
Newsletter Fühjahr-Sommer 2021

Wer hätte noch im Herbst gedacht,
dass uns Corona auch noch im Frühjahr/
Sommer diesen Jahres derart stark
einschränken würde?

Momente, die wir fest für dieses Jahr ein-
geplant hatten – Familienfeste, Hochzei-
ten, runde Geburtstage, Konfirmationen – 
alles wird verschoben. Dennoch bedeutet 
diese spezielle Situation für uns nicht nur 
Fremdbestimmung. Im Gegenteil!

Sie gibt uns die Möglichkeit und Ruhe, 
ein paar Dinge ganz für uns allein zu tun. 
Denn die Eingeschränktheit im sozialen 
und privaten Bereich birgt auch Vorteile: 
Endlich kann man, von niemandem be-
merkt, z.B. die so lang ersehnte

LABIENKORREKTUR
vornehmen lassen. Oder aber den kleinen 
hartnäckigen Pölsterchen an

KINN,
BAUCH, BEINE, PO
zu Leibe rücken. 

Leiden Sie an überstarkem Schwitzen, 
haben wir hierfür eine Empfehlung.

Dank Homeoffice sind Behandlungen mit 
kleiner Ausfallzeit möglich, ohne dass 
man sich den Fragen der Kollegen und 
Freunde ausgesetzt sieht.

Sehen Sie die kommende Zeit als 

„MEINE-ZEIT“und erfüllen 
Sie sich Ihre ganz privaten
Wünsche.

Wir unterstützen Sie sehr gern
dabei und begleiten Sie von der 
individuellen Beratung bis hin zum 
neuen Lebensgefühl.

Bleiben Sie gesund.
Herzlichst Ihr Dr. Christopher Wachsmuth 
und Dr. James Henry Völpel

FETTABSAUGUNG
Schonende Methoden mit natürlichen Ergebnissen Dank moderner Fettabsaug-
methoden können heute Fettzellen an den entsprechenden Problemzonen dau-
erhaft entfernt werden. Da Vererbung und Hormone die Fettverteilung in unserem 
Körper maßgeblich beeinflussen, lassen sich bestimmte Fettablagerungen am 
Körper kaum oder gar nicht durch Ernährung und Bewegung verändern. Hier 
ist die Fettabsaugung ein geeignetes Mittel zur dauerhaften Verbesserung der 
Proportionen. Denn nur durch sie kann die von Natur aus festgelegte Zahl an 
Fettzellen effektiv reduziert werden.

AUF EINEN BLICK

▪ operative Entfernung überschüssiger Fettablagerungen
▪ bei genetisch oder hormonell bedingter Fettverteilung
▪ typische Bereiche: Bauch, Hüfte, Beine, Kinn, Oberarme
▪ vibrationsassistierte Tumeszenz-Lipoplastik
▪ ambulant oder stationär
▪ Kompressionskleidung ca. 6 Wochen

Bei der natürlichen Gewichtsabnahme entleeren sich die Fettzellen lediglich, 
während der Chirurg sie bei der Fettabsaugung komplett entfernt.

Wissenswert ist, dass die Fettabsaugung im Bereich der Taille und am Bauch 
mit anderen Arten von Eingriffen verbunden werden kann. Bei der Absaugung 
sehr großer Mengen an Fett kann eine spätere Kombination mit einer Bauch-
deckenstraffung sinnvoll sein. Das abgesaugte Fett kann außerdem aufbereitet 
und zur Aufpolsterung anderer Körperteile verwendet werden. Dafür kommen 
beispielsweise der Po, die Waden und die Brust in Frage. Auch eine Modellierung 
der Gesichtszüge mit Eigenfett ist möglich.
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WOW
BLICKFANG
DEKOLLETÉ
Der Winter ist vorbei –Zeit, dass wir uns endlich wieder

von unserer weiblichsten Seite zeigen können.

Doch im Laufe der Jahre lässt die Elastizität und Spann-
kraft der Haut nach. Erste Fältchen stellen sich ein, und 
auch Pigment- oder Altersflecken können mit zunehmen-
dem Alter vermehrt auftreten. Hier bieten wir Ihnen mit dem 
Micro Needling eine wirksame und zugleich schonende 
Therapieform an. Mit einem Needling Pen werden mittels 
Mikronadeln der Haut feinste Verletzungen zugefügt. Dies 
stiumliert das natürliche Wachstum von Kollagen-und Elas-
ten. Beide sind Proteine, deren Gehalt in der Haut mit dem 
Alter weniger werden. Gerade am Dekollette, wo die Haut 
besonders dünn ist, trägt dies zur Faltenentstehung und 
erschlaffter Haut bei. Durch die Behandlung der Haut mit-
tels Micro Needling wird das Hautbild insgesamt sichtbar 
verfeinert.

ABLAUF DER MICRO NEEDLING
BEHANDLUNG

Vor jeder Micro Needling Behandlung führen wir eine um-
fassende Hautanalyse durch. Auf der Grundlage dieser 
Analyse erstellen wir für Sie ein individuell abgestimmtes 
Behandlungskonzept mit Wirkstoffen passend zu den Be-
dürfnissen Ihrer Haut. Die Behandlung selbst beginnt mit 
einer porentiefen Reinigung und Desinfektion der Haut. An-
schließend wird eine Salbe zur oberflächlichen Betäubung 
aufgetragen. Sie dürfen sich zurücklehnen und eine wohl-
tuende Handmassage genießen, bevor wir mit dem Need-
ling beginnen. Die eigentliche Micro Needling Behandlung 
wird mit einem nadelbesetzten Needling Pen durchgeführt. 
Durch druckkontrollierte Bewegungen dringen die feinen 
Nadeln in die Haut ein und fügen ihr feine Microläsionen 

zu. Dadurch werden die hauteigenen Regnerationsprozes-
se angeregt, die Haut bildet vermehrt Kollagen und erneu-
ert sich gewissermaßen von selbst. 
Im Anschluss an die Behandlung tragen wir ein hoch-
konzentriertes Hyaluron-Powerlift Serum und eine Aktiv-
Braunalgenmaske auf. Die Haut ist nach der Behandlung 
besonders aufnahmefähig, sodass die Wirkstoffe ihre volle 
Wirkung entfalten können. Es folgt eine kurze Abschluss-
pflege, und Sie können Ihre gewohnten Alltagstätigkeiten 
direkt wieder aufnehmen. 
Die Micro Needling Behandlung sollte mehrmals wieder-
holt werden, um einen nachhaltigen Verjüngungseffekt zu 
erzielen. In aller Regel empfehlen wir mindestens drei Sit-
zungen im Abstand von 2 - 4 Wochen, wobei der optima-
le Behandlungsumfang individuell variiert. Vor der ersten 
Behandlung beraten wir Sie diesbezüglich umfassend und 
legen gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen Behand-
lungsplan fest.

Microneedling für Hals und Dekollette            150 EUR
3er Kurbehandlung              405 EUR
Microneedling für Gesicht Hals und Dekollette          170 EUR
3er Kurbehandlung              459 EUR

Unser Frühjahrs-Sommer Angebot:
Bei Buchung einer Kurbehandlung erhalten Sie unser 
hochkonzentriertes Hyaluron-Serum im Wert von 64,90 
EUR gratis dazu. Der Extra-Feuchtigkeitskick für Ihr De-
kollete. Geben Sie beim bezahlen den Code WOW2021 
an. Dieses Angebot gilt bis zum 31.08.2021.

NEUES PHÄNOMEN:
DIGITAL AGING

Sonnenschutz gehört zu den Hautpflege-Basics in jedem Bade-
zimmer. Doch neben den aggressiven UV-Strahlen der Sonne, 
gibt es noch ein anderes, weniger bekanntes Licht, vor dem man 
sich unbedingt schützen sollte: Sogenanntes BLAUES LICHT, das 
von digitalen Bildschirmen wie Smartphone, Tablet oder PC aus-
gestrahlt wird, dringt tief in die Hautschichten ein und kann dort 
zu irreparablen Schäden führen und die Haut rasant altern lassen. 
Dieses moderne und noch sehr junge Phänomen nennt sich
Digital Aging. 

BLAUES LICHT – WAS IST DAS UND WARUM IST 
ES SO SCHÄDLICH FÜR UNSERE HAUT?

Im Gegensatz zum weißen Licht der Sonne am Himmel ist das 
BLAUE LICHT ein künstlich induziertes Licht, das von Smartpho-
ne-, TV- oder Laptop-Bildschirmen ausgestrahlt wird. Es hat eine 
hohe energetische Ladung.

Blaues Licht wird auch HEV-Strahlung (HEV = high-energy visible) 
bezeichnet und dringt tiefer in die Haut ein als die UV-Strahlung, 
welche aus UVA- und UVB-Strahlen besteht. Das HEV-Licht führt 
zur Entstehung freier Radikale in unseren Zellen, welche die DNA 
dort zerstören und somit zu fahler Haut, Erythem, Fältchen, Pig-
mentflecken oder anderen vorzeitigen Alterserscheinungen füh-
ren. Außerdem kann HEV-Licht die natürliche Hautschutzbarrie-
re schwächen und zerstören, wodurch andere schädliche Stoffe 
leichter in die Haut eindringen können. Durch die Zerstörung von 
wichtigen Bindegewebefasern wie Elastin und Kollagen, die für die 
Spannkraft und Elastizität der Haut verantwortlich sind, kann es in 
ausgeprägten Fällen zum sogenannten Screen-Face kommen, das 
sich mit faltiger Haut und allgemeiner Erschlaffung des Gesichts-
Bindegewebes bemerkbar macht.

Die Haut ist durch den oxidativen Stress, der durch BLAUES LICHT 
entsteht, auch anfälliger für generelles Austrocknen oder Ekzeme.
All diese Symptome werden unter dem Begriff Digital Aging zu-
sammengefasst – ein Thema, das zukünftig eine immer wichtigere 
Rolle in der Hautpflege spielen wird.

WARUM MAN SICH VOR
BLAUEM LICHT SCHÜTZEN SOLLTE
Die Wissenschaft steht mit den Forschungen zu blau-
em HEV-Licht noch ganz am Anfang – die Erkennt-
nisse rund um die Auswirkungen des blauen Lichts 
sind noch sehr neu. Doch auch wenn Digital Aging 
ein noch sehr junges Phänomen ist, sollte man sich 
dringend vor den blauen Strahlen schützen. Im Büro 
arbeitet man zwar nicht in der Sonne, dafür sind wir 
viel mit Laptops, Handys und Tablets beschäftigt – 
mindestens acht Stunden am Tag, meistens jedoch 
sehr viel länger. Umso öfter wir uns ungeschützt dem 
HEV-Licht aussetzen, desto öfter und intensiver kann 
es leider auf unsere Haut einwirken. Nachts durch-
läuft die Haut zwar eine Regenerationsphase, aber 
durch die tägliche Wiederholung der Strapazen ist es 
notwendig, die Haut zu schützen, sie zu unterstützen 
und mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen.“ 
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ANTI-OX DAY CREAM
DMS ECM® 

Unsere innovative Tagescreme mit 
LSF 30 und Blauchlichtfilter schützt 
die Haut vor freien Radikalen, min-
dert Fältchen und sorgt für ein 
ebenmäßiges Hautbild. Die ANTI-
OX DAY CREAM DMS ECM®eignet 
sich für jeden Hauttypen als tägliche 
Anti-Aging-Pflege und Schutz vor 
UV- u. Blaulicht-Strahlung.

Ebenso trägt die Tagescreme zur 
Neubildung von Kollagen und
Festigung der Haut-struktur bei.

WEITERE METHODEN, UM SICH VOR 
BLAUEM LICHT ZU SCHÜTZEN
Da wir in der heutigen Zeit immer und überall un-
sere Handys dabei haben, sollte man sich idealer-
weise von innen und außen gegen HEV-Strahlung 
schützen. Hierbei bietet uns die Natur hervorragen-
de, sogenannte Skin-Foods, die aktiv gegen die 
Hautalterung wirken. Natürlich in der Nahrung vor-
kommende Antioxidantien sind optimal, denn sie 
stärken das Immunsystem generell, auch das der 
Haut, und schützen so vor Entzündung und vorzei-
tiger Alterung. Beispiele hierfür sind Beeren aller Art, 
Nüsse, Tomaten, Brokkoli, Kohl, Avocados
und Zitrusfrüchte.

TIPP unserer
Hautexperten



PEELING IM FRÜHLING

FETTABSAUGUNG
z. B des Doppelkinns - Dauerhaft schöne Kinn-Kontur

Ein sogenanntes Doppelkinn entsteht aufgrund mehrerer Ur-
sachen. Dazu gehören einerseits die Erschlaffung der Haut 
und des Bindegewebes, andererseits die Einlagerung von Fett 
am Boden des Unterkiefers. Die Fetteinlagerung potenziert die 
Folgen der Gewebsalterung und der Schwerkraft. Dem Plasti-
schen und Ästhetischen Chirurgen ist es möglich, hier mit dem 
kleinen Eingriff einer Fettabsaugung die Optik nachhaltig zu 
verbessern und einer vorzeitigen Erschlaffung des Gewebes 
vorzubeugen.
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LABIENKORREKTUR 

Durch die Vergrößerung der kleinen Schamlippen (Labien) kann 
z.B. das Tragen bestimmter Kleidung, Fahrradfahren und auch 
der Geschlechtsverkehr zu wunden Stellen, Schmerzen und 
Schwellungen im Intimbereich führen. Dadurch kann der Alltag 
für betroffene Frauen sehr belastend sein. Neben der körperli-
chen Belastung haben die Patientinnen durch das persönliche 
Schamgefühl häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen. 
Sauna, FKK, sowie das Entkleiden vor dem Partner können zur 
Belastung werden. 

Was geschieht bei einer Schamlippenverkleinerung?
Das überschüssige Gewebe wird vor dem Eingriff vermessen. 
Vorsichtig wird der markierter Hautgewebsanteil dann ent-
fernt. Dieses Verfahren ist sehr präzise und blutungsarm. Mit 
selbstauflösenden Fäden werden die Schnittränder anschlie-
ßend vernäht. Nach der Operation bleibt das Empfinden in den 
Schamlippen unverändert erhalten.

TABUTHEMA  ÜBERMÄSSIGES SCHWITZEN 
Eine übermäßige Schweißbildung im Achselbereich, auch unter Hyperhidrose
bekannt, kann für die betroffenen Männer und Frauen eine erhebliche Beeinträchtigung
der Lebensqualität bedeuten. Neben hygienischen Aspekten, spielt auch ein gesteigertes 
Schamempfinden eine große Rolle. Macht sich die Hyperhidrose im Alltag durch Geruch 
oder optische Flecken auf der Kleidung bemerkbar, spiegelt sich dies in zusätzlichem
Stress und Unwohlsein des Leidtragenden wider. Viele auf dem Markt angebotenen
Antitranspirante erfüllen nur bedingt ihren Zweck. 

In unserer Praxisklinik führen wir zwei Behandlungsmethoden durch: 

Besonders effektiv und nahezu dauerhaft ist die Schweißdrüsenabsaugung. Hierbei 
werden mit speziellen Kanülen die Schweißdrüsen abgesaugt. Dank diese Behandlung ist es  
möglich, eine sichere, effektive und dauerhafte Behandlung für dieses Problem anzubieten.

SCHLANKE HÜFTEN, FLACHER 
BAUCH UND FESTER PO:

davon träumen viele Patienten. Das Glück perfekter Gene ha-
ben die wenigsten. Fettschürzen am Bauch „Rettungsringe“, 
fettreiche Oberschenkel, ein Doppelkinn, ein üppiger Po,  eine 
Gynäkomastie bei Männern (überdurchschnittliche Schwellung 
der männlichen Brust) oder überprominente Oberarme und 
Oberschenkel:

Frauen und Männer leiden gleichermaßen an Problemzonen, 
die selbst durch intensive Sportaktivitäten oder Diäten nur 
mehr oder weniger erfolgreich reduziert werden können. Ein-
zelne Areale werden als zu dick ausgeprägt empfunden und 
stören die Gesamtharmonie. Unser Haus bietet auch hier ver-
schiedene Behandlungsmöglichketien. Wir zeigen Ihnen nach-
folgend einige Beispiele. 

Wie führen wir eine Schweißdrüsenabsaugung in unserer 
Praxisklinik durch? 

Die Schweißdrüsen sind im Achselbereich dicht unter der Haut 
zwischen den Fettzellen angelagert. Über einen einzigen klei-
nen Stichkanal in der vorderen Achsellinie wird eine feine Kanü-
le in das subkutane Fettgewebe eingeführt.

Der ambulante Eingriff dauert etwa 45 Minuten und wird in der 
Regel im Dämmerschlaf durchgeführt. Ein spezielles Kompres-
sionsmieder sollte für insgesamt 2 Wochen getragen werden. 
Duschen ist bereits am Folgetag erlaubt.

Wie gesagt, gehört ein wöchentliches Peeling zum Pflicht-
programm im Frühling. Neben dem erwähnten Reinigungs-
effekt sorgt es auch dafür, dass raue Stellen wieder weich 
und geschmeidig werden. Zudem wird die Durchblutung 
angeregt, was die Haut besser aussehen lässt. Danach ist 
die Haut bestens gerüstet für eine umfassende Pflege mit 
entsprechenden Produkten. Auch Masken können reinigen, 
entspannen und die Haut mit wertvollen Stoffen versorgen. 
Ergänzen Sie das Peeling also durchaus 1x wöchentlich mit 
einer Gesichtsmaske.

Ob Reinigung, Peeling, Tages- und Nachtpflege oder verwöh-
nende, pflegende Masken – unsere Comodita ®-Produkte wer-
den den höchsten Ansprüchen an eine exklusive
Systempflege gerecht.

Die intensive Reinigung:
Sensitiv-Foam Biometic
& Hydra Booster Tonic für die intensive Reinigung

Die intensive Pflege am Tag:
Hyaluron Serum & Anti-Ox-Day Cream mit LSF 30 und Blaulichtfilter

Reparierende Pflege in der Nacht:
Matrix Repair Light & Vitamin C Serum

Augenpflege:
Eye Hya Fluid mit Coffein

Für die wöchentliche Intensivpflege:
Silver Boswelia Maske zur intensiven Beruhigung und Pflege
(antioxydativ und antibakteriell)

NEU IN UNSEREN
RÄUMLICHKEITEN

ULRIKE ESCHER
Spezialistin für Conture Make-up

Seit mehr als 20 Jahren pigmentiere ich in Leipzig im kosmeti-
schen und medizinischen Bereich. Ein perfektes Conture Ma-
ke-up sollte genau zu Ihrem Typ passen, natürlich aussehen 
und nicht auf den ersten Blick erkennbar sein. Vertrauen Sie 
meiner langjährigen Erfahrung und meinem guten Gefühl für 
Ästhetik. Ich bin mir sicher, Sie werden sich dann lange über 
volle Brauen, ausdrucksstarke Augen und perfekt geformte 
Lippen freuen.

Ich freue mich, im Team Comodita mitarbeiten zu dürfen
und berate Sie gern.

Neben der Schweißdrüsenabsaugung, führen wir auch die 
Hyperhidrose Behandlung mit Botox ® durch. Wie auch 
bei der Faltenbehandlung, ist der Effekt auf eine vorübergehen-
de und völlig reversible Lähmung der entsprechenden Nerven 
zurück zu führen. Die Behandlungsdauer beläuft sich auf ca. 
15 Minuten. Nach ca. 2 – 4 Tagen beginnt das Botox ® zu 
wirken. Das vollständige Ergebnis wird nach ca. einer Woche 
spürbar. Das übermäßige Schwitzen lässt dann merklich nach.
Die Wirkungsdauer hält bis zu 8 Monaten.

DIE FETT-WEG-SPRITZE
(Lipolysetherapie)

Eine Injektionslipolyse (Behandlung mit der Fett-weg-Spritze) 
bietet die Möglichkeit, kleine Fettansammlungen ganz ohne 
Skalpell zu entfernen. Durch einen natürlichen Abbau der Fett-
zellen stellt die Fett-weg-Spritze eine besonders schonende 
Form der Fettentfernung dar.

Die Fett-weg-Spritze ist eine Methode, die ergänzend oder 
alternativ zur Fettabsaugung (Liposuktion) eingesetzt werden 
kann. Sie eignet sich besonders, um gezielt kleinere Fettpols-
ter an Problemzonen zu beseitigen. Hierzu gehören insbeson-
dere: Hängebäckchen, Doppelkinn, Oberarme, BH-Speck, 
Fettwulste an Schultern / Armen, Unterbauch, Hüften, Reiter-
hosen, Oberschenkel, Knieinnenseiten, Unterschenkel. Ganz 
ohne Skalpell, durch einen natürlichen Abbau der Fettzellen. 

Es gilt zu beachten, dass die Injektionslipolyse nicht zur Re-
duktion von Übergewicht geeignet ist, sondern nur bei lokalen 
Fettansammlungen Anwendung findet. Auch im Gesichtsbe-
reich kann die Injektionslipolyse unerwünschte Fettpölsterchen 
reduzieren. Dazu gehört insbesondere die Behandlung des so-
genannten Doppelkinns.

Bei der Injektionslipolyse wird ein spezielles Präparat mit ei-
ner sehr feinen Nadel in das Unterhautfettgewebe eingebracht. 
An den dafür vorgesehenen Stellen sorgt die Wirksubstanz für 
das Abschmelzen unerwünschter Fettpölsterchen und eine 
Erhöhung des Fettstoffwechsels. Das gelöste Körperfett wird 
auf natürlichem Weg über das Lymphsystem abgebaut. Der 
Abbauprozess nimmt etwa vier Wochen in Anspruch, danach 
können ein bis drei weitere Sitzungen durchgeführt werden, 
um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

AUF EINEN BLICK
▪ Anpassung der Kinn-Kontur durch Entfernung von
  Fettablagerungen
▪ ambulante Durchführung
▪ Kompressionsverband für eine Woche
▪ kombinierbar mit weiteren Eingriffen
▪ dauerhaftes Ergebniss einer Fettabsaugung am Doppelkinn

KURZE INFO ZUR AUGENLIDSTRAFFUNG 
Fachbezeichnung:
Eingriffsdauer: 
Art der Narkose:
Eingriffsart:
Nachbehandlung:

Blepharoplastik
1 bis 2 Stunden
Örtliche Betäubung, Dämmerschlaf
ambulant
Fäden ziehen nach 5 - 7 Tagen 

KURZE INFO ZUR FETT-WEG-SPRITZE
Fachbezeichnung:
Eingriffsdauer: 
Art der Narkose:
Eingriffsart:
Nachbehandlung: 

Injektionslipolyse / Intralipotherapy
15 bis 40 Minuten
keine
ambulant
keine 

CHIRURG. LASERBEHANDLUNG 

Die Behandlung erfolgt mit einem speziellen chirurgischen La-
ser. Dank modernster Dioden-Lasertechnologie können wir 
sehr gute Erfolge bei der Hautstraffung erzielen. Ganz ohne 
Narben, verlängerte Ausfallzeit oder eine erneute Operation. 
Die Laserbehandlung kann separat oder zusammen mit der 
Fettabsaugung in einer Behandlung durchgeführt werden. Sehr 
geeignet ist diese Technik auch bei Hals- und Kinnstraffungen. 

Die reine Laserbehandlung erfolgt in der Regel unter lokaler 
Betäubung.  Sie bietet den großen Vorteil, dass der Eingriff mi-
nimalinvasiv ist. Wir nutzen die laserassistierte Lipolyse, um die 
Neubildung von Kollagen anzuregen und die Haut, sowie das 
Unterhautfettgewebe, nachhaltig zu straffen. Dazu wird eine 
dünne Lasersonde unter die Haut eingeführt. Deren Energie 
wird direkt an die Fettzellen und das Unterhautgewebe ab-
gegeben. Die Straffung wird in erster Linie über eine Gewe-
beerhitzung erreicht. Gesunde Hautschichten werden nicht 
zerstört. Durch diese minimalinvasive Anwendung treten keine 
sichtbaren Narben auf.  In Kombination mit einer Liposuction 
kann damit eine noch effektivere Haut- und Gewebestraffung 
erzielt werden. Je nach Ausgangsbefund kann in vielen Fäl-
len hierdurch eine chirurgische Straffungsoperation vermieden 
werden. Nach der Behandlung ist das Tragen von Kompressi-
onswäsche ratsam. Das endgültige Ergebnis entwickelt sich in 
den folgenden Wochen und Monaten,  denn solange braucht 
der Körper, um Kollagen und Elastin neu aufzubauen. 4

DIE BESTEN TIPPS
FÜR EINE SCHÖNE HAUT IM FRÜHJAHR

Nicht nur für das Wohlbefinden ist der beginnende Frühling 
etwas Schönes, auch die Haut freut sich darüber, dass die 
wärmere Jahreszeit beginnt.

Die Kälte hat oft sichtbare Zeichen auf unserer Haut zurück-
gelassen. So reagiert diese oft empfindlicher und ist von der 
kalten Jahreszeit noch recht trocken. Zudem sind oft gerö-
tete und rauere Gesichtspartien zu beklagen.

Insbesondere die Haut im Gesicht leidet häufig unter einem 
Mangel an Feuchtigkeit im Frühjahr. In den vorhergehen-
den Monaten wurden speziell in dieser meist unbedeckten 
Körperregion, zu viel an Feuchtigkeit und Fett entzogen. Dies 
haben wir der kalten Luft im Freien und den durch Heizungen 
ausgetrockneten Räumen zu verdanken.

IM FRÜHLING BENÖTIGT
DIE HAUT EINE ANDERE PFLEGE

Je nach Jahreszeit hat die Haut unterschiedliche Bedürfnisse, 
auf die man die Hautpflege entsprechend anpassen muss. 
Die Produkte aus dem Winter sind für die Haut im Frühling 
zu fetthaltig.

Wer über eine normale bzw. fettige Haut verfügt, greift 
nun zu milderen Cremes. Diese enthalten einen höheren 
Feuchtigkeitsanteil und weniger an Fett. Wer allerdings eine 
trockene Haut hat, kann weiterhin fetthaltige Hautpflegepro-
dukte verwenden.

Auf Produkte mit hohem Fruchtsäureanteil sollte verzichten 
werden, da diese die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöht es 
somit zu Pigmentstörungen/Pigmentflecken kommen kann.
 
Beim Waschen gilt es zu beachten, dass zu heißes Wasser 
die Haut nur unnötig reizt, so dass man am besten warm 
aber kurz badet oder duscht. Verwenden Sie zur Reinigung 
einen milden Reinigungsschaum und anschließend ein To-
nique.

Ein mildes Peeling sollte einmal pro Woche auf dem Pro-
gramm stehen, um die Haut bestmöglich von abgestorbenen 
Hautzellen zu befreien und für offene Poren zu sorgen.

Damit der Teint endlich wieder zum Strahlen kommt, ist die 
einzig wahre Wunder-Waffe das PEELING. Die Wirkung von 
Peelings wird eindeutig unterschätzt! Denn: Der fahle Teint 
kommt von abgestorbenen Zellen und diese lassen die Haut 
schuppig aussehen. Ein regelmäßiges Peeling sorgt für das 
Abtragen der abgestorbenen Hautschuppen und für eine 
glattere und frischere Hautoberfläche. Zur Pflegeroutine sollte 
also unbedingt ein Peeling eingeplant werden.

Verzichten Sie unbedingt auf chemische Peelings, da diese 
die Haut reizen und lichtempfindlicher machen.

Kühlende, abschwelllende Augencremes und Seren sorgen 
für einen wachen Blick.

Verwenden Sie als Tagepflege eine leichte, feuchtigkeits-
spendende Tagescreme mit Hyaluronsäure und einem Licht-
schutzfaktor um sich vor den aggressiver werdenden Son-
nenstrahlen zu schützen. Diese tragen nämlich maßgeblich 
zur Hautalterung bei. Sonnencremes für den Körper sind für 
das Gesicht nicht geeignet, da diese zu reichhaltig sind und 
die Poren der Gesichtshaut verstopfen.

KURZE INFORMATIONEN
ZUR SCHAMLIPPENVERKLEINERUNG
Fachbezeichnung:  Labioplastik / Labienreduktion
Eingriffsdauer:        1 bis 1½ Stunden
Art der Narkose:     örtliche Betäubung,Dämmerschlaf
Eingriffsart:             ambulant, lokale Betäubung oder Narkose
Nachbehandlung:   zwei bis drei Tage schonen

AUGENLIDKORREKTUR
(Blepharoplastik)

Ein ständig müder und/oder trauriger Gesichtsausdruck trotz 
mentaler Fitness und Lebensfreude? Häufig verbirgt sich dahin-
ter überschüssiges Haut- und Fettgewebe an den Augenlidern 
- je nach Ausprägung leiden Betroffene unter Schlupflidern (die 
Oberlider betreffend), Tränensäcken (an den Unterlidern) bzw. 
Hautfalten. Eine professionelle operative Lidstraffung verhilft 
nachhaltig zu einem erholteren und frischeren Aussehen

Im Jahr 2014 zählten Lidstraffungen bei Männern zu den am 
häufigsten in Anspruch genommenen plastisch-ästhetischen 
Operationen - und rangierten somit noch vor der Fettabsau-
gung. Bei Frauen erreichten Straffungen der Augenlider Platz 
2. Der Eingriff ist für erfahrene plastische Chirurgen inzwischen 
ein Routine-Eingriff.

Die Lidstraffung (in der Medizin auch als Blepharoplastik be-
zeichnet) erfolgt mithilfe feiner chirurgischer Hautschnitte. Um 
ein ästhetisch ansprechendes und unauffälliges Behandlungs-
ergebnis zu erzielen, verlaufen diese Hautschnitte entlang der 
natürlichen Hautfalten der Augenlider - beim Oberlid erfolgt die 
Schnittführung entlang der Lidfalte, beim Unterlid unmittelbar 
unterhalb des Wimpernkranzes.

Unser  Produkte 
für die Frühjahrs-Sommerpflege

Vorher Nachher


