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●● Entfernung von Muttermalen

Telefon 06152 2820
Telefax 06152 84488
www.hautarzt-gg.de

●● Entfernung und Korrektur von Narben
●● Entfernung von Warzen
●● Korrekturen von Schlupflidern

Faltenbehandlung
und Hautverjüngung
Durch den Einsatz von Hyaluronsäure, Botulinumtoxin oder einem Peeling können wir viel für Sie tun.
Zu diesem Thema halten wir auch gesonderte Informationen für Sie bereit. Sprechen Sie uns gerne an.

Fruchtsäurepeeling bei Pigmentstörungen im Gesicht (Chloasma)
Die erste Fruchtsäurebehandlung bereiten Sie vor,
indem Sie zuhause für 3 Wochen eine Spezialcreme
auftragen. Dann kann schon das erste Peeling zur
Aufhellung der störenden Verfärbungen von unserer erfahrenen Frau Schult durchgeführt werden.
Schon nach wenigen Behandlungen werden Sie
den Erfolg erkennen.

Ästhetische Medizin/
Kosmetische Lasertherapie

Die Haut ist das Spiegelbild der Seele –
und wir möchten, dass beides ein gesundes
Gleichgewicht ergibt.
Lassen Sie sich beraten,
wir helfen Ihnen gern!

Individuelle Gesundheitsleistungen

Ästhetische Medizin/
Kosmetische Lasertherapie
Gepflegte schöne Haut ist eine Augenweide. Nur wer
sich in seiner Haut wohl fühlt, strahlt dieses harmonische Gleichgewicht auch nach außen. Ab und an
kommt es vor, dass unsere Haut Hilfe braucht. Unreinheiten, Falten, erweiterte Äderchen, vieles gilt nicht
als Krankheit, beeinträchtigt unser Wohlbefinden aber
sehr. Wir bieten Ihnen eine umfassende kosmetische
Beratung und Behandlung an. Vor jeder Behandlung
steht selbstverständlich die fachärztliche Untersuchung
zum Ausschluss einer Erkrankung.

Verödungstherapie von Besenreisern
Wer kennt sie nicht? Besenreiser – dunkle, verzweigte
Äderchen, die nicht nur im Sommer unschön an den
Beinen in Erscheinung treten. Etwa zwei Drittel der
erwachsenen Frauen in Deutschland haben mit Besenreisern und Mini-Krampfadern zu kämpfen!
• Die Mikro-Sklerotherapie
Die Mikro-Sklerotherapie ist eine sichere, erprobte
Behandlung, mit der sich Besenreiser und Mini-Krampfadern an den Beinen ambulant entfernen lassen. Eine
Sitzung dauert lediglich 10 -15 Minuten. Durch eine
spezielle Lösung reagieren die Innenwände der Venen
und verkleben miteinander. Anschließend verbleiben
die Pflaster für 24h auf der Haut – ein Kompressionsstrumpf ist nicht erforderlich. In den Wochen danach
werden die erweiterten Venen auf natürliche Weise
vom Körper abgebaut.

Laserbehandlung bei störenden
Hautveränderungen
Moderne Laser zur Behandlung von Hautveränderungen wie z. B. unser Erbium-Yag-Laser erzeugen
ein Licht, das von Hautzellen und vom Pigmentfarbstoff Melanin gut absorbiert wird. Dies ermöglicht,
vorgewölbte oder flache, pigmentbedingte Hautveränderungen effizient und schonend zu entfernen.
Zugleich überzeugt die Laserbehandlung, weil der
Erfolg nach der Anwendung schnell zu sehen ist.
Mit dem Laser behandeln wir mit gutem Erfolg:

●● Pigmentflecken
●● Gutartige Alterswarzen
●● Kleine gestielte Hautanhängsel (Fibrome)
●● Altersflecken
●● Narben
●● Störende Muttermale

Operative Entfernung störender
Hautveränderungen
Die Haut ist unser größtes und schönstes Organ, es
ist aber möglich, dass sich durch äußere Reize oder
Veranlagung Hautveränderungen bilden, die zwar
gutartig sind, aber aus kosmetischen Gründen stören. Um sie schonend und dauerhaft zu beseitigen,
bieten wir unseren Patienten modernste Technologie
in der Diagnostik und der Therapie.

