optimale	resultate	erzielen.

	 Wir	 möchten,	 dass	 auch	 Sie	 in	 den	 Genuss	 dieses	 hochwertigen	 Behandlungssystems	 kom-
men	und	bieten	ihnen	KLAPP-Produkte	ab	sofort	in	unserer	Kosmetik-Abteilung	in	der	rosen-
park	Klinik	an.	exklusiv	erhalten	Sie	bei	uns	die	innovativste	Anti-Aging-Behandlung	bis	ende	
november	zu	einem	Spezialpreis	von	nur	78	euro/Behandlung.

	
	 lassen	Sie	sich	von	uns	überzeugen	und	besonders	verwöhnen.
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___	 fAceliftchirurGie
 Wunderbar natürliche Ergebnisse dank Lipo-Facelift

	 Wenn	das	 lebensgefühl	nicht	mehr	mit	der	Aussage	des	Gesichts	übereinstimmt,	 taucht	der	
Wunsch	nach	einem	facelift	auf.	im	Vordergrund	steht,	insbesondere	bei	frauen	und	Männern	
in	den	fünfzigern,	die	Beseitigung	des	„Saggings“.	Dieses	fachwort	beschreibt	das	 im	laufe	
der	 lebensjahre	 „nach	 unten	 gesackte“	 unterhautfett	 der	 haut.	 Die	 vormals	 optimistische	
Ausstrahlung	lässt	immer	mehr	nach.	

	 Als	„schön“	empfinden	wir	„jung-vital“,	d.h.	eine	offene	Augenpartie,	eine	sanft	gepolsterte	
Wangenpartie,	straffe	Konturen,	dazu	Augen-	und	Mundwinkel,	die	„nach	oben	verlaufen“.	Das	
Gesamtbild	strahlt	Sympathie	aus	und	erzeugt	diese	beim	Gegenüber.	All	diese	Merkmale	treten	
übrigens	noch	verstärkt	beim	lächeln	auf.	

	 es	verwundert	also	nicht,	dass	man	das	„müde	Gesicht“	gern	auffrischen	lassen	möchte,	um	
wieder	vermehrt	positive	reaktionen	in	seinem	umfeld	zu	bekommen,	um	daraus	ein	Plus	an	
Selbstwertgefühl	zu	ziehen.

	 Der	Wunsch	nach	einem	facelift	ist	bei	weit	mehr	Männern	und	frauen	vorhanden,	als	die	OP-
Zahlen	zeigen.	neben	den	Kosten	ist	es	noch	häufiger	die	Angst,	„operiert“	auszusehen,	die	
die	Betroffenen	oft	jahrelang	von	der	gewünschten	OP	abhalten.	Diese	Sorge	ist	verständlich	
und	wird	z.t.	noch	genährt	durch	Vorher-nachher-Bilder	(meist	aus	den	uSA),	die	„überglatte“	
Gesichter	 zeigen.	 teils	 mit	 starrer	 oder	 gar	 verzerrter	 Mimik	 und	 nicht	 selten	 unnatürlich	
wirkender	Mundpartie,	allesamt	oft	folgen	einer	zu	starken	Straffung	der	haut.

	 eine	gelungene	lösung	bietet	jetzt	die	rosenpark	Klinik	an.	in	jahrelanger	enger	Zusammen-	
arbeit	 von	 Dermatologie	 und	 Plastischer	 chirurgie	 (bereits	 über	 10	 Jahre!)	 wurde	 hier	 ein	
restrukturierendes	 lipo-facelift	 entwickelt.	 Die	 damit	 erzielten	 ergebnisse	 wirken	 nicht	
starr	sondern	natürlich.	Statt	nur	 faltenfrei	zu	werden,	erhält	der	Patient	bei	dieser	technik	
die	vormals	vitale	Ausstrahlung	des	Gesichtes	zurück.	

	
	 Die	rosenpark	Klinik,	gegründet	und	seit	12	Jahren	geleitet	von	dem	ehepaar	Dres.	Gerhard	und	

Sonja	Sattler,	wird	seit	vielen	Jahren	als	Kompetenzzentrum	geführt.	für	den	Patienten	bedeu-
tet	diese	Klinikform	ein	höchstmass	an	Sicherheit.	einerseits	wird	durch	Spezialisierung	jedes	
Arztes	auf	bestimmte	Gebiete	die	„erfahrene	hand“	des	Operateurs	gewährleistet,	andererseits	
garantiert	der	intensive	erfahrungsaustausch	innerhalb	des	Ärzte-teams,	dass	alle	techniken,	
auch	„fachübergreifend“,	ständig	weiterentwickelt	werden.	

	 So	erhält	 jeder	Patient	 in	der	rosenpark	Klinik	die	modernste	Operationstechnik,	ausgeführt	
von	einem	erfahrenen	Operateur.	

	
	 Die	Anforderung	der	Patienten	war	schon	 lange	da.	Das	neue	restrukturierende	lipo-facelift	

kann	 nun	 die	 Wünsche	 vieler	 Patienten	 nach	 einem	 frischeren,	 aber	 natürlichen	 Aussehen	
endlich	erfüllen.
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___	 DAS	reVOlutiOnÄre	lASerSySteM	Zu	BehAnDlunG
	 AlterSBeDinGter	hAutVerÄnDerunGen	–	Der	frAXel	re:PAir®

	 Wir	kennen	es	alle:	schleichend	verändert	sich	unser	hautbild,	die	elastizität	geht	verloren,	es	
treten	zunehmend	Pigmentflecken,	 sogenannte	Altersflecken,	auf	und	 insgesamt	wirkt	unser	
hautbild	unruhiger.	um	dem	entgegenzuwirken,	hat	man	in	den	90er	Jahren	die	ersten	lasersys-
teme	entwickelt	zur	sogenannten	hautabtragung.	Damals	wurden	die	obersten	hautschichten	
gezielt	„verbrannt“	und	die	sich	neu	bildende	haut	zeigte	ein	strafferes,	frischeres	Aussehen.	
Der	Weg	war	sehr	weit,	oft	dauerten	die	Abheilungsphasen	2	–	3	Wochen,	bis	man	wieder	unter	
Menschen	konnte,	gefolgt	von	einer	Wochen	bis	zu	Monate	anhaltenden	rötung.

	 Der	neue	frAXel	re:pair®	erreicht	in	nur	1	Woche	nach	einer	einmaligen	kurzen	Behandlung	
(1	 Stunde	 in	 lokaler	 Betäubung)	 noch	 bessere	 ergebnisse	 als	 damals.	 und	 das	 bei	 deutlich	
geringerem	risiko.	Pigmentunregelmäßigkeiten	verschwinden,	das	hautbild	wird	fein,	Äderchen	
verschwinden	mit	hilfe	dieser	innovativen	technologie.	es	werden	hunderte	von	mikroskopisch	
kleinen	oberflächlichen	hautdefekten	gesetzt,	die	innerhalb	von	3	–	5	tagen	komplett	abgeheilt	
sind.	 Das	 Besondere	 ist,	 dass	 dieses	 Verfahren	 sogar	mit	 der	 Durchführung	 eines	 faceliftes	
erfolgreich	kombiniert	werden	kann.	

	 fragen	Sie	uns	zu	dieser	neuerung!	unsere	fachärzte	beantworten	ihnen	gerne	alle	fragen!
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