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organisatorisches:

Termine
Um die Wartezeiten so kurz wie möglich und den 
 Praxisablauf reibungslos zu halten, vergeben wir feste 
Termine. 

Öffnungszeiten unserer Bestellpraxis: 

Mo Di Mi Do Fr

 8.00 –12.00  8.00 –12.00  8.00 –12.00  8.00 –12.00  8.00 –13.00

14.00 –17.00 15.30 –19.30 – 14.00 –17.00 –

 
Privatsprechstunden sowie Termine für unsere Spezial-
sprechstunden (Faltensprechstunde, Haarsprechstunde, 
Venensprechstunde, Vorsorge etc.) nach Vereinbarung  
 
Einen Parkplatz mit 25 Stellplätzen finden Sie direkt  
vor der Praxis.

Und so finden Sie uns:

Vorbeugende UV-Bestrahlung   ●
bei Sonnenallergie

Kosmetische aknebehandlung   ●
bei Jugendlichen und Erwachsenen durch 
unsere qualifizierte Fachkraft Frau Neumann

Darüber hinaus bieten wir  
bei bestimmten Krankheitsbildern 
an: 

früherkennung von hautkrebs   ●
(Melanomvorsorge) einschl. Computer  - 
analyse mit Videomikroskopie und Beratung 
über  Präven tion und Lichtschutz

Photodynamische Therapie bei   ●
hellem hautkrebs (PDT)  
Diese neue, schonende und völlig unblu-
tige Therapie eignet sich hervorragend zur 
Behandlung von Hautkrebsvorstufen oder 
hellem Hautkrebs.

Verödung von Besenreisern   ●
mittels Mikrosklerotherapie.

wIra-Warzentherapie   ●
Hierbei handelt es sich um eine schmerzfreie 
Infrarotlichttherapie. Hilfe zur Selbsthilfe für 
den Körper!

P r a x I s I n f o r m a T I o n

FaCHarzT Für DErMaToLogIE, aLLErgoLogIE U. VENENHEILKUNDE

Hautnah  
in Groß-Gerau



Was wir für sie tun können
Die moderne Schönheits- und Lasermedizin ist 
heute glücklicherweise in der Lage, hier mit neuen 
und sanften Methoden einzugreifen. Dabei bieten 
wir Ihnen folgende Möglichkeiten:

Kosmetische Lasertherapie ●  
zur Entfernung von altersflecken, alterswar-
zen, Muttermalen, Stielwarzen, Milien und zur 
schonenden abtragung pilzbefallener Nägel

operative entfernung  ●
von ästhetisch störenden Hautveränderungen 
(Muttermalen, zysten, Dermatofibromen)

faltenbehandlung ●   
durch den Einsatz von Botulinumtoxin a und 
biologischen Fillern wie z. B. Hyaluronsäure  
und Polymilchsäure. 

hautverjüngung durch fruchtsäurepeeling ●  
Durch Einsatz eines Fruchtsäurepeelings wer-
den Hautstruktur und Spannkraft verbessert, 
feine Falten gemildert und die Konturen 
gestrafft. zudem wirkt die Haut wieder feinpo-
riger, frischer und vitaler. Hervorragende Ergän-
zung zur aknetherapie. Durchgeführt wird  
das Peeling von unserer erfahrenen Fachkraft 
Frau Schult.

apparative hautanalyse  ●
Hauttypbestimmung mit Beratung zu anti-
aging, optimaler Pflege und Versorgung  
der Haut

computergestützte haaranalyse ●   
mit dem modernen Tricho-Scanverfahren

Unsere Praxis-Philosophie
Selbstverständlich erhalten Sie bei uns alle Leistun-
gen, die im Katalog der gesetzlichen Krankenkas-
sen enthalten sind. Darüber hinaus gibt es jedoch 
vielfältige Behandlungsmethoden, die wir in unse-
rer Praxis anbieten. 

Unser besonderes augenmerk gilt der Vorsorge 
und Prophylaxe von Hauterkrankungen und Haut-
krebs. auch die moderne ästhetische Medizin 
hat bei uns einen großen Stellenwert. Mit Hilfe 
moderner Therapieverfahren sind wir in der Lage, 
individuelle Behandlungskonzepte zu erstellen und 
somit beste Ergebnisse zu erzielen. Behandlungen 
und Therapien wurden in den letzten Jahren kon-
tinuierlich verbessert, wodurch immer risikoärmere 
und kleinere Eingriffe möglich sind. 

zu Beginn einer Behandlung steht das persönliche 
gespräch. Frei nach unserem Motto: „Wir machen 
es persönlich“ erörtern wir gemeinsam Ihre indi-
viduellen Wünsche und wählen die für Sie geeig-
netste Behandlungsmethode, um gemeinsam mit 
Ihnen Ihr ziel zu erreichen. 

ästhetische medizin
Eine makellose und glatte Haut verleiht jedem 
Menschen jugendliches aussehen und attraktivi-
tät. Das fördert und erhält das Selbstbewusstsein. 
Unschöne Hautveränderungen verschiedenster art 
belasten den Betroffenen häufig sehr und mindern 
sein Selbstwertgefühl.

Liebe Patientinnen  
und Patienten,
zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen möchte 
ich Sie herzlich begrüßen und mit dieser Broschüre 
einen kurzen überblick über das Leistungsangebot 
und die organisation meiner hautärztlichen Praxis 
geben.

Das angebot ist umfassend: von der klassischen Der-
matologie über die Durchführung modernster tech-
nisch-apparativer Verfahren bis hin zur ästhetischen 
Medizin. zusätzliche Schwerpunkte unserer Praxis 
sind die aktive Hautkrebsvorsorge, die Therapie von 
Venenkrankheiten (Phlebologie), die allergologie 
sowie ambulante operationen.

Wir sind bestrebt, Ihnen als Ihr Partner für Vorsorge 
und Erhaltung Ihrer Hautgesundheit den bestmögli-
chen Service zu bieten. Die gesetzlichen Krankenkas-
sen haben ihre Leistungen auf das medizinisch Not-
wendige reduziert, während die moderne Medizin 
und damit unsere Praxis verbesserte und erweiterte 
Möglichkeiten bietet. Wir möchten Sie dennoch 
möglichst umfassend behandeln und bieten Ihnen 
Methoden wie z. B. die Lasertherapie und medizi-
nisch-kosmetische Verfahren als Wahlleistungen an.

Wir können viel für Sie tun und freuen uns,  
wenn Sie sich bei uns gut aufgehoben und  
behandelt fühlen.

Ihr

Dr. med. Thomas schäfer
und das Praxis-Team


