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Es gibt geniale Möglichkeiten! 

! Sie möchten jünger oder einfach frischer aussehen? 

! Sie suchen bestmögliche Behandlungen und Infos zu den Kosten? 

! Sie wünschen Therapien und minimalinvasive Verfahren ohne OP? 

! Sie hätten gern einen Überblick über mögliche Ästhetik-Therapien?  

 

In diesem Buch finden Sie ausführliche Informationen und Ideen, die Ihnen 

helfen sollen, Ihre ästhetischen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Denn 

nur, wenn Sie genau wissen, welche Behandlung für welche Wunscherfüllung 

nötig ist, können Sie aus dem Füllhorn der Therapien diejenige finden, die per-

fekt zu Ihnen passt. Ursprünglich für meine Praxiskunden als Information zu 

den Behandlungen gedacht, ist es inzwischen zu einem Ratgeber für ästheti-

sche Behandlungen ohne OP geworden. 

 

Maßgeschneiderte und optimal abgestimmte Konzepte für Gesicht und Körper 

sind meine Spezialität. Ob Falten, störende Fettdepots, Haarausfall, Haut- oder 

Venenprobleme – Sie haben immer die Wahl zwischen einzelnen Sofortlösun-

gen oder geplanten Ästhetik-Konzepten. 

LASSEN SIE SICH BEGEISTERN, vieles ist möglich.  

Stöbern Sie einfach und planen Sie bequem Ihre Wunschbehandlung. 

 

Planen Sie!  
Ästhetik – Ihr schönstes Projekt! 
 

Herzlichst Ihre 

Marion Winter 

 

Heilpraktikerin & Hauttherapeutin, Krebsgasse 7, 90402 Nürnberg 

Telefon: 0911 225096, Ästhetik-Konzepte.de 

Marion Winter, Heilpraktikerin 
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Durch individuelle Kombination verschiedener Behandlungsmethoden  

lässt sich das sichtbare Alter ohne OP deutlich verjüngen.

Alterung passiert... 
 

Volumenverlust und Ankerverlust 
verursachen Alterung durch 

Sagging und Verlust der scharfen Kinnlinie



____   Was lässt uns alt aussehen?   ____ 
Und was können Sie dagegen tun? 

 

Manche Menschen sind bis ins hohe Alter nahezu faltenfrei und mit guten Genen ge-

segnet. Andere hingegen bekommen schon in jungen Jahren die ersten Fältchen und 

haben sehr früh mit tiefen Falten, Runzeln, Altersflecken und verlorenem Volumen zu 

kämpfen.  

 

Gesichtsalterung ist ein dynamischer Prozess. Verursacht wird er ab dem 25. Lebens-

jahr durch Veränderungen der Gesichtsproportionen und der knöchernen Strukturen, 

durch Verlust des Volumens und des natürlichen Glows der Haut sowie durch deutlich 

sichtbare mimische Falten und eine ungleichmäßige Hautpigmentierung.  

 

Unsere familiären Anlagen und unser Lebensstil, Faktoren wie Stress, UV-Strahlung, 

Umwelteinflüsse, Alkohol- und Nikotinkonsum, ungesunde Ernährung, zu wenig Schlaf 

oder ungenügende Hautpflege können die Alterung der Haut beschleunigen.  

 
Was können Sie tun? 

Es gibt viele Möglichkeiten, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen. Das Altern lässt sich 

nicht vermeiden – wir können aber etwas dafür tun, um jünger zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtinvasive Behandlungen eignen sich am besten, um mit einem relativ geringen Ri-

siko Ergebnisse zu erzielen, die meist sofort sichtbar sind. Außerdem sind diese Be-

handlungen weitaus kostengünstiger als eine Operation. Nutzen und Risiken müssen 

natürlich immer abgewogen werden. Ebenso sollten die Wünsche, Erwartungen und 

realisierbaren Ergebnisse vorab ausführlich besprochen werden. Dann können die Re-

sultate Sie richtig glücklich machen.
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Diese zehn goldenen Regeln sind so wichtig: 

• beste Ernährung 

• unbedingte Vermeidung von UV-Strahlung  

• Verzicht auf Nikotin, Alkoholgenuss nur in Maßen 

• Stressmanagement 

• Bewegung an der frischen Luft 

• ausreichend erholsamer Schlaf 

• reichliche Flüssigkeitszufuhr (stilles Wasser, Kräutertee usw.) 

• entspannte Gesichtsmimik 

• Kontrolle der Sehstärke 

• Spaß und Freude am Leben



____   Hauttyp und Hautzustand   ____ 
Welchen Hauttyp und welchen Hautzustand habe ich? 

 

Eine starre Einteilung der Haut in bestimmte Typen oder Zustände ist schwierig. Um-

welteinflüsse, Lebensgewohnheiten, hormonelle Veränderungen, Medikamente, Krank-

heiten, Stress, Rauchen, die Jahreszeiten und natürlich das Alter beeinflussen unser 

größtes Organ. Während der Hauttyp genetisch bedingt ist, kann der Zustand der Haut 

durch Pflegeprodukte beeinflusst werden.  

 

 

Es ist wichtig, seinen vorherrschenden Hauttyp  
und den aktuellen Hautzustand zu kennen.  

Denn nur so kann die optimale Gesichts- und Körperpflege den  
individuellen Bedürfnissen entsprechend ausgewählt werden.  

 

 

Welche Hauttypen und Hautzustände gibt es? 
• normale Haut 

• trockene Haut 

• empfindliche Haut 

• Mischhaut 

• fettige Haut 

• unreine Haut  

• Akne  

 

 

 

Normale Haut 

Hierbei handelt es sich um den gesündesten Hautzustand. Samtig weich und glatt, 

feinporig und rosig ohne Fettglanz, Spannungszustände oder Irritationen. Die Fett- und 

Talgversorgung befindet sich in Balance.  

– Optimale äußerliche Pflege: 
Viel feuchtigkeitsspendende Pflege, idealerweise mit Aloe vera. Es ist wichtig, diesen 

Hauttyp nicht zu überpflegen. 

– Intensive minimalinvasive Pflege: 
Mesotherapie, um feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure und Vitamine in die Haut zu 

bringen.  
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Trockene Haut 

Ein Hautzustand, der von Trockenheit und Spannungsgefühlen geprägt ist. Neben per-

gamentartigen Trockenheitsfältchen können sich auch Trockenschüppchen entwickeln. 

Nach der täglichen Reinigung muss die Haut sofort eingecremt werden, damit das 

Spannungsgefühl nachlässt. 

– Optimale äußerliche Pflege: 
Empfehlenswert ist eine reichhaltige, nährende Pflege, idealerweise mit einem hohen 

Anteil an Hyaluronsäure und wertvollen Ölen. 

– Intensive minimalinvasive Pflege: 
Mesotherapie mit viel Hyaluron und wirkstoffhaltigen Hautcocktails. Auch die Eigen-

bluttherapie (PRP) eignet sich hervorragend, um die Haut zu nähren. 

 
Empfindliche Haut 
Ein Hautzustand, der leicht rötlich, schnell juckend und schuppend, aber auch trocken 

sein kann. Sensible Haut reagiert schnell auf äußere Einflüsse. Auch allergische Reak-

tionen können rasch und unerwartet auftreten. 

– Optimale äußerliche Pflege: 
Empfehlenswert sind allergiegetestete, schützende Pflegeprodukte, nach Möglichkeit 

mit nur wenigen unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Gut eignet sich eine hautberuhigende 

Pflege mit Mandelöl. Auf ätherische Öle oder Kräuterextraktmischungen sollte weitest-

gehend verzichtet werden. 

– Intensive minimalinvasive Pflege: 
Mesotherapie mit viel flüssigem Hyaluron, Silicea oder beruhigenden Hautcocktails. Die 

Eigenbluttherapie (PRP) eignet sich hervorragend für diesen Hauttyp. 

 
Mischhaut 

Die Mischhaut zeichnet sich durch unterschiedliche Hautzonen aus: einen fettigen Be-

reich in der länglichen Gesichtsmitte (T-Zone: Stirn, Nase und Kinn) mit meist vielen 

geschlossenen und offenen Mitessern. Demgegenüber ist die Haut an der Wangen-

partie oft normal bis trocken. 

– Optimale äußerliche Pflege: 
Einerseits ist Feuchtigkeit nötig, andererseits sollte keine allzu reichhaltige Pflege ver-

wendet werden. Ideal ist es deshalb, mit zwei unterschiedlichen Produkten zu arbeiten: 

einer Pflege für unreine Haut im fettigen Bereich sowie einer reichhaltigeren Feuchtig-

keitspflege für die trockenen Hautzonen. 

– Intensive minimalinvasive Pflege bei Mischhaut: 
Mesotherapie-Cocktails können ganz gezielt in jeden Bereich im Gesicht eingebracht 

werden. Auch Eigenbluttherapie (PRP) kann hier optimal ausgleichend wirken. 
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Fettige, unreine Haut und Akne 
Besonders in der T-Zone (Stirn, Nase und Kinn) ist die Haut ölig glänzend, das Hautbild 

durch viele Mitesser und Unterlagerungen geprägt. Häufig tritt dieser Hautzustand wäh-

rend der Pubertät oder bei einem hormonellen Ungleichgewicht auf. Akne ist eine 

krankhafte Hauterscheinung, die sich meist während der Pubertät, aber auch als 

schmerzhafte Erwachsenenakne herausbildet. 

– Optimale äußerliche Pflege: 
Ideal ist eine eher feuchtigkeitsreiche Pflege mit nur geringen Ölanteilen. Am besten 

eignen sich speziell für unreine Haut konzipierte Pflegeprodukte. 

– Intensive minimalinvasive Pflege: 
Wichtig bei unreiner Haut ist eine regelmäßige fachlich-qualifizierte Tiefenreinigung. An-

schließend kann die Haut tief mit therapeutischen Methoden behandelt werden, zum 

Beispiel mit Mesotherapie und einer speziellen Wirkstoffmischung zur Pflege und Hei-

lung, mit Eigenbluttherapie (PRP) zur Wundheilung und Beruhigung der Haut sowie mit 

MicroNeedling, um die Haut zu stärken und der Narbenbildung vorzubeugen.
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____   Pflegetipps und tägliches Pflegeritual   ____ 
In acht Schritten zu einer optimalen Hautroutine 

 

Eine optimale äußerliche Pflege ist enorm wichtig, um die oberflächliche Hautstruktur 

in einer ausgewogenen Balance von Fett und Feuchtigkeit zu halten. Dies schützt vor 

äußeren Einflüssen und stärkt die Haut. 

 

Die Wirkung jeder Kosmetik ist nur oberflächlich – mehr nicht!  
Hoffentlich aber auch nicht weniger! 

 

Eine tägliche Pflegeroutine könnte folgendermaßen aussehen: 

– Reinigung 

Ganz wichtig ist eine gründliche Reinigung der Haut morgens und abends. Am Morgen 

müssen die Ausscheidungen der Haut aus der Nacht entfernt werden. Abends ist es 

sehr wichtig, den Schmutz des Tages und das Make-up gründlich abzureinigen – egal, 

wie anstrengend der Tag war oder wie spät es auch ist! Sollten Sie viel deckendes 

Make-up verwenden, muss der Reinigungsprozess möglicherweise zweimal durchge-

führt werden. Auf keinen Fall sollte nur mit Wasser gereinigt werden. 

– Tonisieren 

Das Gesichtswasser entfernt die Reste des Reinigungspräparats und pflegt zusätzlich. 

Meist wird dadurch auch der pH-Wert der Haut, der durch die Reinigung verändert 

wurde, wiederhergestellt. 

– Tagespflege 

Direkt nach dem Reinigen und Tonisieren kann die Tagescreme aufgetragen werden. 

Pflegen Sie großzügig das gesamte Gesicht, die Ohrläppchen und natürlich auch den 

Hals und die Hände. 

– Nachtpflege 

Nach der sorgfältigen Reinigung kann die Nachtcreme aufgetragen werden. Diese sollte 

sparsam verwendet werden, damit die Haut nicht zu stark versiegelt wird. 

– Augenpflege 

Die Haut um die Augen ist wesentlich dünner und erfordert deshalb eine spezielle 

Pflege, welche auf diese empfindliche Partie abgestimmt ist. Wichtig ist, dass die Au-

gencreme nicht ins Auge „kriecht“, sonst bildet sich im Auge ein unangenehmer Film. 

Tägliche Augenpflege ist bereits ab dem 30. Lebensjahr zu empfehlen. 



– Sonnenschutz 

UV-Strahlen sind leider eine Hauptursache für die Hautalterung und die ungeliebten 

Altersflecken. Daher sollte besonders in den Sommermonaten ein Sonnenschutz in 

der Morgenroutine selbstverständlich sein. Entweder Sie wählen eine Pflege, die 

schon einen Lichtschutz beinhaltet, oder Sie tragen den Sonnenschutz nach Ihrer 

Tagespflege auf. Dabei ist es sinnvoll, einige Minuten zu warten, bis die Tagescreme 

gut eingezogen ist.  

 

 

 

 

– Kur- und Intensivpflege 
Wirkstoffintensive Cocktails in Ampullenform versorgen die Haut mit intensiver Pflege. 

Idealerweise als Kur angewandt ist dies zwei- bis viermal im Jahr eine zusätzliche Wohl-

tat für bedürftige Haut. 

– Peeling 
Je nach Hauttyp und Hautzustand tut es der Haut gut, ein- oder zweimal wöchentlich 

ein mildes Gesichtspeeling anzuwenden. Es trägt die aufliegenden alten Hautschüpp-

chen ab und reinigt verstopfte Poren. Ideal ist ein Peeling mit Heilerde.  
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____   Der erste Termin beim Ästhetik-Therapeuten   ____ 
Damit Sie das bekommen, was Sie sich wünschen! 

 

Beim ersten Termin in einer Ästhetik-Praxis sollte ein ausführliches Beratungs- und Auf-

klärungsgespräch stattfinden, bei dem Sie Ihre individuellen Wünsche und Erwartungen 

äußern können. Vorerkrankungen, Dauermedikation, Risiken, Nebenwirkungen und 

mögliche Komplikationen der Behandlung sollten angesprochen werden. 

 

Für einen ersten Überblick über den „ästhetischen Markt“ können Sie bei Google nach 

Informationen und Adressen suchen, die Ihnen helfen, den für Sie optimalen Ästhetik-

Behandler zu finden. Die Website Faltenunterspritzungen.com hat bundesweite Anbie-

ter aufgelistet. Auch gibt es inzwischen viele Bewertungsseiten wie zum Beispiel 

Jameda.de – ein reines Bewertungsportal, das sich meiner Meinung nach gut dafür 

eignet, einen kompetenten Therapeuten in der Nähe Ihres Wohnorts zu recherchieren. 

Wägen Sie alle Informationen ausführlich ab und planen Sie in Ruhe Ihr persönliches 

Ästhetik-Konzept! 

 

 

Alle in diesem Buch vorgestellten Therapien dürfen ausschließlich von Heilpraktikern oder 
Ärzten durchgeführt werden.  

 

Ganz wichtig ist es auch, die Kosten einer Behandlung zu besprechen. Es empfiehlt 

sich, ein detailliertes Ästhetik-Konzept zu entwickeln. So wissen Sie genau, was mög-

lich ist und wie viel Geld Sie dafür investieren sollten bzw. müssen. Ein guter Therapeut 

informiert Sie auch darüber, was vor und nach der Behandlung zu beachten ist. Ist das 

alles besprochen, kann die Planung beginnen und der Wunschtermin vereinbart wer-

den.  

 

 

 

Vielleicht haben Sie Interesse, bei mir persönlich eine Behandlung zu buchen –  
ich nehme mir sehr gern Zeit für Sie! Sie erhalten völlig unverbindlich 

ausführliche Informationen sowie eine einfühlsame und kompetente Beratung  
rund um Ihr persönliches Ästhetik-Konzept.  

 

Ästhetisch natürliche Ergebnisse sind meine Spezialität. Buchen Sie Ihren Termin 

bequem online direkt auf meiner Website Ästhetik-Konzepte.de. 

Ästhetik-Konzepte Marion Winter, Nürnberg, Krebsgasse 7, Telefon: 0911 225096 



 

____   ÄSTHETIK-KONZEPTE  20 bis 60+   ____ 
Sie haben immer eine Wahl 

 

Alterung passiert... 

Durch individuelle Kombination verschiedener Behandlungsmethoden lässt sich das 

sichtbare Alter ohne OP verjüngen. Aus ersten Fältchen werden im Laufe des Lebens 

ausgeprägte Hautalterungsmerkmale. Das Schöne ist: Es gibt für jede Lebensphase 

wirkungsvolle Ästhetik-Konzepte. 

 

Ästhetik-Konzept 20 
Im Vordergrund stehen meist Hautunreinheiten oder Akne. Fältchen sind in der Regel 

nur bei aktiver Gesichtsmimik sichtbar. 

Mögliche Behandlungen: 

• Mesotherapie 

• Medical Peeling 

• MicroNeedling 

• Aknebehandlung 

Ästhetik-Konzept 30 

Erste Zeichen von Hautveränderungen werden sichtbar. Augenfältchen prägen sich 

aus. Sichtbare Falten bei Gesichtsmimik und Fältchen im Ruhezustand entstehen. Die-

Lippen werden dünner, und die Haut trockener. 

Mögliche Behandlungen: 

• Mesotherapie 

• Medical Peeling 

• MicroNeedling 

• Botulinumtoxin 

• Hyaluronunterspritzung 

Ästhetik-Konzept 40 

Deutliche Hautalterung wird sichtbar. Falten im Ruhezustand mit Hautbruch. Sichtbare 

Falten mit Hautbruch bei Gesichtsmimik. Stetiger  Volumenverlust und schmale Lippen. 

Beginnendes Sagging (Absacken von Gewebe). 

Mögliche Behandlungen: 

• Mesotherapie 

• Medical Peeling 

• MicroNeedling 

• Botulinumtoxin 

12
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Hautalterung

        25 Jahre            35 Jahre                45 Jahre   60 Jahre

• Hyaluronunterspritzung 

• Lipolyse 

Ästhetik-Konzept 50 

Falten sind nun im Ruhezustand deutlich sichtbar, der Hautbruch wird immer deutlicher. 

Hautveränderungen, ungleichmäßiger Teint, Pigmentveränderungen, sichtbare Son-

nenschäden, Überverhornung. Ausgeprägter Volumenverlust, schmale Lippen und Lip-

penfältchen. Sagging des gesamten Gewebes, beginnender Konturverlust. Zu 

empfehlen sind regelmäßige intensive Ästhetik-Konzepte. 

Mögliche Behandlungen: 

• Mesotherapie 

• Medical Peeling 

• MicroNeedling 

• Botulinumtoxin 

• Hyaluronunterspritzung 

• Lipolyse  

Ästhetik-Konzept 60+ 

Ausgeprägte Hautalterungsmerkmale. Falten sind nun im Ruhezustand deutlich sicht-

bar, der Hautbruch ist unübersehbar. Hautveränderungen, Alterswarzen, ungleichmä-

ßiger Teint. Sichtbare Sonnenschäden mit deutlichen Pigmentveränderungen, 

Altersflecken. Ausgeprägter Volumenverlust mit Leere im Mittelgesicht. Sagging des 

gesamten Gewebes, kompletter Konturverlust. Regelmäßige intensive Ästhetik-Kon-

zepte sind die beste Therapie. 

 

Sie mögen Ihre Lachfältchen, nicht aber die Zornesfalte?  
Sie haben immer eine Wahl. 

 

 

 

 



____   HYALURON   ___ 
Für Falten und Volumen  

 

Quick-Info: 
Hyaluronsäure erfüllt wichtige Funktionen der Haut, was deren Feuchtigkeit, Fes-
tigkeit und Elastizität anbelangt. Sie ist ein natürlicher und wichtiger Bestandteil un-
seres Bindegewebes und eignet sich perfekt zur Faltenbehandlung. Durch ihre 
Wasserbindungs- und Quellfähigkeit ist sie in der Lage, eine Falte für Monate zu 
„entfalten“. Ein wahrer Alleskönner – vom einzelnen Fältchen bis zum Ohrläppchen, 
den Schamlippen oder den Händen.  
 

Das für Unterspritzungen verwendete Hyaluronsäuregel ist nichttierischen Ursprungs. 

Die Sicherheitsstandards der Hersteller sind so hoch, die Formulierungen so rein und 

der natürlichen Substanz im menschlichen Organismus so ähnlich, dass kein Allergie-

test nötig ist.  

 

Schön gemacht ist einfach schön! 
 

Stört nur eine kleine Falte, reicht sicherlich 1 ml feinste Hyaluronsäure aus. Besteht be-

reits ein ausgeprägter Volumenverlust oder sind die Falten tief eingegraben, muss groß-

zügig mit Hyalurongel aufgefüllt werden, damit das Ergebnis auch sichtbar gut werden 

kann. Für die verschiedenen Hautareale gibt es unterschiedlich starke Hyaluronsäure-

gele. 

 

Wählen Sie zwischen einer einzelnen Sofortlösung oder  
einem geplanten individuellen Ästhetik-Konzept: 

• Faltenbehandlung und Volumengabe 

• Kontur und Volumen für die Lippe 

• 5-Minuten-Nasenkorrektur 

• Two Point Eye Lift nach Dr. Kieren Bong 

• 8-Punkte-Lift nach Dr. Mauricio de Maio  

• DERMA3LIFT® nach Marion Winter  

 

Hyaluronsäure kann für viele Wünsche von Kopf bis Fuß eingesetzt werden: für Falten 

oder verlorenes Volumen, als Liquid Lift oder einfach nur zur Hautpflege. 

 

Das kristallklare Hyalurongel kann nicht zaubern,  
aber die Ergebnisse sind zauberhaft.
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8-Punkte-Lift nach Dr. Mauricio de Maio 

Der brasilianische Schönheitschirurg zählt zu den bekanntesten seines Faches. Das 

von ihm entwickelte 8-Punkte-Facelift konzentriert sich auf acht strategische Punkte 

des Gesichtes. Eine geniale Idee! Im Gesicht werden Anker gesetzt, wodurch verlore-

nes Volumen optimal wieder aufgefüllt werden kann. Das hat natürlich seinen Preis – 

aber auch seinen Erfolg! Wenig bringt einfach nicht so viel.  

 

Volumenverlust benötigt Volumen! 
 

Two Point Eye Lift nach Dr. Kieren Bong 

Eine fantastische Möglichkeit, der empfindlichen Partie unter dem Auge verlorenes Vo-

lumen zurückzugeben. Erforderlich ist dafür ein speziell zugelassenes Hyaluronprodukt. 

Um die empfindliche Haut unter den Augen optimal zu füllen, darf kein zu stark quel-

lendes Material verwendet werden, sonst kann es zu dauerhaften Schwellungen kom-

men. Andererseits bringt zu wenig Material auch keine zufriedenstellenden Ergebnisse. 

Die Herausforderung bei der Augenbehandlung ist die Balance zwischen Material und 

Menge. Meist sind die Ergebnisse bei der zweiten Behandlung noch besser. Deshalb 

wird empfohlen, nach vier Wochen zu kontrollieren und bei Bedarf nachzufüllen. 

Lippenglück mit Hyaluron 

Ob Lippen wie Angelina Jolie oder Scarlett Johansson oder ganz natürlich schöne Lip-

pen – Sie haben die Wahl! Das Hyalurongel wird in die Lippe abgegeben und erzeugt 

Volumen. So kann ganz nach Wunsch die Kontur geschärft, eine volle, ausdrucksstarke 

Lippe aufgebaut, oder es können einfach nur die Lippenfältchen reduziert werden. 

DERMA3LIFT® nach Marion Winter 

Nach über zehn Jahren Erfahrung mit Hyaluronunterspritzungen habe ich meine ganz 

eigene Behandlungstechnik entwickelt: das Derma3Lift®. Meine wunderbare Möglich-

keit, dem Gesicht sanft und ohne Skalpell jugendliche Frische und vor allem Volumen 

zurückzugeben. Ein Multitalent.  

Insgesamt werden beim Derma3Lift® 6 ml Hyaluron unterschiedlich starker Vernetzung 

in die verschiedenen Hautschichten gespritzt. Auf diese Weise kann die oberflächliche 

Hautstruktur verbessert, negative Faltenlinien ausgeglichen sowie verlorenes Volumen 

und die Kontur zurückgegeben werden.  

Volumen gleicht Volumenverlust aus! 

 

6 ml kristallklares Hyalurongel in drei unterschiedlichen Stärken für alle drei  
Hautschichten. Füllen, Straffen und Volumen!
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! Fragen und Antworten zur Hyaluronunterspritzung 

Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Nein. Eventuell entsteht ein blauer Fleck. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Von den Herstellern wird meist eine sechs- bis neunmonatige Haltbarkeit angegeben. 

Erfahrungsgemäß hält das Ergebnis aber meist länger.  

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Die Schmerzempfindlichkeit ist ja bei jedem Menschen ganz individuell. Erfahrungsge-

mäß spielt der Schmerz beim Unterspritzen keine große Rolle. Auf Wunsch kann eine 

Betäubungscreme oder ein Schmerzvibrator verwendet werden. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Ein kleiner blauer Fleck kann leider immer eine Folge der Unterspritzung sein. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Was sind die Kosten? 
Die Kosten für eine Faltenbehandlung richten sich nach den verwendeten Materialien. 

Rechnen Sie bei Fältchen und Falten sowie zur Volumengabe mit Kosten von 

ca. € 300.- bis 400.- pro ml Hyaluron (= eine Spritze). Konzepte haben hingegen meist 

einen Gesamtpreis. 

 

In meiner Praxis verwende ich seit Jahren bewährte Qualitätsprodukte zum Beispiel 

der Schweizer Firma Teoxane. Wichtig ist, dass die Materialien nach den höchsten 

Qualitätsrichtlinien hergestellt wurden. Das ist Ihre Sicherheit! Billiger geht ja immer. Bei 

Billigmaterialien aus dem Ausland wurde womöglich die Kühlkette unterbrochen, es 

handelt sich um eine mindere Qualität, oder es wird keine Haftung seitens der Hersteller 

übernommen. Diese Punkte sind mir aber wichtig. Achten Sie darauf!
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Hyaluron Unterspritzung 
Hyaluron bewirkt durch die Quellfähigkeit eine Entfaltung

Davor Danach

   Falten     Filler

! Tipps 
Ideal sind Kombinationsbehandlungen, um alle Hautschichten optimal zu versorgen: 

 

• Medical Peelings, um die Haut zusätzlich feinporiger zu machen 

• Mesotherapie für die Pflege tief in der Haut – nicht nur auf der Haut 

• PRP / Blutplasma zur intensiven, körpereigenen Zellregeneration 



_____   MESOTHERAPIE   _____ 
Hauttherapie – fein, sanft und lokal – für Haut und Haar 

 

Quick-Info: 
Ausgewählte Wirkstoffcocktails werden frisch zubereitet und ganz schonend in die 
optimale Hautschicht eingebracht. Je nach Wunsch und Bedürftigkeit mit Vitaminen, 
homöopathischen oder pflanzlichen Arzneien, PRP/Blutplasma, Hyaluron oder 
Mineralien. Für gesunde, schöne Haut und volles Haar. 
 

Mesotherapie wirkt nicht auf, sondern in der Haut. 
• Sie suchen eine Hautbehandlung mit Tiefenwirkung? 

• Haben Sie Haarausfall, Schuppen oder Kopfhautprobleme? 

• Möchten Sie Ihre Akne behandeln oder haben Hautprobleme? 

• Wünschen Sie eine intensive Anti-Aging-Therapie? 

 

DIE perfekte Therapie für Haut, Haar und Körper! 
Mesotherapie ist eine Kombination aus Akupunktur, Neuraltherapie und Arzneitherapie. 

Die schonende Injektion wirkt als Depot der eingebrachten Wirkstoffe und gleichzeitig 

wie ein feines Needling, was ihr einen stimulierenden physikalischen Effekt verleiht. 

Durch Diffusionsprozesse gelangen die Wirkstoffcocktails unmittelbar in den bedürfti-

gen Hautbereich, wodurch äußerst geringe Mengen höchstwirksam verteilt werden 

können. Die nur wenige Millimeter tiefen Einspritzungen sind nicht schmerzhaft – Sie 

spüren allenfalls ein Prickeln. Deshalb ist die Behandlung sowohl für Jugendliche mit 

Akneproblemen als auch für Menschen mit sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. 

 

Nur wenn die natürliche Hautbarriere durchbrochen wird,  
können Wirkstoffe eine Tiefenwirkung entfalten. Deshalb ist die Mesotherapie besonders 
bei Hautproblemen, zur Haarbehandlung sowie zur Narbenbehandlung bestens geeignet. 

 
 

! Fragen und Antworten zur Mesotherapie 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Nein, aber unmittelbar nach der Anwendung können im behandelten Bereich eine 

leichte Hautrötung, leichte Kratzer sowie erhöhte Empfindlichkeit und Juckreiz auftre-

ten, die meist schon nach kurzer Zeit verschwinden. 
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Wie lange hält die Wirkung an? 
Ganz allgemein kann von einer vier- bis sechswöchigen Depotwirkung ausgegangen 

werden. Somit machen monatliche Behandlungen Sinn, um die Wirkstoffe stets aus-

reichend aufzufüllen. Viele Patienten kommen im Abstand von vier Wochen zur Meso-

therapie, andere wiederum dreimal in Folge und legen dann eine Pause ein, bis die 

Haut sich wieder verändert.  

Bei der MesoHair Behandlung wird nach bewährtem Protokoll eine zehnmalige Kur 

empfohlen, um die Kopfhaut und die Haarwurzeln intensiv mit Wirkstoffen zu fluten.  
Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Die Aussagen reichen von leicht piksend und prickelnd bis stichelnd, was sogar meine 

vierzehnjährigen Aknepatienten gut tolerieren können. Natürlich spielt auch die ange-

wandte Technik eine große Rolle. Am schonendsten ist die Mesotherapie, wenn sie mit 

einem Mesoinjektor durchgeführt wird.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Nach der Behandlung können kurzfristig kleine Kratzer oder punktförmige Rötungen 

sichtbar sein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, 

Komplikationen“. 

Was sind die Kosten? 
Je nach behandeltem Areal und den verwendeten Wirkstoffcocktails müssen Sie mit 

Kosten zwischen € 80.- und 150.- rechnen.  

! Tipps 

Ideal sind folgende Kombinationsbehandlungen zur Intensivierung: 

• Medical Peelings, um die Haut zusätzlich feinporiger zu machen 

• MicroNeedling, um die Durchblutung anzuregen und die Haut durchlässiger und 

feinporiger zu machen 

• PRP/Blutplasma zur intensiven Zellregeneration 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mesotherapie mit individuell ausgewählten und frisch zubereiteten 

Wirkstoffcocktails. Die Injektion kann schonend mittels eines Mesoinjektors erfolgen.



______   Eigenblutbehandlung/PRP   _____ 
Natürliche Zelllregeneration für Haut, Haar und Körper 

 

Quick-Info: 
Eine innovative Methode zur Hautverjüngung und Haarstärkung durch natürliche 
Zellregeneration. Die im Blut enthaltenen Stoffe können das Zellwachstum anregen 
und eine körpereigene Hautreparatur initiieren. Dazu wird Ihnen eine kleine Menge 
Blut entnommen, aufbereitet und optimal dosiert zurück in die Haut injiziert. 
 

 

Diese Behandlungsweise ist unter anderem unter den Begriffen Eigenbluttherapie, 

PRP-Behandlung, Eigenblutbehandlung, Plasmatherapie, Eigenplasmatherapie, Vampir 

Therapie und Dracula-Lift bekannt. 

 

Die klassische Eigenbluttherapie gibt es als Immuntherapie bereits seit fast hundert 

Jahren. Dabei wird das abgenommene Blut wieder unverändert in den Muskel gespritzt. 

Der Körper deutet dies als eine Fremdsubstanz und aktiviert seine Abwehrsysteme. 

Die moderne ästhetische PRP/Eigenbluttherapie hat diese Methode verfeinert und op-

timal für ästhetische Wünsche konzipiert. Durch die körpereigenen Anteile an Wachs-

tumsfaktoren wirkt die Therapie in der Haut intensiv regenerierend und revitalisierend.  

 

PRP bedeutet Platelet-Rich-Plasma (plättchenreiches Plasma). Zur Gewinnung werden 

geringe Mengen (zwischen 7 und 15 ml) Blut in speziell dafür ausgewählte medizinische 

Systeme abgenommen. Dieses Blut wird in eine Zentrifuge (Schleuder) gegeben, um 

den festen vom flüssigen Blutanteil zu trennen. Das goldgelbe Blutplasma wird schließ-

lich für die Injektionen verwendet.  

 

Der positive Effekt der Blutplasmatherapie zeigt sich nur schleichend, da es sich um 

einen körpereigenen Prozess handelt. Die Therapie ist sicher, risikoarm und gut durch-

zuführen. Allergien auf Ihr eigenes Blutplasma sind auszuschließen, da kein weiterer 

Fremdstoff hinzugefügt wird. 

 

Die Blutplasmatherapie hat viele Wirkweisen: 

• körpereigene Wirkstoffe statt körperfremder Substanzen, keine Chemie 

• Stimulation biologischer Prozesse statt synthetischer Füllstoffe 

• unterstützende Wirkung bei Hautkrankheiten, Wunden usw.  

• Verjüngung und verbesserte Hauttextur mit Revitalisierung der Haut
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Zur Hautverjüngung und Haarstärkung sowie zur Hauttherapie  
durch natürliche Zellregeneration! Eine Reiztherapie mit großartigem Spektrum! 

Zu 100 % biologisch und körpereigen. 
 

 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Plasmatherapie sind sehr vielfältig, sowohl im  

ästhetischen als auch im medizinischen Bereich. 

– Gesicht: 
Hauterfrischung, Hautverjüngung, Hauterneuerung, Hautunreinheiten, Akne. 

– Haar: 
Haarausfall, Schuppen, Kopfhautprobleme 

– Haut: 
Allergien, Immunstärkung, Heuschnupfen, Wunden, Hautkrankheiten, Arthrose, Ent-

zündungen. 

– Medizinisch: 
Bei entzündlichen Hauterkrankungen wie Akne oder Rosacea, aufgrund der stark ent-

zündungshemmender Wirkung. In der Orthopädie, Sportmedizin, Chirurgie, Gynäko-

logie, Zahn- Mund und Kieferchirurgie, und sogar in der Veterinärmedizin wird die 

Wirkung des Blutplasmas therapeutisch eingesetzt. 

! Tipp: Ideal ist die Kombibehandlung mit Micro Needling – eine der intensivsten 

Therapiemöglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blutplasma – Gewinnung und Behandlung 

 

1. Blutabnahme 

2. Zentrifugation 

3. Separation  

4. Injektion
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_____   MEDICAL-PEELING   _____ 
Für eine Haut wie Samt und Seide 

 

Quick-Info: 
Aktive Schälbehandlungen haben eine tiefenwirksame Hauterneuerung und eine 
Verbesserung der Hautoberflächenstruktur zum Ziel. Intensive Medical Peelings hel-
fen, Hautunregelmäßigkeiten, Hautveränderungen sowie Alterserscheinungen zu 
mildern oder zu beseitigen. Eine fantastische Möglichkeit zur Hautverjüngung! 

 

 

Sie möchten eine samtige, gesunde, frische und vitale Haut? Medical Peelings sind 

dafür optimal geeignet – ob zur Hauterneuerung im Gesicht, am Hals, Dekolleté, Rü-

cken oder für die Hände. Das für den jeweiligen Hauttyp ideale Peeling muss sorgfältig 

ausgewählt werden. Meist sind mehrere Behandlungen als Kur nötig, um den ge-

wünschten Erfolg zu erzielen. Bei intensiveren Peelings muss mit einer stärkeren Ab-

schuppung und einer Ausfallzeit gerechnet werden, doch nur so können beste 

Ergebnisse erzielt werden. TCA (Trichloressigsäure) dringt in die oberflächlichen und 

mitteltiefen Hautschichten ein und bewirkt eine sicht- und fühlbare Neubildung der obe-

ren Hautschicht. Medical Peelings sind nicht mit kosmetischen Peelings zu vergleichen. 

 

Abhängig von vorhandenen Lichtschäden oder Narben sowie der Hautdicke gestaltet 

sich der Ablauf des Peeling-Prozesses unterschiedlich.  

Die Säuren können während des Auftragens intensiv brennen. Ich gebe meinen Kunden 

daher immer einen schönen Fächer in die Hand. Die kühle Luft mildert den kurzfristigen 

Brennschmerz, und der Patient wird durch das Fächern davon abgelenkt. 

Durch intensives Schälen wird ein Erneuerungsprozess der Haut ausgelöst. Je inten-

siver ein Peeling, desto länger dauert die Regenerationsphase. 

 

Medical Peeling, optimal Feeling – die Intensität bestimmen Sie! 
 

Ein Medical Peeling ermöglicht einen Umwandlungsprozess und eine starke Durchblu-

tung – eine sichtbare und spürbare Erneuerung der Haut. Als Anti-Aging-Behandlung, 

bei unreiner Haut, Akne, Altersflecken, Raucherhaut oder einfach zur Hauterfrischung. 

Fühlen Sie sich spürbar und sichtbar wohler in Ihrer Haut! 

 

Medical Peelings sind wunderbar kombinierbar mit Mesotherapie, MicroNeedling oder 

Eigenblut/PRP-Behandlungen. Ideal als Dreifach-Kur innerhalb des bewährten Vier-

Wochen-Rhythmus. Fantastisch zur Hauterneuerung und -verjüngung geeignet. 
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Peeling Tagebuch 

• Tag 1: Direkt nach dem Auftragen des Peelings zeigt sich die Haut intensiv gerötet 

und manchmal leicht aufgequollen. Sie sollte an diesem Tag nicht gereinigt werden! 

• Tag 2: Die Hautoberfläche glänzt, eine leichte Schwellung ist meist noch vorhan- 

den. Noch keine Hautreinigung möglich! 

• Tag 3: Nun beginnt der Austrocknungsprozess. Ab sofort sieht die Haut ziemlich 

faltig und alt aus. Die erwartete Schälung beginnt. Die Reinigung der Haut und täg- 

liches Eincremen sind jetzt wieder möglich. 

 

! Wichtig:  
• Die behandelte Haut sollte bis zum Tag 3 nicht mit Wasser in Berührung kommen, 

sonst quillt sie mit Feuchtigkeit auf, und der Peeling-Prozess wird nicht die erwar

teten Ergebnisse bringen.  

• Die sich ablösende Haut nicht abziehen oder abzupfen. Dies könnte unerwünschte 

Narben oder Hautveränderungen zur Folge haben. 

• Während der Schälkur ausschließlich die dazugehörenden empfohlenen Präparate 

verwenden.   

• Für die nächsten vier bis acht Wochen ist unbedingt ein hoher Lichtschutz (mind. 

LSF 50) erforderlich! 

 

! Tipp ab Tag 4 

Auf die behandelten Areale reichlich Pflegecreme auftragen, zehn Minuten einwirken 

lassen und anschließend mit einem Tuch sanft abwischen. Dadurch entfernen Sie ganz 

sanft bereits gelöste Hautschuppen. 

 

 

! Fragen und Antworten zum MedicalPeeling 

Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Wie lange ist die Ausfallzeit? 
Durchschnittlich dauert der Ablösungsprozess fünf bis zehn Tage. Unmittelbar nach 

der Anwendung werden im behandelten Bereich eine intensive Hautrötung, eine 

Schwellung sowie erhöhte Empfindlichkeit und Juckreiz auftreten. Diese Reaktionen 

werden durch die Säuren hervorgerufen und machen ein Peeling-Ergebnis erst mög-

lich.



 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Die Haut erneuert sich ständig. Dadurch wird immer die lockere oberste Schicht ab-

getragen und die Haut frisch und vital gehalten. Beste Ergebnisse lassen sich meist 

durch bewährte Vierfach-Kuren in wöchentlichem Abstand erzielen. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Eine ungleichmäßige Abschuppung oder Narbenbildung sind mögliche unerwünschte 

Risiken des Peelings. Auch können Hautschäden, Infektionen oder Pigmentierungs-

störungen auftreten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwir-

kungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Die Kosten für ein Medical Peeling richten sich nach dem Zeitaufwand und den ver-

wendeten Materialien. Lassen Sie sich sorgfältig beraten, um Ihren Wünschen entspre-

chend die optimale Peeling-Strategie zu finden. Rechnen Sie für eine zu behandelnde 

Fläche in der Größe eines DIN A5-Blattes mit Kosten von ca. € 100.- bis 150.-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Tipps 

• Intensive Peelings sollten aus Verantwortung für die Haut ausschließlich von Oktober 

bis Ostern durchgeführt werden.  

• Oberflächliche, sanft dosierte Peelings können das ganze Jahr über erfolgen. 

 
 

Planen Sie deshalb Ihr Hautprojekt rechtzeitig. 
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______   Dermaplaning   ______ 
Gesichtsrasur ist auch Frauensache! 

 

Quick-Info: 
Mit einem speziellen sterilen medizinischen Messer werden die oberste Hautschicht 
sowie die feinen Gesichtshärchen schonend abgeschabt. Die Haut wird glatter, fei-
ner und erhält wieder den gewünschten strahlenden Glow.  
 

 

Warum kann eine Gesichtsrasur so eine tolle Wirkung haben?  

In Asien liegt diese Behandlung schon lange im Trend. Ihr großer Vorteil ist, dass es zu 

keiner Ausfallzeit kommt. Die Behandlung ist sehr sanft, schmerzfrei und oberflächlich. 

Anschließend ist die Haut haarfrei und besonders aufnahmefähig für die nachfolgende 

Pflege.  

 

Das Dermaplaning wird bei gespannter Haut mit einem sterilen medizinischen Skalpell 

durchgeführt. Die Klinge schabt schonend in einem 45°-Winkel über die Hautoberflä-

che. Es ist somit die perfekte Vorbereitung für andere intensive Behandlungen. Ideal 

sind Kombinationsbehandlungen z. B. mit Mesotherapie, um alle Hautschichten optimal 

zu versorgen.  

 

! Wichtig: Durch das Dermaplaning wachsen die Haare nicht dicker oder stärker 

nach. Die Haarqualität wird von den Haarwurzeln bestimmt und ändert sich nicht durch 

das Abschaben der oberflächlichen Haare. Das Entfernen der Haare ist nur ein schöner 

Nebeneffekt des Dermaplaning. 

 

Unsere Haut erneuert sich stetig in einem Rhythmus von 28 Tagen. Um die Wirkung 

des Dermaplaning zu intensivieren und längerfristig zu erhalten, sollten die Behandlun-

gen mindestens in einem monatlichen Abstand durchgeführt werden. 

 

Die Kosten für das Dermaplaning liegen häufig zwischen € 30.- und 50.-. 

 

! Tipp 

Direkt nach dem Dermaplaning ist die Haut extrem aufnahmefähig für intensive Pfle-

gemaßnahmen. Ideal bei trockener Haut sind Pflegemasken, Packungen und eine 

reichhaltige Tagespflege. Bei unreiner Haut und Aknehaut kommen speziell darauf ab-

gestimmte Pflegeprodukte zum Einsatz.  
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_____   MICRONEEDLING   _____ 
Punkt für Punkt Gewebestimmulation 

 

Quick-Info: 
Mittels mikrofeiner steriler Nadeln wird eine oberflächliche und kontrollierte Perfo-
ration der Haut erreicht. Durch diesen Reiz werden die Hautzellen angeregt, kör-
pereigenes Kollagen zu bilden. Anschließend können Wirkstoffe wie 
Hyaluronsäure, Vitamine, Eigenblut oder Mineralien auf die behandelte Haut auf-
getragen werden, um eine zusätzliche Regeneration und Reparatur zu erreichen. 
 

 

Für die Haut ist die Perforation durch die feinen sterilen Nadeln eine Verletzung, wo-

durch Wundheilungsvorgänge in Kraft gesetzt werden. Die Haut bildet neue Kollagen- 

und Elastinfasern. Aus diesem Grund eignet sich das MicroNeedling auch hervorragend 

als Narbentherapie. Zur Anwendung kommen manuelle Nadelroller oder elektrisch be-

triebene Needling Pens. 

 

Während des Needlings sollte die Haut sich röten oder eine Punktblutung entwickeln. 

Dies ist nötig, damit durch die Verletzung eine intensive Wundheilung starten kann. Di-

rekt nach der Behandlung ist die Haut sichtbar gereizt. Je nach Intensität und ge-

wünschtem Ergebnis kann das Abblassen einige Stunden bis zu mehreren Tagen 

dauern. Das Needling kann an allen Körperregionen zum Einsatz kommen.  

Behandlungsziele: 

Hautstrukturverbesserung, Aknenarben, Narben, Dehnungsstreifen. 
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! Fragen und Antworten zum MicroNeedling 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Nach der Therapie muss das Sonnenlicht unbedingt gemieden werden. Für mindestens 

vier Wochen sollte ein Lichtschutzfaktor-Präparat mit LSF 50 aufgetragen werden. 

Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Wie lange ist die Ausfallzeit? 
Im Durchschnitt benötigt die Regeneration der Haut zwischen zwei und fünf Tagen.  

Wie lange hält die Wirkung an? 
Meist gibt es schon nach der ersten Behandlung deutlich sichtbare Ergebnisse, die 

mit jeder Behandlung intensiviert werden können. Empfohlen wird deshalb eine Be-

handlungsserie von drei bis vier Behandlungen innerhalb von drei Monaten.  

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Um die Schmerzempfindung so gering wie möglich zu halten, kann das zu behan-

delnde Areal mit einer Betäubungscreme vorbehandelt werden. Hochwertige medizi-

nische Needler wie z. B. der Dermpapen4 sind präzise gearbeitet und gleiten gut in 

die Haut, was die Schmerzempfindung deutlich reduziert.  

Wann darf damit nicht behandelt werden? 
• bei Neigung zur Selbstverletzung  

• während schwerer, aktiver Akne 

• bei nicht ausgeheilten Hauterkrankungen oder -störungen (z. B. Herpes, Akne) 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Ungleichmäßige Rötung, Narbenbildung, Wunden oder Schorfbildung durch die Haut-

verletzung sind mögliche unerwünschte Risiken. Ausführliche Informationen hierzu fin-

den Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Die Kosten von ca. € 150.- bis 300.- für ein MicroNeedling berechnen sich nach der 

Intensität und den verwendeten Materialien. Bei einer entsprechenden medizinischen 

Diagnose ist eine Abrechnung mit der privaten Krankenkasse möglich. 

 

! Wichtig: 
Needling ist nicht gleich Needling! Für den Hausgebrauch werden meist oberflächli-

chere kosmetische Nadelroller angeboten. Therapeutisch verwendete medizinische 

Roller und Needler sind sterile Einwegartikel mit erheblich tiefergehender Wirkweise! 
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______   Lipolyse   _____ 

Sanftes Face- and Bodyforming  

 

Quick-Info: 
Die Behandlung kann mit einem, aus der Sojabohne gewonnenen Wirkstoff erfol-
gen. Mit feinsten Nadeln wird direkt in die betroffenen Regionen injiziert.  Fu !r die 
na !chsten 2-4 Tagen ist mit einer intensiven Schwellung zu rechnen. Das ist wich-
tig fu!r beste Ergebnisse. Fu !r Gesicht, Kinn, Wangen, Ru !cken, Hu !ften, Bauch... 
 

 

Manch hartnäckige Fettpölsterchen lassen sich weder durch Sport noch durch Ernäh-

rung beseitigen. Resistent sind z.B. Hängebäckchen, Doppelkinn, Hüftpolster, Beine, 

Bauch sowie der Rücken.  

 

Überflu!ssiges Fett mit einer Spritze einfach auflo!sen –  
wie Seifenblasen platzen lassen – eine geniale Idee!  

 

Die Injektions-Lipolyse ist gedacht für kleine umschriebene Fettpolster bzw. zur gemä-

ßigten Fettreduktion oder auch für gutartige Fettgeschwülste.  

Phosphatidylcholin (Sojalecithin) zum Abbau lokalisierter Fettansammlungen wird direkt 

in die zu behandelnden Fettpolster injiziert/eingespritzt. Eine Betäubung ist nicht not-

wendig. Die Behandlung hat eine relativ lange Nachwirkung.  

Deshalb sind die Behandlungsabstände individuell und je nach Körperregion unter-

schiedlich und können bis zu 8 Wochen oder länger betragen.  

Die Anzahl der Behandlungen kann je nach Körperregion 2-4 Sitzungen betragen. 

 

! Wichtig:  
Diese Methode eignet sich nicht zur Gewichtsreduzierung. Allerdings berichten viele, 

dass ihnen – wahrscheinlich durch die Stoffwechselanregung – das Abnehmen deutlich 

leichter gefallen ist. 

 

! Fragen und Antworten zur Fett-weg-Spritze 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
• Aktuelle Leberwerte/Blutwerte nach Moglichkeit zum Vorgespra ch mitbringen  

• Kommen Sie in bequemer Kleidung (Korperbehandlung) und ohne Make-up (Ge- 

sichtslipolyse)  

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikatio-

nen“. 
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Gibt es eine Ausfallzeit? 

Ja. Für die nächsten 2-4 Tage ist mit einer intensiven Schwellung des Areals zu rech-

nen. Planen Sie das unbedingt bei der Terminierung ein. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Die Wirkung der aufgelösten Fettdepots ist dauerhaft. Der Abbau der Fettzellen durch 

den Körper benötigt allerdings Zeit und ist individuell abhängig vom Stoffwechsel. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Die Injektion ist möglicherweise etwas unangenehm. Direkt im Anschluss entwickelt 

sich eine lokale Rötung und dadurch eine Empfindlichkeit des behandelten Areals. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Meist entwickelt sich über Nacht eine intensive Schwellung. Ohne Schwellung kommt 

es zu keinem Ergebnis. Das ist eine erwartete Wirkung. Auf keinen Fall den Bereich 

kühlen. Das könnte die Reaktion abschwächen oder den Fettabbau verringern.  

• Rötungen (auch dauerhaft) 

• Knotenbildung die auch dauerhaft bestehen bleiben kann 

• Dellen durch ungleichmäßige Fettreduktion  

• vegetative Störungen wie kurzzeitige Kreislaufschwäche 

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikatio-

nen“. 

Kosten? 
Je nach behandeltem Areal (max. A4 Bereich) müssen Sie mit Kosten zwischen € 100.- 

und 250.- rechnen.  

 

! Tipps 

• Da Alkohol auch über die Leber abgebaut wird,  

sollten Sie die nächste Zeit keinen 

Alkohol trinken.  

• Kohlenhydratarme Ernährung (Low-Carb)  

unterstützt die Behandlung. 

• Zusätzlich zur normalen täglichen Trinkmenge  

ca. 1,5 Liter stilles Mineralwasser  

oder Tee trinken. 
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______   Botox® – Botulinumtoxin   _____ 
 

Quick-Info: 
Botulinumtoxin ist ein natürlich vorkommendes Protein, das die Signalübertragung 
der Nervenzellen hemmt. Dies wiederum reduziert die Muskelaktivität, wodurch 
sich die Haut glättet. So wirkt das Gesicht wesentlich erholter, positiver und ent-
spannter. Zur Faltenreduzierung und auch bei übermäßigem Schwitzen. 
 

Botulinumtoxin A ist unter verschiedenen Handelsnamen erhältlich: Azzalure
®
, Bocou-

ture
®
, Botox

®
, Dysport

®
, Vistabel

®
 und Xeomin

®
. In einen Muskel eingespritzt können 

dort gezielt Nervenimpulse zeitlich begrenzt geschwächt werden. Die Wirkung setzt 

meist nach ca. fünf Tagen ein und hält etwa drei bis sechs Monate an.  

 

Völlig falsch ist die weit verbreitete Meinung, dass es sich bei Botulinumtoxin um 

Schlangengift oder ein anderes Tiergift handelt. Fotos von maskenhaften Gesichtern 

(sogenannte „Frozen Faces“) tauchen in der Presse immer wieder auf. Das muss nicht 

sein! Botulinum lässt sich ganz gezielt dosieren, um natürliche, entspannte Gesichts-

züge zu erhalten. Theoretisch macht es Sinn, frühzeitig mit der Beruhigung der Mus-

kelpartien zu beginnen, damit sich die Bewegungen der Muskeln nicht als Falten tief in 

die Hautstruktur eingraben. 

 

Behandlungsziel: 

Da das Toxin eine Schwächung bzw. Lähmung des Muskels hervorruft, ergeben sich 

vielseitige Anwendungsbereiche bei mimischen Falten sowie bei übermäßigem Schwit-

zen. 

 

! Wichtig: 
Sollte sich der Hautbruch der ehemaligen Falte nach der Botulinumbehandlung nicht 

erholen, kann das Gewebe zusätzlich durch Mesotherapie und Peelings verbessert 

werden. 
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! Fragen und Antworten zur Botulinumtoxin Behandlung 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Gibt es Ausfallzeiten? 
Nein. Eventuell entsteht ein blauer Fleck. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Die Muskelschwächung tritt fast unmittelbar nach der Injektion ein. Bis sich die darü-

berliegende Haut glättet, dauert es oft eine Woche. Die Behandlung sollte alle drei bis 

sechs Monate wiederholt werden, damit das Ergebnis konstant schön bleibt. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Erfahrungsgemäß spielt der Schmerz beim Einspritzen des Mittels keine große Rolle.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Hängende Hautpartien durch Diffusion des Materials in den angrenzenden Muskel. 

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikatio-

nen“. 

Kosten? 
Sie können wählen zwischen moderater Entspannung und einer vollständigen Glättung. 

Die Höhe der Kosten hängt von der benötigten Menge an Botulinum ab.  

Bei der Faltenbehandlung müssen Sie mit etwa € 100.- bis 400.-,  

bei der Schweißbehandlung mit ca. € 500.- rechnen. 

 

! Tipps 

Direkt nach der Behandlung sollten Sie den betroffenen Bereich durch aktive Mimik 

bewegen, damit das injizierte Mittel die gewünschten Muskelfasern gut erreichen kann. 

 

 

 

 

So glatt, so trocken, so schön! 
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______   Fadenlifting   ______ 
Ein intensives Stützgerüst von innen 

 

Quick-Info: 
Durch Einbringung spezieller selbstauflösender chirurgischer Fäden in die Haut 
kann die Struktur des Bindegewebes verbessert und Gewebe angehoben werden. 
Ein ideales Lifting ohne OP mit relativ langer Haltbarkeit. Die PDO-Fäden sind zu 
100% auflösbar. 
 

Das Fadenlifting mit PDO-Fäden wirkt auf zweifache Weise: Zum einen erfolgt eine Sti-

mulation des Gewebes, zum anderen kann durch die eingearbeiteten Widerhaken Ge-

webe angehoben werden. Diese sogenannte Biostimulation bringt Festigkeit und wirkt 

wie ein Stützgerüst straffend von innen. Dadurch erfolgt über Monate ein konstanter 

Kollagenaufbau im Gewebe. Der straffende Effekt tritt nach und nach ein, je nach Ge-

webesituation der Haut wird er nach drei Wochen bis drei Monaten sichtbar. Es ist also 

etwas Geduld nötig. Belohnt wird die Behandlung mit relativ langfristigen Ergebnissen. 

Allerdings ist eine detaillierte Beratung nötig, um eventuell vorhandene überzogene Er-

wartungen abzuklären. Im Durchschnitt werden die selbstauflösenden Fäden innerhalb 

von sechs bis achtzehn Monaten vom Körper vollständig abgebaut. 

 

 

Kollagenaufbau, Straffung und Verbesserung der Hautstruktur 
 

 

Behandlungsmöglichkeiten: 

Ideal für unterschiedliche Gesichtsareale, Hals und Dekolleté sowie verschiedene Kör-

perbereiche. Zur Hautverjüngung und Straffung in fast allen Bereichen. 

Kombination verschiedener Behandlungen: 

Zur Ergänzung und Unterstützung des Fadenliftings 

eignet sich jede Behandlung, die das Gewebe mit Vo-

lumen versorgt, praller macht oder für eine gleichmä-

ßigere oberflächliche Struktur der Haut sorgt, z. B. 

Mesotherapie, Hyaluronunterspritzungen, PRP (Eigen -

blut) oder Botox®. 
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! Fragen und Antworten zur Fadenlift-Behandlung 

Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Gibt es Ausfallzeiten? 
Je nach Anzahl und Lokalisation der Fäden ca. eine Woche, hauptsächlich verursacht 

durch mögliche Blutergüsse als Folge des Einstechens der Fäden. 
Wie lange hält die Wirkung an? 
Von den Herstellern wird in der Regel eine sechs- bis zwölfmonatige Haltbarkeit ange-

geben. Erfahrungsgemäß hält das Ergebnis meist länger, vor allem dann, wenn es noch 

durch andere Therapien ergänzt wird. Natürlich hängt die Wirkdauer auch von der In-

tensität und der Anzahl der eingebrachten Fäden ab. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Die Schmerzempfindlichkeit ist bei jedem Menschen ganz individuell. Auf Wunsch kann 

mit einer Betäubungscreme vorbehandelt werden. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Bedingt durch die Gesichtsmimik kann es in seltenen Fällen passieren, dass ein Faden 

im Gewebe wandert oder wieder aus der Haut heraustritt. Weitere Informationen finden 

Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Die Kosten für ein Fadenlifting sind ganz individuell und richten sich nach den verwen-

deten Materialien. Für ein gutes Ergebnis mit PDO-Fäden müssen Sie mit einem Kos-

tenrahmen von ca. € 400.- bis 1000.- rechnen. Wichtig ist, dass CE-zertifizierte 

Produkte verwendet werden.  

 

! Tipps 

• In den ersten zwei Nächten sollten Sie möglichst auf dem Rücken schlafen und 

dabei eine spezielle textile Gesichtsmaske tragen.  

• Schränken Sie für die nächsten Tage die Gesichtsmimik möglichst ein und vermei-

den Sie intensives Lachen oder Grimassen. Das hilft beim schnelleren Verankern 

der Fäden im Gewebe. 
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______   Plasma Pen   ______ 
Hautstraffung ohne Skalpell oder Laser. Blitzartig. Berührungslos 

 

Quick-Info: 
Der Plasma Pen generiert atmosphärisches Plasma durch eine elektrische Barrie-
reentladung, wodurch es zu einer Sublimation („Verdampfung“) der oberen Haut-
schicht kommt. Gleichzeitig kann ein Straffungseffekt (das sogenannte 
„Shrinking“) ausgelöst werden.  
 

Eine innovative Technologie, die Maßstäbe setzt!  

Der erzeugte Plasmablitz lässt die Haut punktgenau oberflächlich verdampfen und zieht 

in der unmittelbaren Umgebung des Punktes die Haut zusammen. Das betreffende 

Hautareal wird nach einem speziellen Punkteraster bearbeitet, mit dem Ziel, dieses zu 

straffen oder Hautüberschuss abzutragen. Unmittelbar nach der Behandlung ist die 

Haut gerötet und schwillt an. Abhängig von der Intensität der Behandlung, der Haut-

beschaffenheit und dem individuellen Heilungsprozess kann dieser Zustand ein paar 

Tage andauern. Der entstandene Schorf muss unbedingt von allein abfallen! Bis dahin 

sollte die behandelte Stelle nicht berührt oder gepflegt werden. 

 

 

Diese geniale Technologie macht den direkten Hautkontakt überflüssig.  
Entfernt punktgenau alles, was weg kann. 

 

 

Plasma-Pen: Haut 

Zur Hautstraffung und Entfernung von Hautanhängseln am Gesicht, Hals, Dekolleté, 

den Händen sowie am Körper.  

 

Plasma-Pen: Auge 

Eine nichtinvasive Augenlidstraffung ohne OP. 

Schlupflider stören? Je nach Indikation und Befund kann diese Lidstraffung mithilfe der 

Plasmatechnologie („Non Surgical Blepharoplastik“) tatsächlich eine Alternative zu 

einem chirurgischen Eingriff darstellen. Bei großem Hautüberschuss sollte vielleicht 

doch eine OP durchgeführt werden. Da ist eine ausführliche Beratung nötig. 
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! Fragen und Antworten zur Plasma Pen Behandlung 

Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Auf keinen Fall dürfen Sie den sich bildenden Schorf (auch Grind oder Kruste genannt) 

abkratzen!  

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Je nach Hautareal und Behandlungsintensität bis zu einer Woche. Unmittelbar nach 

der Anwendung können im behandelten Bereich eine Hautrötung, eine intensive 

Schwellung sowie erhöhte Empfindlichkeit und Juckreiz auftreten.  

Wie lange hält die Wirkung an? 
Wie lange die Wirkung anhält, hängt vom behandelten Areal, vom Hautüberschuss und 

von der Behandlungstiefe ab. Die besten Ergebnisse werden meist mit mehreren Be-

handlungen erreicht.  

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Damit die Behandlung so schmerzarm wie möglich durchgeführt werden kann, wird 

das betreffende Areal mit einer Betäubungscreme vorbehandelt.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?  
Wunden oder Schorfbildung, Narbenbildung, Pigmentstörungen. Weitere Informationen 

finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Die Kosten für eine Behandlung mittels Plasmatechnologie richten sich nach dem be-

handelten Areal.  

Lidstraffung ohne OP: € 300.- bis 600.- 

Hautbehandlung: je Areal € 200.- bis 400.- 

 

! Tipp 

Ideal ist eine Kombinationsbehandlung mit PRP/Blutplasma. Dies unterstützt intensiv 

die Wundheilung und regeneriert das Gewebe optimal. 
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Ob Lippen wie Angelina Jolie oder  

Scarlett Johansson oder ganz  

natürlich schöne Lippen – Sie haben die Wahl! 
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______   Lippenglück mit Hyaluron   ______    
 

Schöne Lippen sind eine Kombination aus vollem Volumen, einer scharfen, schön ge-

schwungenen Kontur, der perfekten Symmetrie, einem schönen Lippenherz und dem 

optimalen Verhältnis von oberer und unterer Lippe. Diese Wünsche können mit kris-

tallklarem Hyalurongel erfüllt werden. Dieses wird in die Lippe abgegeben, wo es Vo-

lumen erzeugt. So kann ganz nach Wunsch entweder die Kontur geschärft, eine volle, 

ausdrucksstarke Lippe aufgebaut, oder es können einfach nur die Lippenfältchen re-

duziert werden. 

 

! Fragen und Antworten zur Lippen-Unterspritzung 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Direkt nach der Behandlung bitte so lange nicht rauchen und trinken, bis die Wirkung 

des Schmerzmittels nachgelassen hat. Am Tag der Behandlung sollten Sie auch keinen 

Lippenstift oder Lippenpflege verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 

„Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Wie schnell ist das Ergebnis sichtbar? 
Direkt nach der Behandlung schwillt die Lippe häufig an, was aber nach einigen Tagen 

nachlässt. Dann kann das Ergebnis beurteilt und auf Wunsch eine weitere Auffüllung 

durchgeführt werden. 

Gibt es Ausfallzeiten? 
Nein. Eventuell entsteht ein blauer Fleck und eine Schwellung. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Meist hält die Unterspritzung ca. sechs Monate, allerdings kann sich Hyaluron durch 

die Dynamik beim Sprechen auch schneller abbauen. Die Hyaluronspritze kann alle 

drei bis sechs Monate wiederholt werden, damit das Ergebnis konstant schön bleibt. 

Möchten Sie bei schmalen Lippen Volumen aufbauen, empfiehlt sich eine erneute Auf-

füllung bereits nach ein bis zwei Monaten. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Im Optimalfall ist in der Hyaluronspritze bereits ein Schmerzmittel enthalten, was eine 

schonende Lippenbehandlung ermöglicht. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Moderates Volumen und eine geschärfte Kontur oder lieber pralles Volumen? Die Höhe 

der Kosten richtet sich nach der benötigten Wirkstoffmenge. Rechnen Sie mit Kosten  

ab ca. € 250.-.
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______   Nasenkorrektur ohne OP   ______ 

5-Minuten-Nasenkorrektur 

 

Quick-Info: 
Eine häufig nachgefragte ästhetische Operation ist die Nasenkorrektur. Als Alter-
native kann durch das Einbringen von stabiler, hochvernetzter Hyaluronsäure ein 
sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden – ohne OP, ohne Schnitt und 
ohne Narkose! Diese Behandlung ist auch als „5 Minutes Nosejob“ bekannt. 
 

Um die Nasenform harmonisch auszugleichen, kann mit einer stabilen, hochvernetzten 

Hyaluronsäure präzise unterspritzt werden. Auf diese Weise können Vertiefungen, Er-

höhungen oder Verschiebungen ausgeglichen werden. 

 

Nach der Vermessung und Analyse der realistischen Möglichkeiten wird kristallklare, 

stabile Hyaluronsäure in die markierten Bereiche eingespritzt. Das eingebrachte Material 

hat einen hebenden Effekt, der bereits direkt nach der Injektion beurteilt werden kann. 

Da das Material in der Haut quillt, muss für eine abschließende Beurteilung des Ergeb-

nisses bis zu vier Wochen abgewartet werden.  

 

Eine Nasenkorrektur ist eine „High-Risk-Behandlung“, deshalb muss vorab alles aus-

führlich besprochen werden. Bereits operierte Nasen oder Nasen mit Veränderungen, 

die z. B. durch einen Unfall hervorgerufen wurden, können mit dieser Methode nicht 

behandelt werden!  

 

Die Nasen-Unterspritzung ist auch eine gute Möglichkeit, schon einmal vorab das Er-

gebnis einer eventuellen Operation zu testen, bevor Sie sich für eine solche entschei-

den. 

 

 

 

Die Harmonie der Nase ist sehr maßgebend für das gesamte Gesicht. 
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! Fragen und Antworten zur Nasenkorrektur ohne OP 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Für die Dauer von vier Wochen nach der Behandlung sollten Sie keine Brille oder 

Schlafbrille tragen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkun-

gen, Komplikationen“. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Das eingebrachte Hyaluron baut sich innerhalb eines Jahres stetig ab. Auf Wunsch 

kann jederzeit wieder unterspritzt und somit das Ergebnis optimiert werden. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Erstaunlicherweise treten kaum Schmerzen auf. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 

• Schwellung oder Überkorrektur 

• Minderdurchblutung oder Gefäßverschluss durch unbeabsichtigte Injektion in ein 

Blutgefäß oder Kompression eines Gefäßes 

• Abkapselung von eingeschlossenem Material 

• Gewebsuntergang (Absterben von Hautgewebe) 

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikatio-

nen“. 

Bei der 5-Minuten-Nasenkorrektur ohne OP treten weltweit relativ selten Komplikatio-

nen auf. Eine recht große Gefahr besteht allerdings in der möglichen Blockade eines 

Blutgefäßes, wodurch es zum Zelltod kommen kann. Im Notfall kann das eingebrachte 

Hyaluron durch das Enzym Hyaluronidase wieder aufgelöst werden. Deshalb braucht 

es einen erfahrenen Behandler und die bewährte Technik des stumpfen Unterspritzens, 

um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. 

Kosten? 
ca. € 400.- bis 500.- 

 

! Tipp 

Manchmal „setzt“ sich das Hyaluron nach einigen Wochen. Deshalb ist eine Nachkor-

rektur innerhalb von zwei Monaten durchaus zu empfehlen. 
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______   Akne   ______ 
Ein optischer Makel, der die Lebensqualität stark einschränken kann 

 

Quick-Info: 
Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen. Das Spektrum reicht von Pickeln bis zu 
schmerzhaften Knoten in der Haut. Aus therapeutischer Sicht sind regelmäßige 
Aknebehandlungen zu empfehlen, damit keine bleibenden Narben entstehen. 
 

 

Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen. Meist tritt sie mit Beginn der Pubertät 

auf und klingt normalerweise danach erst allmählich ab. Aber auch im Erwachsenen-

alter kann sich eine Spätakne entwickeln.  

 

Die Ursachen für Akne sind vielfältig: hormonelle Einflüsse, Stress, Darmprobleme, Ni-

kotin, Kosmetika oder Medikamente. Aber auch die Ernährung kann individuell ein Aus-

löser für Akne sein. Daher sollte insbesondere der Konsum von Milchprodukten und 

Nahrungsmitteln mit einem hohen glykämischen Index reduziert werden.  

 

Nach einer gründlichen Analyse und Ursachenforschung sollte ein individueller länger-

fristiger Behandlungsplan erstellt werden. Je nach Schweregrad der Erkrankung lohnt 

es sich, verschiedene bewährte Therapien zu kombinieren, um bestmögliche Erfolge 

zu erzielen.  

 

Zusätzlich kann eine labortechnische Stuhlanalyse zur Klärung der Darmsituation Sinn 

machen. Auch ein spezieller Bluttest liefert häufig wichtige Informationen für individuelle 

Behandlungsempfehlungen. Mittels eines Speicheltestes können die Hormonwerte 

überprüft werden.  

 

Eine Unterstützung durch Medikamente wie Antibiotika, die Pille oder andere Präparate 

kann bei ganz schweren Aknefällen durchaus die richtige Entscheidung sein. Das Ri-

siko-Nutzen-Verhältnis muss jedoch ganz individuell sorgfältig abgewogen werden. 

 

 

Eine professionelle Aknetherapie muss innerlich und äußerlich erfolgen.  
Regelmäßig und intensiv.  

Das erfordert Geduld. 
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Äußerliche Therapiemöglichkeiten 

 
– Ausreinigung/Tiefenreinigung 

Eine regelmäßig und fachgerecht durchgeführte Ausreinigung entfernt die Talgpfropfen 

auf mechanische Weise. Dies ist sehr wichtig, um die Poren zu leeren und einer Nar-

benbildung vorzubeugen. 

– Medical Peelings  

Chemische Peelings reduzieren die Überverhornung und entfernen die bereits abge-

lösten Hautschuppen. Dadurch machen sie die Haut weicher und aufnahmefähiger.  

– Mesotherapie  

Eine Pflege, die direkt in der Haut wirkt und anders als eine Creme nicht auf der Haut 

liegen bleibt. Je nach Hautbefund werden Mineralien, flüssiges Hyaluron, Vitamine und 

homöopathische Wirkstoffe oder PRP/Blutplasma oberflächlich in die Haut eingebracht. 

Diese direkte Therapie kann das umliegende Gewebe somit optimal versorgen und in-

tensiv wirken. Hyaluron als pflegendes Aknetherapeutikum macht die Haut weicher 

und zarter.  

– MicroNeedling 

Mittels mikrofeiner steriler Nadeln wird eine Perforation der Haut erreicht. Dadurch kön-

nen die Hautzellen zur Wundheilung angeregt werden und frisches körpereigenes Kol-

lagen bilden. Diese Behandlung eignet sich ideal zur Narbentherapie. 

– Eigenblut/Eigenplasma/PRP-Therapie 

Aknebehandlung durch natürliche Zellregeneration. Die im eigenen Blut enthaltenen 

Wirkstoffe können das Zellwachstum anregen und eine körpereigene Hautreparatur 

initiieren. Perfekt in Verbindung mit MicroNeedling. 

– Heilerde äußerlich – Ideal zur Hautpflege und zur aktiven Hauttherapie 

Anwendungsempfehlung: 1 Teelöffel Heilerde-Pulver mit etwas Wasser zu einem dick-

lichen Brei vermischen, auf die Haut auftragen und trocknen lassen, anschließend mit 

trockenen Händen vorsichtig abrubbeln. Sollte die Haut während des Trocknens stark 

und unangenehm jucken, waschen Sie die Heilerde einfach sofort mit Wasser ab. Wäh-

rend des Trocknungsvorganges bindet die Heilerde überschüssigen Talg, lose Haut-

schuppen und Schmutzpartikel und reinigt dadurch intensiv die Haut. Das Abrubbeln 

entfernt zusätzlich obenauf liegende lose Hautschuppen. 

 

! Tipp 
Je nach Hautzustand wird empfohlen, die Heilerde-Maske ein- bis dreimal wöchent-

lich anzuwenden. Der Effekt ist meist sofort danach fühlbar.
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Innerliche Therapiemöglichkeiten 

 
– Heilerde innerlich 

Beste Darmpflege und so einfach! 

Heilerde (meine Empfehlung: Firma Luvos ultrafein) zur innerlichen Einnahme für eine 

aktive Darmpflege. Im Darm wirkt die Heilerde regulierend und basisch – die beste Vo-

raussetzung für die Gesundheit des Darms und der Haut.  

Einnahmeempfehlung: Morgens auf nüchternen Magen 1 Teelöffel Heilerde in einem 

Glas lauwarmem Wasser auflösen und trinken. Empfohlen wird eine Vier-Wochen-Kur.  

– Schüßler-Salze 

Die kleinen Tablettchen enthalten verschiedene Mineralsalze, die durch eine homöo-

pathische Potenzierung für die Aufnahme durch die Körperzellen optimal geeignet sind. 

Mit diesen feinstofflichen Salzen kann der Körper bei der Aknetherapie unterstützt wer-

den.  

Meine Empfehlung bei Akne: 

Schüßler-Salz Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12 

Schüßler-Salz Nr. 9 Natrium phosphoricum D6 

Schüßler-Salz Nr. 11 Silicea D12 

 

! Tipp 

Für eine praktische Einnahme: Die Tablettchen in 1 Liter heißem, aber nicht mehr  

kochendem Wasser auflösen, in eine Warmhaltekanne geben und über den Tag ver- 

teilt trinken. 

 

! Fragen und Antworten zur Aknebehandlung 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Je nach Empfindlichkeit kann sich das intensive Ausreinigen schon unangenehm an-

fühlen. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Die Haut erneuert sich in einem Rhythmus von 28 Tagen. Deshalb empfiehlt es sich, 

die Behandlungen in einem Abstand von vier Wochen durchzuführen. 

 

42



Pflegeempfehlung für zu Hause 
Natürlich ist die tägliche Pflege besonders wichtig. Vermeiden sollten Sie paraffinhaltige, 

stark austrocknende und parfümierte Kosmetika sowie Pflegeprodukte mit Konservie-

rungsstoffen. Keinesfalls sollten Sie die Haut intensiv austrocknen, denn dadurch fettet 

sie erst recht stark nach. Reinigen Sie morgens und abends mit einer Waschcreme 

oder auch mit einer Waschlotion. Danach tonisieren Sie mit einem Gesichtswasser und 

tragen anschließend eine auf den Hauttyp abgestimmte Pflege auf. 

Kosten? 
Etwa € 100.- pro Behandlung, je nach Zeit- und Materialaufwand bzw. Therapie. 

Medizinische Therapien können von den privaten Krankenkassen übernommen wer-

den. Es lohnt sich also, bei Ihrer Krankenkasse oder der Zusatzversicherung nachzu-

fragen. 

 

! Tipps 

• Unbedingt Drücken und Quetschen vermeiden, denn meistens wird dadurch nur 

„verschlimmbessert“! 

• Wichtig: Das Make-up jeden Tag gründlich entfernen. 

• Einmalwaschlappen und -handtücher verwenden. 

• Kosmetikpinsel und Make-up-Schwämmchen täglich reinigen. 

• Regelmäßige therapeutische Behandlungen. 

• Darm-Check und Hormonanalysen machen. 

 

Egal, ob Sie unter einer leichten oder schweren Form von Akne leiden, eine frühzeitige 

Behandlung ist sehr wichtig, damit keine Narben als Spätfolgen zurückbleiben.  
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            1       2     3 4             5

1  normale Haut 

2  offener, schwarzer Mitesser 

3  geschlossener, weißer Mitesser 

4  entzündeter Pickel 

5  Zyste



______   Haarausfall   ______ 
Therapie von der Wurzel zur Spitze 

 

Quick-Info: 
Gesundes Haar kann nur aus gesunden Haarfollikeln heranwachsen. Darauf 
muss eine Behandlung abzielen! Die soziale Bedeutung der Haarpracht wird als 
sehr groß empfunden – bei Männern und Frauen. Es gibt verschiedene Methoden 
und Therapien, um Haarausfall erfolgreich zu behandeln.  
 

Der Leidensdruck bei Haarproblemen ist enorm hoch.  

• Haben Sie Haar- und/oder Kopfhautprobleme? 

• Wünschen Sie sich eine Stärkung an der Haarwurzel und ein Wohlgefühl an der 

Spitze? 

• Sind Ihre Haare stumpf und glanzlos und brechen schnell ab oder splissen? 

• Juckt und schuppt Ihre Kopfhaut, ist sie trocken, gerötet, fettig oder verspannt? 

• Haben Sie beginnenden oder bestehenden Haarausfall? 

 

Haar- und Kopfhautprobleme können verschiedene Ursachen haben: hormonelle Ein-

flüsse, Mangelversorgung, Genetik, falsche Pflegeprodukte usw. Nach einer ausführli-

chen Haar- und Kopfhautanalyse sowie der Abklärung der Ursachen kann ein 

individueller Therapieplan erstellt werden. 

 

Als Therapie bewähren sich schonende Injektionen in die Kopfhaut. Die Wirkstoffe wer-

den individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt und frisch zubereitet. Eigenblut/PRP, 

eine Hairfiller-Spritze oder Mesotherapie Haar-Cocktails mit Vitaminen, ausgesuchten 

Homöopathika und Pflanzenwirkstoffen werden dabei optimal dosiert in die mittlere 

Hautschicht (meso) eingebracht. Auf diese Weise wird ein Wirkstoffdepot angelegt und 

das Gewebe bestens versorgt.  

 

Mit dem HairCheck
®
, einem patentierten Instrument aus den USA, kann eine spezielle 

Messung z. B. hinsichtlich des Haarausfalls und des Haarbruchs erfolgen. Ein Trichog-

ramm dient der Charakterisierung und Quantisierung der Haarwurzel. Diese Analysen 

können zu Beginn der Kur sowie nach einigen Wochen zur Kontrolle durchgeführt wer-

den. 

 

Hundert Bürstenstriche pro Tag mit einer Naturhaarbürste  
bringen natürlichen Glanz ins Haar. 
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! Fragen und Antworten zur Haarbehandlung 
Was muss ich vorher und nachher beachten? 
Unbedingt mit frisch gewaschenen Haaren ohne Haarpflege- oder Stylingprodukte zur 

Behandlung kommen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwir-

kungen, Komplikationen“. 

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Nein. 

Wie lange hält die Wirkung an? 
Bei der MesoHaar-Behandlung mit einem Wirkstoffcocktail wird nach bewährtem Pro-

tokoll eine zehnmalige Kur empfohlen, um die Kopfhaut intensiv mit Wirkstoffen zu flu-

ten. Bei der PRP-Behandlung ist eine Dreifach-Kur zu empfehlen: erst reparieren, dann 

regenerieren und schließlich nachhaltig intensivieren – für bestmögliche Ergebnisse. 

Für die Hairfiller-Spritze wird vom Hersteller eine Vierfach-Kur empfohlen. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Eigentlich nein. Die Aussagen reichen von leicht piksend und prickelnd bis stichelnd. 

Am schonendsten ist die Mesotherapie, wenn sie mit einem Mesoinjektor durchgeführt 

wird.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? 
Kleine Kratzer oder punktförmige Rötungen können nach der Behandlung sichtbar 

sein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Kompli-

kationen“. 

Kosten: 
MesoHaar: ca. € 80.- bis 100.-,  

Eigenbluttherapie/PRP Hair: ca. € 300.- 

Hairfiller-Spritze: ca. € 250 

 

! Tipp 

Bewährt haben sich Kombinationsbehandlungen zur intensiven Zellregeneration. 
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Wirkstoffe direkt an der 

Haarwurzel als intensives 

Wirkstoffdepot.



______   Krampfadertherapie   ______ 
biologisch – sanft – schön 

 

Leichte Beine ohne Chemie und OP durch eine Injektion mit der Kochsalz-Methode.  

 

Quick-Info: 
Eine krankhaft veränderte Vene reagiert auf hochprozentige Kochsalzlösung mit 
einer Verklebung der Venenwand. Dadurch verschließt sich die Krampfader. Im 
Laufe der Zeit wird die behandelte Vene in körpereigenes Bindegewebe umge-
wandelt. 
 

 

Vor über hundert Jahren wurde diese Methode von Prof. Linser entwickelt. Es handelt 

sich um eine Injektion von hochprozentiger Kochsalzlösung in die Krampfader oder die 

Besenreiser. Meist reichen ein bis zwei Behandlungen aus. Manchmal muss – ähnlich 

wie bei der Zahnprophylaxe – jährlich behandelt werden.  

 

• Biologisch, weil bei der Behandlung ausschließlich eine hochkonzentrierte Koch- 

salzlösung injiziert wird. 

• Sanft, weil es keinen operativen Eingriff gibt und kein Hautschnitt vorgenommen  

wird. Ein Wickeln der Beine oder das Tragen von Stützstrümpfen ist nach der Be-

handlung meist nicht nötig. 

• Schön, weil das Hautbild durch eine individuelle mesotherapeutische Nachbehand-

lung zusätzlich verbessert werden kann. 

 

! Tipp 

Obwohl diese besondere Therapie schon über hundert Jahre praktiziert wird, ist sie 

immer noch relativ unbekannt. Da es mir ein großes Anliegen ist, die biologische und 

sanfte Krampfadertherapie bekannt zu machen, habe ich darüber ein eigenes Büchlein 

verfasst.  

 

• Für mehr Informationen können Sie mein Büchlein „Krampfader-Therapie und Be-

senreiser-Entfernung mit der Kochsalz-Methode: Leichte Beine – ohne Chemie –  

ohne OP“ kostenlos als PDF-Datei von meiner Website herunterladen.  

• Auf Amazon ist es als E-Book für nur € 0,99 (für Kindle Unlimited Leser kostenlos) 

oder als gedrucktes Buch für € 4,50 erhältlich.  
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! Fragen und Antworten zur Krampfadertherapie 
Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Die Schmerzempfindlichkeit ist ja bei jedem Menschen ganz individuell. Meist steht der 

Schmerz nicht im Vordergrund der Behandlung. 

Wie schnell ist der Erfolg sichtbar? 
Oft sind die Erfolge sofort zu erahnen und dauerhaft. Es ist aber durchaus möglich, 

dass sich wieder neue Adern bilden. Idealerweise sollte einmal jährlich eine Kontrolle, 

eventuell auch eine Nachbehandlung vorgenommen werden.  

Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen 
Meist klingen die harmlosen und kurzfristigen Nebenwirkungen innerhalb von wenigen 

Tagen ab. Allerdings können sich nach längerer Zeit noch Rötungen oder Verhärtungen 

bilden. Jede Injektion kann auch zeitverzögert noch eine Reaktion auslösen.  

Bitte bringen Sie – falls vorhanden – zur Beratung einen aktuellen Befundbericht über 

Ihren Venenstatus mit.  

Zur Nachsorge und Pflege zu Hause gibt es vorab detaillierte Informationen. 

Kosten? 
Die Krampfaderbehandlung eines Beines kostet ca. € 380.-. Die Behandlungskosten 

werden von den privaten Krankenkassen oftmals übernommen. Gesetzliche Kranken-

kassen hingegen übernehmen die Kosten der Behandlung in der Regel leider nicht. 

Erkundigen Sie sich vor Ihrem Behandlungstermin bei Ihrer Krankenkasse. Die Therapie 

wird nach der GebüH (Gebührenordnung für Heilpraktiker) abgerechnet. 

 

! Tipp 

In meinem Venen-Büchlein  

finden Sie neun Venen-Fit- 

Übungen für gesunde Venen  

und schöne Beine. 
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Krampfadertherapie ist aktive Gesundheitsprophylaxe!



______   Besenreiserentfernung   ______    
Sichtbare Gefäße an den Beinen sind ästhetisch nicht schön 

 

Quick-Info: 
Die Behandlung der Besenreiser ähnelt der Krampfadertherapie. Auch hier wird 
eine konzentrierte Kochsalzlösung punktgenau in die feinen Besenreiser einge-
spritzt. Meist lässt sich direkt beim Einspritzen der Kochsalzlösung die optimale 
Verteilung im feinen Venengeflecht beobachten. Das Ergebnis zeigt sich schon 
nach einigen Tagen oder Wochen.   
 

Bereits junge Menschen sind davon betroffen: Dünne oder dickere blau-rot schim-

mernde Äderchen ziehen sich wie feines Geäst über die Beine. Dabei handelt es sich 

meist schon um die ersten Anzeichen einer beginnenden Venenerkrankung. Deren Ri-

siko steigt mit zunehmendem Alter und dem Hinzukommen möglicher Risikofaktoren. 

 

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Nein, allerdings sollte für Wochen die Sonne gemieden werden. 

Ist die Behandlung dauerhaft? 
Meist reichen ein bis drei Behandlungen aus. Manchmal muss – ähnlich wie bei der 

Zahnprophylaxe – jährlich behandelt werden. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Jedes Gefäß muss einzeln behandelt werden, was schon etwas unangenehm sein 

kann. Es wird mit feinsten Nädelchen injiziert. Das ist kaum spürbar. Allerdings brennt 

die hochprozentige Kochsalzlösung. Abhilfe können kühle Kompressen schaffen. 

Kosten? 
Etwa € 100.- bis 150.- je nach Aufwand. 
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! Tipp 

Obwohl diese besondere Therapie der Krampfadertherapie und Besenreiserentfernung 

schon über hundert Jahre praktiziert wird, ist sie immer noch relativ unbekannt. Da es 

mir ein großes Anliegen ist, die biologische und sanfte Therapie bekannt zu machen, 

habe ich darüber ein eigenes Büchlein verfasst. 

 

• Für mehr Informationen können Sie mein Büchlein „Krampfader-Therapie und Be-

senreiser-Entfernung mit der Kochsalz-Methode: Leichte Beine – ohne Chemie – 

ohne OP“ kostenlos als PDF-Datei von meiner Website herunterladen: 

Ästhetik-Konzepte.com 

 

• Auf Amazon ist es als E-Book für nur € 0,99 (für Kindle Unlimited Leser kostenlos) 

oder als gedrucktes Buch für € 4,50 erhältlich.  
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______   Cellulite   ______    
 

Quick-Info: 
Gibt es eine effektive Behandlung gegen Cellulite? Nein.  
Bisher habe ich noch keine Therapie gefunden, die nach meinem Verständnis in 
einem passenden Preis-Leistungs-Verhältnis steht oder überhaupt ein sichtbares 
Ergebnis bringt. Mein Anspruch ist es, immer fair zu beraten! 
 

 

Cellulite scheint ein genetisches Problem zu sein, das fast ausschließlich Frauen betrifft. 

Dabei handelt es sich um kein reines Fett-, Lymph- oder Hautproblem. Vielmehr wird 

es ausgelöst durch die Strukturen der Bindegewebsfasern, die wahrscheinlich die Del-

len und Beulen auf der Haut erzeugen. Deshalb sind wohl die meisten am Markt an-

gebotenen Cellulitebehandlungen nach meiner Erfahrung relativ wirkungslos. 

 

Eine durchschlagende Lösung des Problems scheint sehr schwierig zu sein. Sollte 

mich eine Behandlung überzeugen, werde ich sie gern anbieten! 

 

Im Moment scheint das Celfina
®
-System aus den USA eine wirksame Methode zu sein. 

Dabei handelt es sich um ein vakuumassistiertes System, bei dem die Verbindungen 

zwischen der Haut und dem Unterhautfettgewebe mit einem Mikroskalpell durchtrennt 

werden. Nach einer Betäubung wird der gekennzeichnete Bereich mittels Unterdruck 

angesaugt, wodurch die Verbindungen gekappt werden. Die Ergebnisse sind angeblich 

überaus zufriedenstellend, allerdings mit einer intensiven chirurgischen Behandlung 

verbunden – kostspielig und schmerzhaft. 

 

 

Wenn ich eine wirklich funktionierende Cellulitebehandlung anbieten könnte,  
würde ich es so gern tun. 

 
Sollten Sie eine wirksame Behandlung kennen, lassen Sie es mich gerne wissen. 
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______   Intim-Ästhetik   ______ 
Aufpolstern und Straffen mit Hyalurongel –  

für ein Wohlgefühl im Intimbereich ohne Tabuzone  

 

Quick-Info: 
Gründe, das Volumen der großen Schamlippen aufzufüllen, gibt es mehrere. So 
kann z. B. der natürliche Alterungsprozess die erschlafften Labien unästhetisch 
wirken lassen. Sind die inneren Schamlippen deutlich größer als die äußeren, 
kann dadurch das relative Größenverhältnis verändert werden. Ein weiterer Grund 
kann der Wunsch nach einer intensiveren sexuellen Empfindung durch prallere 
Schamlippen sein, ebenso eine höhere Attraktivität im intimsten Bereich. Durch 
den Trend zur Intimrasur steigt die Anzahl der Behandlungsnachfragen stetig. 
 

Schamlippen vergrößern mit feinstem Hyalurongel 

• Wenn die inneren Schamlippen deutlich größer sind, 

• die erschlafften Labien unästhetisch wirken,  

• eine intensivere sexuelle Empfindung erwünscht ist und 

• eine höhere Attraktivität im intimsten Bereich gewünscht wird. 

 

Vor der Behandlung: 
Für den Eingriff sollte Ihr Schambereich rasiert sein. Achten Sie darauf, dass Sie zum 

Behandlungstermin bequeme Kleidungsstücke tragen.  

Nach der Behandlung: 
Vermeiden Sie für zwei Wochen alles, was Druck, Zug oder Reibung im Intimbereich 

hervorrufen kann, insbesondere Sportarten wie z. B. Reiten, Joggen oder Radfahren. 

Auch auf Geschlechtsverkehr sollten Sie für zwei Wochen verzichten.  

Gibt es eine Ausfallzeit? 
Nein. 

Wie lange ist die Haltbarkeit? 
Nach Herstellerangabe ca. sechs bis neun Monate. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Erstaunlicherweise kaum. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?  
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“. 

Kosten? 
Volumenunterspritzung der äußeren Schamlippen mit Hyaluronsäure: ab € 500.- 
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Ästhetik-Tagebuch 

 
  Vorher: Hoffentlich wird`s schön ... 
  1. Tag: Hoffentlich fällt`s nicht auf! 
  2. Tag: 1. Selfie 
  3. Tag: Wird das noch? 
  5. Tag: Ok, so gefällt es mir schon 

fast – 51. Selfie 
  7. Tag: Ich vermisse die  

Schwellung 
 14. Tag: Oh, schöner geht immer ;-))



______   Narben-Therapie______ 
Aus einer auffälligen Narbe eine normale Narbe machen 

 

Quick-Info: 
Die Behandlung von unschönen oder belastenden Narben ist immer eine Kombi-
nation mehrerer Therapien. Mit dem Ziel die spürbaren Beschwerden zu verrin-
gern und die Ästhetik wiederherzustellen.  
 

 

Manchmal ist die Narbenbildung nach einer Operation, Akne, Krankheit (Windpo-

cken) oder einem Unfall gestört. Es kommt zu Wucherungen oder tief eingezogenen 

Narben. Neben körperlichen Beschwerden ist häufig die psychische Belastung groß.  

 

Mit Kombinationsbehandlungen wie Peelings, Mesotherapie, Schröpfen, Tapen, Sca-

rifikation (Unterschneidung), Microneedling, Plasma Pen, PRP/Eigenblut, Hyaluron 

Unterspritzungen können meist recht gute Ergebnisse erzielt werden.  

 

Durch einen mechanischen Reiz kommt es zur Freisetzung von Kollagenen und Wachs-

tumsfaktoren, die die Elastizität der Narbe verbessern. Auch Injektionen mit Wirkstoff-

cocktails oder Hyaluron sind sehr gut geeignet den Bereich elastischer zu machen. 

 

Meist können auch noch bei älteren Narben sichtbare Verbesserungen erzielt wer-

den. Die Narben werden glatter und die Spannung lässt nach.  

 

Für eine Behandlung wird das Areal vorab betäubt. Nach der Behandlung ist der Be-

reich für ca. eine Woche gerötet, geschwollen und schuppig. Meist sind mehrere Be-

handlungen verschiedener Verfahren nötig um zufriedene Ergebnisse zu erzielen. Da 

sind unbedingt eine ausführliche Beratung und individuelle Planung nötig. 

 

 

! Tipps  zum Vorbeugen unerwünschter Narbenbildung 

 

• gewebeschonende Operations- und Nahttechniken  

• wenig Zug, Druck und Dehnung (2-3 Monate) 

• keinen Sport (8 Wochen) 

• direkte Sonne meiden (LSF 50 für 6 Monate) 

• Narbensalben oder -pflaster verwenden (12 Monate) 

 

53



 
Ja, es gibt wirkungsvolle Behandlungsstrategien 

 

Zaubern geht nicht... 

 

Aber, für viele Problemchen und Wünsche 

gibt es passende nichtinvasive Lösungen.  

 

 Schön ohne OP 

 

Beste Ergebnisse durch Kombinations Behandlungen und geplante Konzepte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen Sie Ihr schönstes Projekt ...
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Botox® 
 
Hyaluron 
 
MesoTherapie 
 
Lipolyse 
 
Peeling 
 
Needling 
 
Fäden



______   Ästhetik-Wunsch-Tabelle   ______
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Hyalu-

ron

Meso 

Thera-

pie

Medical 

Peeling

Derma 

planing

Micro 

Need-

ling

PRP/ 

Eigen-

blut

Lipo-

lyse

Botuli-

num-

toxin

Faden 

Lifting

Plasma 

Pen

Schöne 

Haut * * * * * * * * *

Jahre 

jünger * * * * * * * *

Glatte 

Stirn * * * * * * *

Wache 

Augen * * * * * *

Pralle 

Wangen * * *

Gerade 

Nase *

Schöne 

Lippen * * *

Klare 

Konturen * * * * *

Straffer 

Hals * * * * * * * * *

Glattes 

Dekolleté * * * * * * *

Prächti-

ges Haar * * *

Schöne 

Hände * * * * * *

Tolle 

Beine * * * * * * *

Intim- 

Ästhetik * *

Straffer 

Body * * * * * * *

Narben-

frei * * * * * *



______   Schwangerschaft und Stillzeit   ______ 
 

Quick-Info: 

Aus Vorsicht und Verantwortung für Mutter und Kind sind während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit grundsätzlich keine Lifestyle-Behandlungen möglich! 
 

 

Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme! Berichte über Nebenwirkungen 

und Komplikationen gibt es anscheinend nicht, da kein verantwortungsvoller Therapeut 

in dieser besonderen Zeit eine ästhetische Behandlung vornehmen würde.  

 

Durch die Schwangerschaft verändert sich der Körper sichtbar. Haut und Gewebe be-

sonders am Bauch und an der Brust werden stark gedehnt. Dadurch kann das Binde-

gewebe reißen, und die gefürchteten Schwangerschaftsstreifen können entstehen. 

Manche Frauen blühen durch die hormonellen Veränderungen auf, andere hingegen 

leiden und haben starke Hautprobleme.  

Nach dieser körperzehrenden Zeit fällt es manchen Frauen schwer, zu ihrer alten Kör-

perform zurückzufinden. Der nachlassenden Elastizität von Haut und Bindegewebe 

kann oftmals auch durch Sport nicht entgegengewirkt werden. Betroffen sind häufig 

das Gesicht, die Brust, der Bauch und die Hüften. Auch bekommen manche Frauen 

nach der Schwangerschaft Besenreiser oder Krampfadern. Sogar vermehrter Haar-

ausfall kann sich einstellen. 

 

Je nach Wunsch und Bedürfnis gibt es nach der Schwangerschaft verschiedene 

Behandlungsmöglichkeiten: 

• Pigmentflecken im Gesicht: Medical Peeling, MicroNeedling, PRP (Eigenblutbehand-

lung), Mesotherapie 

• Schwangerschaftsstreifen (Striae): Medical Peeling, MicroNeedling, PRP (Eigenblut-

behandlung), Mesotherapie 

• Fettdepots: Fett-weg-Spritze (Lipolyse) 

• Besenreiser: Verödung mit der Kochsalzmethode 

• Krampfadern: Entfernung mit der Kochsalzmethode 

• Haarausfall: Mesotherapie, PRP (Eigenblutbehandlung) 

 

! Tipps 

Meistens müssen für ein gutes Ergebnis mehrere Behandlungskuren durchgeführt wer-

den. Die ersten Maßnahmen nach der Entbindung sollten unbedingt die Rückbildungs-

gymnastik und eine ausgewogene Ernährung sein.
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______   Raucherentwöhnung    ______ 
 

Quick-Info: 
Zur Tabakentwöhnung bietet die Mesotherapie ein stimmiges Konzept, bei dem die 
Mikroinjektionen in bestimmte Akupunkturpunkte gesetzt werden.  
 

 

Mit einer Zigarette werden ca. 4.000 giftige Substanzen eingeatmet.  

 

Wenn Sie aufhören zu rauchen,  

• befindet sich nach einer Woche wieder deutlich mehr Sauerstoff im Blut, und die 

Lungenfunktion kann sich verbessern,  

• haben Sie nach einem Monat meistens deutlich weniger Hustenanfälle und sind da

durch weniger kurzatmig,  

• verringern sich nach einem Jahr statistisch gesehen die Herzrisiken,  

• riechen Sie besser, haben weniger Ausdünstungen,  

atmen freier, leben genussvoller und  

bekommen eine schönere Haut. 

 

 

Kosten? 
Raucherentwöhnung ist eine Privatleistung, die von den Kassen meist nicht übernom-

men wird. Die Behandlung kostet ca. € 400.-.  

Wenn Sie pro Tag € 5.- für Zigaretten ausgeben, sparen Sie mit der Raucherentwöh-

nung allein schon im ersten Jahr sage und schreibe ca. € 1.825.-! Eine vergleichsweise 

geringe Investition, mit der Sie gesünder werden können und Geld sparen! 

 

Vorausgesetzt, Sie wollen das! 
 

 

! Tipps  für NICHTRAUCHER 

• Den Zeitpunkt bestimmen – HEUTE 

• Das Vorhaben im privaten und/oder beruflichen Umfeld bekannt machen 

• Gewohnheiten ändern 

• Sport treiben 

• Einen Notfallplan festlegen – Belohnungssystem einführen 

• Die eigene Denkweise ändern – positive Motivation  
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______   Beauty von innen   ______ 

Grundvoraussetzung für Gesundheit und schöne Haut ist eine gesunde Ernährung 

und eine entsprechende Lebensweise 

 

Quick-Info: 
Wertvolle Nährstoffe verhelfen uns zu schöner Haut. Dementsprechend sollten bei 
Hautproblemen bestimmte Lebensmittel gemieden werden. Nahrungsergänzungs-
mittel können unterstützend dazu beitragen, den Nährstoffbedarf zu sichern. 
 

Was tut gut? 

• Wasser: Die tägliche Trinkmenge stilles Wasser sollte 1-2 Liter betragen. 

• Fette: Omega-3-Fettsäuren (Fisch, Lein-, Hanf- und Rapsöl). 

• Eiweiß: essenzielle Aminosäuren in Fleisch, Hülsenfrüchten, Amarant und Quinoa. 

• Ballaststoffe: wichtig für die Darmgesundheit. 

• Vitamine: wichtig für unser Immunsystem. 

Was tut nicht gut? 

• Zucker: so weit wie möglich meiden. 

• Fleisch: in Maßen, wobei auf Schweinefleisch verzichtet werden sollte. 

• Fast Food, insbesondere Weißmehl und Fertigprodukte. 

• Milchprodukte: Besonders bei Hautproblemen sollte darauf verzichtet werden. 

 

Mittlerweile gibt es Studien, die belegen, dass auch die Einnahme von Hyaluronkapseln 

die Haut deutlich verbessert. Empfehlen würde ich hier eine sechswöchige Kur. Pro-

bieren Sie es einfach mal aus. Auch Schüßler-Salze sind eine gute Ergänzung zu einer 

gesunden Ernährung. 

 

 

 

 

 

! Tipp 

Hautpflege beginnt unbedingt von innen! Nur wer täglich die richtigen Nährstoffe in 

bester Qualität und in der richtigen Dosierung aufnimmt, kann eine schöne Haut erhal-

ten oder wiederbekommen. Da mit zunehmendem Alter der Bedarf an den wichtigsten 

Nährstoffen kaum mehr über die Nahrungsaufnahme abgedeckt werden kann, ist häu-

fig eine Unterstützung durch Nahrungsergänzungen notwendig. Die genaue Dosierung 

kann durch einen speziellen Bluttest festgestellt werden. Diese Vorgehensweise ist viel 

effizienter, als im „Gießkannenprinzip“ Mineralien zu sich zu nehmen. 
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Wahre Schönheit kommt von innen und außen!



______   Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen   ______    
Entscheiden Sie sich für Qualität. Das gibt Sicherheit! 

 

Kann bei einem minimalinvasiven ästhetischen Eingriff etwas passieren? Ja!  

Wichtig ist, vor der Behandlung alles ausführlich zu besprechen. Eine Aufklärung ist 

notwendig, damit Sie die Risiken abwägen können. Dennoch können trotz aller Sorgfalt 

unerwünschte Nebenwirkungen oder unerwartete Komplikationen auftreten. Eine Zu-

friedenheitsgarantie kann niemals gegeben werden. Deshalb sind das gemeinsame 

ausführliche Beratungsgespräch, die intensive Aufklärung, die genaue Planung und die 

qualifizierte Durchführung der Behandlung so wichtig. Die Behandlungskosten bein-

halten nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Qualifikation und Erfahrung des 

Behandlers. Bei Problemen kontaktieren Sie Ihren Behandler oder lassen sich ärztlich 

beraten bzw. behandeln. Wichtig ist die fachliche Kompetenz des Therapeuten.  

 

Vor einer ästhetischen Behandlung 

• Bringen Sie wichtige Unterlagen wie z. B. Allergiepässe mit. 

• Geben Sie alle Medikamente an, die Sie einnehmen. 

• Eine Woche vor der Behandlung sollten in Absprache mit dem Arzt keine blutver-

dünnenden oder durchblutungsfördernden Medikamente wie Aspirin
®
, Marcumar

®
, 

Enzyme, Vitamin C o. Ä. eingenommen werden. 

• 14 Tage vor dem Behandlungstermin keine Zahnbehandlung. 

• Kommen Sie ungeschminkt zur Behandlung. 

 

Nach einer ästhetischen Behandlung 

• Keine Berührung des behandelten Bereiches für die nächsten Stunden. 

• Verzicht auf Make-up, Pflege o. Ä. in den nächsten 24 Stunden. 

• Kein Alkohol und Sport in den nächsten drei Tagen.  

• Verzicht auf Sonne, Sauna, Dampfbad oder Baden in den nächsten sieben Tagen. 

• Keine Flugreisen in den nächsten 72 Stunden. 

• Eine Woche nach der Behandlung sollten in Absprache mit dem Arzt keine blut- 

verdünnenden oder durchblutungsfördernden Medikamente wie Aspirin
®
, Marcu

mar
®
, Enzyme, Vitamin C o. Ä. eingenommen werden. 

• Keine Zahnbehandlung in den nächsten 14 Tagen. 

• An den behandelten Stellen kein Kontakt zu Tieren in den nächsten 24 Stunden. 

• Nach einer Nasenkorrektur keine Brille oder Schlafbrille für vier Wochen. 

• Alle Pflegeempfehlungen beachten! 
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Wann darf KEINE Behandlung durchgeführt werden? 

• Wenn Sie sich nicht gesund fühlen oder krank sind. 

• Bei Allergien oder Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z. B. Hyalu-

ronsäure, Lidocain, Vitamine). 

• Während der Schwangerschaft und Stillzeit. 

• Bei schwerwiegenden Erkrankungen oder Anfallsleiden (z. B. Epilepsie). 

• Bei Autoimmunerkrankungen oder Erkrankungen, die das Immunsystem beein-

trächtigen (z. B. Diabetes). . 

• Bei nicht ausgeheilten Hauterkrankungen oder -störungen (z. B. Herpes). 

• Bei Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen oder Schönheitseingriffen in den 

letzten fünf Jahren (z. B. Infektionen mit multiresistenten Keimen (MRSA) oder Pro-

bleme mit der Narbenbildung). 

• Vorbehandlung mit permanenten/nicht auflösbaren Produkten (z. B. Silikon). 

• Bei Problemen im Mund- und HNO-Bereich.  

• Bei Störungen der Blutgerinnung. 

 

! Wichtig:  
Die meisten Reaktionen sind vorübergehend und hängen von zahlreichen externen 

Faktoren ab (Produkt, Injektionstechnik und -bereich, Anzahl der Injektionen und 

Menge des injizierten Produkts), aber auch von Faktoren, die in der Natur des Pa-

tienten begründet sind (Injektionsverträglichkeit, Phototyp, Nervosität bei der Injek-

tion, medizinische Vorgeschichte). 

Die Aufzählung kann Ihnen bei der Entscheidungsfindung für eine Lifestyle-Behandlung 

und bei der Gewichtung möglicher Risiken helfen. Meist klingen die harmlosen und 

kurzfristigen Nebenwirkungen innerhalb von wenigen Tagen ab. Allerdings können sich 

in einem Zeitraum von zwölf Monaten noch Rötungen, Knoten oder Abszesse bilden. 

Jede Injektion mit einem Fremdstoff kann auch zeitverzögert noch eine Reaktion aus-

lösen. Es ist sehr wichtig, vorhandene Allergiepässe oder ärztliche Befunde vor der Be-

handlung mitzubringen, um die Risiken abzuwägen.  

 

 

Jeder hat die Entscheidung. Entscheiden Sie sich immer für Qualität! 
 

 

! Tipps 

• Ein individuelles Beratungsgespräch und eine ausführliche Aufklärung sind Pflicht! 

• Suchen Sie Ihren Behandler sorgfältig aus. Wichtig sind Qualifikation und Erfahrung! 

• Wünsche, Erwartungen und die Grenzen des Machbaren definieren! 

• Unbedingt nach der Behandlung alle Anweisungen befolgen.  
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Folgende Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen können nach einer 
Behandlung auftreten: 

Einige Reaktionen können direkt nach der Behandlung auftreten und sollten innerhalb 

von wenigen Stunden bis maximal acht Tagen ohne eine weitere Therapie abklingen: 

• Rötungen 

• Schwellungen 

• Blaue Flecken (Blutergüsse) 

• Wunden 

 

Bei folgenden Reaktionen sollten Sie unverzüglich Ihren Behandler oder einen Arzt auf-

suchen: 

• Schmerzen 

• Entzündungen 

• Infektionen 

• Abszessbildungen 

• Gefühlsstörungen 

• Granulome (chronische Entzündungen) 

• Vernarbungen oder Verhärtungen 

• Gewebeschwund (Nekrose) 

• Allergien oder Überempfindlichkeiten 

• Sehstörungen bis zur Erblindung 

• Über- oder Unterkorrekturen 

• bleibende Schäden 

• Lähmungen, Asymmetrien 

• Veränderungen der Mimik 

• Spätreaktionen 

 

 

 

Sollte bei Ihnen eine unerwünschte Reaktion auftreten, die Sie auf die Behandlung zu-

rückführen, zögern Sie nicht und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Therapeuten. 

 

! Wichtig:  
Im Notfall kann nach einer Hyaluronspritze eine Injektion mit Hyaluronidase verab-

reicht werden. Hyaluronidase ist ein Enzym, das den Abbau von Hyaluronsäure be-

schleunigt und gewebeauflockernd wirkt. Es muss vor allem auch dann eingesetzt 

werden, wenn das Gewebe atypisch reagiert und ein dauerhafter Schaden wie z. B. 

ein Gefäßverschluss befürchtet werden muss. 
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Kann da was passieren? 

Na klar, deshalb sind Qualifikation,  

Erfahrung, beste Materialien und  

Safe-Techniken so wichtig!!!



______   Fragen und Antworten – Interview  ______ 

Was Sie schon immer über nichtinvasive ästhetische Behandlungen  

wissen wollten und auch wissen sollten 

 

Interview von Beauty-Bloggerin Michaela Amann (Wiggerls.World)  

mit Marion Winter 

 

 

Michaela Amann bloggt über die Themen Beauty 
 (insbesondere Beautybehandlungen), Fashion, Reisen, Rezepte und vieles mehr. 

 

 

Wann ist eine ästhetische Behandlung für mich geeignet? 
• Wenn Sie eine intensive Hauttherapie suchen. 

• Wenn Sie eine sichtbare Verjüngung wünschen. 

• Wenn Sie auf der Suche nach einer wirksamen Anti-Aging-Behandlung sind. 

• Wenn Sie gern die Hautalterung hinauszögern würden. 

• Wenn Sie auf keinen Fall ein chirurgisches Facelift möchten. 

Welche Risiken oder Komplikationen gibt es? 
Immer wieder fragen mich Kunden/Patienten: Kann da was passieren? Natürlich. Jeder 

Stich in die Haut kann eine Folge haben – im besten Fall eine schöne! Wegen seiner 

Bedeutung ist dem Thema „Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen“ in diesem Buch 

ein komplettes Kapitel gewidmet. 

Kann man Behandlungsfehler korrigieren? 
Na ja, das kommt ganz darauf an.  

Hyaluron baut sich innerhalb eines Jahres ab. Im Notfall kann das eingespritzte Material 

mit einem Enzym (Hyaluronidase) aufgelöst werden.  

Für Botulinumtoxin gibt es kein Auflösungsmittel. Da muss dann einfach die Zeit ab-

gewartet werden. 

Machen Beautybehandlungen süchtig? 
Hm, süchtig in Form einer Erkrankung eher selten. Aber wenn sie schön und zufrieden 

macht, kann schon der Wunsch nach einer Optimierung steigen.  

Ist es wahr, dass immer mehr Menschen „was an sich machen lassen“? 
Oh ja. Vor zehn Jahren waren die ästhetischen Behandlungen in meiner Praxis noch 

die Ausnahme, heute biete ich ausschließlich ästhetische Konzepte an.  
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Welche Menschen kommen zu den Behandlungen? 
Ach, da gibt es kein Schema. Meine jüngsten Aknepatienten sind z. B. vierzehn Jahre 

alt. Ästhetische Lifestyle-Wünsche erfülle ich grundsätzlich erst ab dem 18. Lebensjahr. 

Jüngere Frauen haben vor allem Haut- und Lippenwünsche, während Frauen im mitt-

leren Alter eher Faltenunterspritzungen wünschen. Frauen über vierzig wollen keine OP, 

sondern stimmige Konzepte zur Verjüngung. Meine älteste Kundin ist 87 Jahre alt, das 

freut mich besonders. Den meisten geht es nicht darum, zum Beispiel 15 Jahre jünger 

auszusehen, sondern um ein frischeres und positiveres Erscheinungsbild.  

Sind die Behandlungen für Frauen und Männer geeignet? 
Ja klar! Grundsätzlich sind die Behandlungen „unisex“. Wobei die Ästhetik-Wünsche 

der Männer meist die Fett-weg-Spritze, den störenden Haarausfall und die unschönen 

Krampfadern betreffen. 

Was ist vor und nach einer ästhetischen Behandlung/Therapie zu beachten? 
Das ist ein ganz wichtiges Thema! Informationen hierzu finden sich im Kapitel „Risiken, 

Nebenwirkungen, Komplikationen“ dieses Buches.  

Wie lange dauert eine Behandlung? 
Meist dauert eine ästhetische Behandlung zwischen dreißig und sechzig Minuten, ab-

hängig davon, wie anspruchsvoll die Technik ist und wie viele Bereiche behandelt wer-

den. 

Welche Präparate sind am besten geeignet? 
Wichtig bei der Entscheidung für ein bestimmtes Präparat ist immer die Hochwertigkeit 

und die Qualität der Materialien, um beste Ergebnisse zu erzielen. Das ist Sicherheit! 

Sind ästhetische Behandlungen schmerzhaft? 
Jeder Mensch hat ein individuelles Schmerzempfinden. Damit die Behandlung mit mög-

lichst geringem Schmerz verbunden ist, kann vorab eine betäubende Creme aufgetra-

gen werden, oder ein Schmerzvibrator eingesetzt werden. 

Wie lange hält das Ergebnis? 
Die Haltbarkeit einer ästhetischen Behandlung richtet sich nach der Menge und der 

Stärke des verwendeten Materials sowie nach der Dynamik des behandelten Berei-

ches. Auch das Alter und der individuelle Stoffwechsel beeinflussen die Haltbarkeit. Er-

fahrungsgemäß kann von sechs bis zwölf Monaten ausgegangen werden.  
 

Werde ich fremd oder künstlich aussehen? 
Wichtig ist es, im Beratungsgespräch die Erwartungen, Wünsche und realistischen 

Möglichkeiten gemeinsam zu besprechen. Nur so kann ein Wunsch-Ergebnis erreicht 

werden.
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Können mehrere Behandlungen miteinander kombiniert werden? 
Das ist immer eine gute Idee. Es bietet sich sogar an, mehrere Therapien zu kombinie-

ren, um das Ergebnis zu intensivieren. Zur Faltenbehandlung kann z. B. mit Hyaluron 

verlorenes Volumen aufgefüllt und mit Mesotherapie gleichzeitig das Hautbild verbessert 

werden. 

Habe ich eine Ausfallzeit (Downtime)? 
Kaum. Aber bei manchen Behandlungen wie z. B. Medical Peelings durchaus fünf 

Tage. Das sollte immer vor der Behandlung abgeklärt und entsprechend terminiert wer-

den. 

Wann kann ich wieder Sport treiben? 
Je nach Intensität und Art der Behandlung sollten Sie sich eine Pause zwischen zwei 

und zehn Tagen gönnen. 

Wann sehe ich Ergebnisse? 
Meist lassen sich erste Ergebnisse gleich nach der Behandlung erahnen. Je nach In-

tensität und Art der Behandlung sollten in einem Zeitraum von einer Woche bis zu vier 

Wochen die Ergebnisse sichtbar sein.  

Wann kann eine Behandlung wiederholt werden? 
Wenn alle behandlungsbedingten Erscheinungen abgeklungen sind, kann eine weitere 

Behandlung oder eine zusätzliche Therapie durchgeführt werden. 

Wie finde ich einen qualifizierten Behandler? 
Wichtig sind die Erfahrung und die Qualifikation des Therapeuten. Seriöse Behandler 

bieten Ihnen immer ein ausführliches, unverbindliches Beratungsgespräch an. Prüfen 

Sie die Kompetenzen, damit Sie sich ganz sicher fühlen können.  

Wer darf ästhetische Behandlungen durchführen? 
Ausschließlich Heilpraktiker und Ärzte! Optimal ist es, wenn der Therapeut über eine 

langjährige Erfahrung verfügt. 

Zahlt meine Krankenkasse eine Behandlung? 
Ästhetische Lifestyle-Behandlungen werden von den Krankenkassen nicht bezu-

schusst. Demgegenüber werden medizinische Behandlungen wie z. B. eine Aknethe-

rapie oder Krampfaderbehandlung meist von den privaten Krankenkassen und bei  

Nachfrage auch manchmal von den gesetzlichen Kassen übernommen. 

Ist ein Behandlungspass wichtig? 
Ja, der Behandlungspass gibt Auskunft über die erfolgte Behandlung: Welches Material 

wurde von welchem Hersteller in welcher Menge verwendet? Der Nachweis über die 

erfolgte Behandlung ist besonders dann wichtig, wenn Sie den Behandler wechseln 

möchten oder unerwünschte Komplikationen auftreten. Allerdings weiß ich, dass viele 

meiner Kundinnen keinen Pass zu Hause liegen haben möchten …  
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Wie hoch sind die Kosten für eine ästhetische Behandlung? 
Pauschal lässt sich das nicht sagen. Die Kosten richten sich immer nach der Art der 

Behandlung und den verwendeten Materialien. Zuerst sollte transparent und fair ana-

lysiert werden, anschließend wird ausgewählt und schonend behandelt.  

Ich finde, man sollte nicht den billigsten Behandler aussuchen! Stimmt das? 
Das sehe ich auch so. Billiger geht ja immer. Wichtig sind aber die Auswahl des quali-

fizierten und erfahrenen Behandlers, die Hochwertigkeit des verwendeten Materials 

und natürlich die Nachbetreuung sowie das Komplikationsmanagement, falls nötig. 

Was mache ich, wenn ich unsicher bin oder eine Komplikation auftritt? 
Sollte sich bei Ihnen eine unerwünschte Reaktion zeigen, die Sie auf die Behandlung 

zurückführen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Behandler oder einen Arzt. Dann 

kann eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden.  

Gibt es vorher/nachher Bilder? 
Dafür habe ich extra einen YouTube Kanal eingerichtet: 

Ästhetik-Konzepte Marion Winter 
Letzte Frage: Was ist ein Schmerz-Vibrator??? 
Ja, das erzeugt immer ein Lächeln. Ein Schmerz-Vibrator ist ein mechanisch schwin-

gendes Handstück welches durch sanfte Vibration vom Schmerz ablenkt.  

Das funktioniert erstaunlich gut! 

 

Herzlichen Dank für dieses tolle Interview! 

 

 

Vielen Dank fürs Lesen Michaela Amann 

 

 

 

 

Mehr Wiggerl, Lifestyle und Geschichten rund um den Hauselch finden sich täglich auf 
 Instagram unter einfach_nur_Wiggerl  und auf dem Blog:  

wiggerlsworld.wordpress.com 
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______   Behandlungspass   ______    
 

Ein Behandlungspass gibt Auskunft über die erfolgte Behandlung: Welches Material 

wurde von welchem Hersteller in welcher Menge verwendet? Der Nachweis über die 

erfolgte Behandlung ist besonders dann wichtig, wenn Sie den Behandler wechseln 

möchten. Sollte es einmal zu Problemen kommen, ist es sehr wichtig zu wissen, was, 

wann, wo und von wem behandelt wurde. 

 

Sollten Sie keinen speziellen Behandlungspass haben, notieren Sie sich unbedingt für 

jede Behandlung selbst die nachfolgend aufgeführten Daten. Aus Erfahrung weiß ich, 

dass manche meiner Kunden keinen Pass von mir zu Hause liegen haben möchten …  
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Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:

Besonderheiten:

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:

Besonderheiten:

 

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:

Besonderheiten:



67

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:

Besonderheiten:

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:

Besonderheiten:

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material::

Behandler:

Besonderheiten:

Datum:

Behandlungsareal:

Verwendetes Material:

Behandler:
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______   A-Z Lexikon   ______ 
 
Alphabetisch sortierte Erläuterungen zur Verständlichkeit ästhetischer Fachbegriffe.  
 
 

A 
Ästhetische Chirurgie 
Meist unter dem Begriff "Schönheitschirurgie" oder "Plastischer Chirurg" bekannt. Ärzte, die auf-
grund ihrer Qualifikation meist im OP Veränderungen im Gesicht und Körper durchführen. 
Ästhetische Medizin 
Nicht operative Behandlungen mit dem Ziel der Verjüngung. 
Akne 
Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen. Das Spektrum reicht von Pickeln bis zu schmerzhaften 
Knoten in der Haut. Aus therapeutischer Sicht sind regelmäßige Aknebehandlungen zu empfehlen, 
damit keine bleibenden Narben entstehen. 
Aknenarben 
Nach dem Abheilen der entzündlichen Pickel kann sich das Bindegewebe narbig verändern. Diese 
Umbildung von Gewebe lässt sich nur schwer verbessern. Ideal sind da intensive Therapien mit 
MicroNeedling, Hyaluronunterspritzungen und Medical Peelings. Dabei kann die oberste Haut- und 
Narbenschicht fein perforiert und abgelöst werden. Meist ist nach der ersten Behandlung ist eine 
deutliche Verbesserung und Verfeinerung der oberflächlichen Narbenstruktur schon sichtbar. Nach-
folgend könnten mit Hyaluron eingefallene Strukturen aufgefüllt werden. Fadenlifting kann wie ein 
Stützgerüst die Haut stärken. Wobei leider aus einer unschönen Narbe nur eine schönere Eigen-
blut/Eigenplasma/PRP-Therapie, Narbe gemacht werden kann. Die Narben bleiben, wenn sie einmal 
entstanden sind, meist ein Leben lang und bleiben auch dann noch, wenn die Akne selber schon 
lange abgeheilt ist. Deshalb lohnen sich frühzeitige Behandlungen. 
Aknetherapie 
Eine professionelle Aknetherapie muss innerlich und äußerlich erfolgen. Dazu gehören z. B. gründ-
liche und therapeutische Ausreinigung/Tiefenreinigung, MedicalPeelings, Mesotherapie, Micro-
Needling, pflanzliche oder homöopathische Arzneimittel und möglicherweise labortechnische Blut- 
oder Darmchecks. 
Allergie 
Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf eine körperfremde Substanz. 
Die Auslöser können ganz unterschiedlich sei. Nahrungsmittel, Pflanzenpollen aber auch z. B. Me-
dikamente. Auch bei ästhetischen Behandlungen kann es Unverträglichkeitsreaktionen geben. 
Altersflecken 
Durch Pigmentablagerungen in der Haut entstehen im Laufe des Lebens dunkelbraune Flecken. 
Ursache hierfür sind die UV-Strahlen. Eine tolle Behandlungsmöglichkeit findet sich da im Plasma 
Pen. Damit können oberflächliche Verfärbungen meist sanft gelöst werden. Auch Medical Peelings 
lösen oberflächliche Hautverfärbungen ab. 
Amorbogen 
Der Amorbogen stellt das „Herz“ in der Mitte der Oberlippe dar. An den beiden höchsten Stellen 
treffen sie auf das Philtrum (das sind die beiden Linien, die nach Richtung Nase verlaufen). 
Anamnese 
Krankheitsvorgeschichte. Das Aufnehmen der dieser Informationen ist besonders wichtig. Daraus 
können optimale. Behandlungs-Konzepte entwickelt und Risiken erkannt werden. 
Anti-Aging 
Maßnahmen, die das biologische Altern hinauszögern und die optische Ästhetik verbessern. Dazu 
gehören z.B. Nahrungsergänzungsmittel als innerliche Unterstützung und äußerliche Hautbehand-
lungen wie z.B. Hyaluronunterspritzungen. 
Antibiose 
Eine Behandlung mit Antibiotika. Als Tipp: nachfolgend empfiehlt es sich immer dem Darm beson-
dere Aufmerksamkeit sowie eine passende Nachbehandlung zu unternehmen. 

68



Asymmetrie 
Der Unterschied zwischen z. B. den zwei Seiten des Gesichts, wie ungleiche Augenbrauen, bei 
denen eine Braue höher steht als die andere. Wobei Asymmetrien auch als spannende Physiogno-
mie im Gesichtserscheinungsbild wahrgenommen werden können. 
Attraktivität 
Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters! Doch tatsächlich ist Attraktivität inzwischen 
für Wissenschaftler nach mathematischen Formeln auch messbar. Attraktivitätsfaktoren sind unter 
anderem hohe, betonte Wangenknochen und schmale Wangen, die Frauen- und z.T. auch Männer-
gesichter attraktiver machen. 
Augenringe 
Sind die dunklen Schatten, die oftmals mit dem Alter im Bereich des Unterlids entstehen. Ursache 
ist häufig das fehlende Fettgewebe sowie die sehr dünne Haut unter den Augen. Dadurch schim-
mern die feinen Blut- und Lymphgefäße stärker hervor. Augenringe können aber auch bei starker 
Übermüdung, Stress oder Krankheiten auftreten. Eine geeignete Behandlung ist die Auffüllung des 
Areals mit speziell dafür zugelassenem Hyalurongel. 
Augmentation 
Volumenaufbau und Auffüllen z.B. mit Hyauronsäure. So können z. B. eingefallene Augenpartien 
aufgefüllt werden, oder Falten von unten aufgefüllt werden.  
Autolog 
Körpereigen. Autologe Behandlung z.B. mit Eigenblut/PRP. Die Blutplasma Therapie/ PRP-Behand-
lung ist eine sehr intensive Therapie ohne Chemie oder Zusätze um Verbesserungen der Haut oder 
der Kopfhaut zu erreichen. 

B 
Bindegewebe 
Bindegewebe kommt in vielen Teilen des Körpers vor und hat unterstützende Funktion für die Or-
gane und den ganzen Körper. Darin befinden sich kollagene und elastine Fasern und der Wasser-
speicher der Haut. Hautalterung und der Verlust von Elastizität finden deswegen auch vor allem im 
Bindegewebe statt. 
Botulinumtoxin 
Botulinumtoxin ist ein natürlich vorkommendes Bakterieneiweiß (Clostridium Botulinum). Anwen-
dung findet es im ästhetischen oder neurologischen Bereich. Botulinumtoxin wird in den jeweiligen 
Muskel gespritzt, um Mimikfalten, zum Beispiel die Zornesfalte, zu entspannen. 
Botox® 
Ist ein Markenname für ein injizierbares Botulinumtoxin-Produkt als eingetragenes Markenzeichen 
der Merz Pharmaceuticals, GmbH. Es bewirkt eine Muskelentspannung oder -lähmung des jewei-
ligen Muskels. Ideal an den Augenbrauen, der Stirn, den Augenfältchen oder bei starkem Schwit-
zen. 

C 
Calcium-Hydroxylapatit 
Der naturidentische Inhaltsstoff Calcium-Hydroxylapatit (CaHA) wird in der ästhetischen Medizin 
verwendet. Ein Markenname ist dafür z. B. Radiesse. 
Cellfina® 
Dabei handelt es sich um ein vakuumassistiertes System, bei dem die Verbindungen zwischen der 
Haut und dem Unterhautfettgewebe mit einem Mikroskalpell durchtrennt werden. Nach einer Be-
täubung wird der gekennzeichnete Bereich mittels Unterdrucks angesaugt, wodurch die Verbin-
dungen gekappt werden. Die Ergebnisse sind angeblich überaus zufriedenstellend, allerdings mit 
einer intensiven chirurgischen Behandlung verbunden – kostspielig und schmerzhaft. 
Cellulite 
Häufig auch als Orangenhaut bezeichnet. Cellulite ist weder ein reines Fett-, Lymph- oder Haut-
problem, sondern meist ein Problem ausgelöst durch die Bindegewebsfasern. Diese erzeugen wahr-
scheinlich die Dellen und Beulen auf der Haut. Deshalb sind wohl die meisten am Markt 
angebotenen Cellulite Behandlungen meiner Erfahrung nach relativ wirklos. 
Chemisches Peeling 
Mit einer chemischen Lösung (meist Trichloressigsäure/TCA) wird die oberste Schicht der Haut ab-
geschält, um Hautverfärbungen abzutragen. Eine gute Therapie bei Aknehaut oder als Anti-Aging 
Therapie, bei Melasmen oder einfach zur Hauterfrischung. 
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Collagen 
Siehe Kollagen. 
Couperose 
Geplatzte Äderchen meist im Wangenbereich aufgrund einer Bindegewebsschwäche. Da ist die 
Behandlung schwierig. Möglich sind Gefäß-Laser-Behandlungen oder MesoTherapie. Durch Injek-
tionen von Mesococktails wird die oberste Hautschicht meist etwas praller, wodurch die feinen Ge-
fäße nicht so sichtbar sind. 
Cutis 
Haut bestehend aus Epidermis (Oberhaut) und Dermis (Lederhaut). 

D 
Dekolleté 
Das Dekolleté ist ein sensibler Bereich. Feinste Fältchen entstehen im Alter. Therapeutisch bieten 
sich Hyaluronunterspritzungen und Mesotherapie an, um diesen Bereich mit Feuchtigkeit und Vo-
lumen zu fluten. 
Depigmentierung 
Eine Pigmentstörung wodurch die Haut weiße Flecken zeigt, oder Farbungleichheiten hat. 
Dermalfiller 
Ein medizinisches Produkt, das meist Hyaluronsäure enthält und in die Haut gespritzt wird. Ein Filler 
kann Falten u glätten und der Haut mehr Volumen zurückgeben. 
Dermatologie 
Die Dermatologie ist ein Teilgebiet der Medizin. Dieser befasst sich mit dem Aufbau und den Funk-
tionen der Haut sowie der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Haut.  
Dermatologe 
Fachärzte für Hauterkrankungen. 
Dermis 
Die mittlere Schicht der Haut, in der sich Kollagen und Elastin befinden. 
Doppelkinn 
Fettdepots direkt unter dem Kinn lassen sich mittels Lipolyse/Fett-weg-Spritze behandeln. 
Draculatherapie 
siehe unter Eigenbluttherapie. 
Dynamische Falten 
Falten, die durch aktive Muskelbewegung entstehen. Im Gesicht z. B. die Zornesfalte zwischen den 
Augenbrauen 

E 
Eigenbluttherapie 
Eine innovative Methode zur Hautverjüngung und Haarstärkung durch natürliche Zellregeneration. 
Die im Blut enthaltenen Stoffe können das Zellwachstum anregen und eine körpereigene Hautre-
paratur initiieren. Dazu wird eine kleine Menge Blut entnommen, aufbereitet und optimal dosiert zu-
rück in die Haut injiziert. 
Eigenfettunterspritzung 
Dafür wird im OP körpereigenes Fett (zum Beispiel aus dem Bauch) entnommen, und in die ge-
wünschten Stellen wieder zurückgespritzt. Die Behandlung kann in örtlicher Betäubung oder unter 
Vollnarkose erfolgen. Meist sind mehrere Behandlungen erforderlich.  
Eigenplasmatherapie 
Eigentlich wäre das die korrekte Bezeichnung für die Eigenbluttherapie. 
Elastin 
Elastine Fasern stützen die Haut von innen. 
Epidermis 
Die oberste, gefäßlose Schicht der Haut. 
Epilation 
Entfernung störender Behaarung. Zur Anwendung kommen z.B. Laser, Wachs, IPL-Geräte oder die 
Nadelepilation. 
Erythem 
Eine Rötung der Haut. 
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F 
Facelift 
Eine Operation zum Straffen faltiger Haut. 
Facelift ohne OP 
Methoden, die minimalinvasiv z. B. mit Hyaluron oder z. B. mittels Laser Hautverjüngend wirken. 
Falten 
Durch den Verlust von Elastizität, Spannkraft und Volumenverlust faltet sich die Haut unschön, zeich-
net tiefe Linien und wirkt dadurch älter. 
Faltenunterspritzung 
Zur Korrektur störender Falten eigenen sich medizinische Füllstoffe. Besonders Hyaluron ist bestens 
geeignet Volumen zu erzeugen und dadurch die Haut praller und faltenfreier zu machen. 
FDA 
Food& Drug Administration (FDA) ist die US-amerikanische Behörde für die Zulassung und Über-
wachung von Lebens- und Arzneimitteln. Die FDA gilt als eine der weltweit strengsten Behörden 
mit den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Verträglichkeit der zugelassenen Produkte. 
Fettabsaugung 
Störende Fettdepots können mittels Absaugung entfernt werden.  
Fett-weg-Spritze 
Die Fett-weg-Spritze/Injektions-Lipolyse ist gedacht für kleine umschriebene Fettpolster bzw. zur 
gemäßigten Fettreduktion oder auch für gutartige Fettgeschwülste. Phosphatidylcholin (Sojalecithin) 
zum Abbau lokalisierter Fettdepots. Die Behandlung erfolgt mit einem, aus der Sojabohne gewon-
nenen Wirkstoff. Mit feinsten Nadeln wird der Wirkstoff direkt in die gewünschten Regionen injiziert.  
Feuchtigkeitsverlust 
Mit zunehmendem Alter wird die Haut trockener. Deshalb sind feuchtigkeitsspendende Maßnahmen 
so besonders wichtig. 
Filler 
Siehe unter Hyaluronsäure 
Freie Radikale 
Das sind winzige Teilchen, die in unserem Stoffwechsel vorhanden sind, und die Haut schädigen. 
Umweltgifte und besonders UV-Strahlung gelten als Verursacher. 

G 
Gegenanzeige 
Wenn wegen einer Erkrankung oder Allergie von einer Behandlung abgeraten wird. Oder diese The-
rapie nicht empfohlen wird. 
Glabellafalten 
Falten, die sich zwischen den Augenbrauen bilden. Botolinumtoxin ist dafür die optimale Behand-
lungsmethode. 

H 
Hämatom 
Ein Bluterguss kann nach einer Injektion entstehen, wenn ein Blutgefäß getroffen wurde. 
Hamsterbäckchen 
Auch als Champangerbäckchen benannt. Wenn sich im Mittelgesicht die Fettkammern leeren ent-
steht durch die Schwerkraft im Kinnbereich eine unschöne Fülle. 
Handverjüngung 
Zur Handbehandlung bieten sich Hyaluronunterspritzungen, Peelings oder Mesotherapie an. 
Hautalterung 
Mit zunehmender Lebenszeit passieren unterschiedliche physiologische Vorgänge, die die Alte-
rungsprozesse auslösen. 
Hautanalyse 
Die Hautanalyse gibt Informationen zum Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut, der Porendicke, 
der Faltenstruktur, der Temperatur, der Hautfarbe, Hautverfärbungen und allem, was hauttechnisch 
sicht- und fühlbar ist. 
Hohlwangen 
Durch Gewichtsverlust oder Ausgelöst durch Krankheit entstandener Volumenverlust im Mittelge-
sicht. 
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Hyaluronsäure 
Wird auch als Filler oder HA bezeichnet. Ein Polysacharid (Mehrfachzucker), der die Eigenschaft 
hat in Relation zur Masse große Mengen Wasser schnittfest zu binden. Ein Gramm kann ca. sechs 
Liter Wasser binden. Deshalb ist das Material bestens geeignet in Gewebe Falten zu heben und 
Volumen aufzubauen. Je nach Stärke (Vernetzungsgrad) kann es für unterschiedliche Areale ver-
wendet werden. Die Substanz kommt natürlicherweise in unserem Körper vor. Die kristallklaren Hya-
luronsäuregele werden biotechnologisch Hergestellt und benötigen aufgrund ihrer Reinheit und 
Verträglichkeit keinerlei Allergieteste vor einer Behandlung. 
Hyperhidrose 
Übermäßiges Schwitzen kann mittels Botulinuminjektionen reduziert werden. 
Hyperpigmentierung 
Eine Verfärbung der Haut. Häufig durch zu intensiven Sonnengenuss. Auch mit zunehmendem Alter 
vermehren sich Altersflecken und lassen das Hautbild unruhig erscheinen. Mit Medical Peelings, 
Micro Needling und Mesotherapie kann hier behandelt werden. 
Hypopigmentierung 
Fehlende Pigmentierung. Meist nach Verbrennungen, aber auch als Krankheit (Vitiligo). 

I 
Injektionslipolyse 
Die Injektions-Lipolyse ist gedacht für kleine umschriebene Fettpolster bzw. zur gemäßigten Fett-
reduktion oder auch für gutartige Fettgeschwülste. Phosphatidylcholin (Sojalecithin) zum Abbau lo-
kalisierter Fettdepots. Die Behandlung erfolgt mit einem, aus der Sojabohne gewonnenen Wirkstoff. 
Mit feinsten Nadeln wird der Wirkstoff direkt in die gewünschten Regionen injiziert.  
Intrakutan 
Direkt in die Haut. Mesotherapie Injektionen erfolgen meist direkt unter die Haut (subkutan) oder 
auch intrakutan (in die Haut). 
Invasiv 
Therapien, die in den Körper eindringen. 

J 
Jochbein 
Der Knochen unter den Augen, der dem Mittelgesicht Fülle und optische Jugendlichkeit gibt. 

K 
Kalzium-Hydroxylapatit 
Unter dem Handelsnamen Radiesse® bekannt, ist eine Füllsubstanz bei Falten und für Knochen-
aufbau. Leider hat jedes Fillermaterial das Potenzial Komplikationen hervorzurufen. Für Kalzium-
Hydroxylapatit gibt es leider kein "Notfall-Auflösungsmittel". Das steht für den Dermalfiller 
Hyaluronsäure mit Hylase im Notfall zur Verfügung. 
Kinnkorrektur 
Mit Hyalurongel lässt sich fehlendes Volumen im Kinnbereich harmonisch ausgleichen. 
Kollagen 
Gibt dem Gewebe Struktur und bildet das Gerüst der Haut. Im Laufe des Lebens verliert die Haut 
an Kollagen. Regelmäßige Unterspritzungen mit Hyaluron können die Kollagenverbindungen wieder 
besser vernetzen. Auch Fadenlifting ist sehr gut geeignet, kollagene Strukturen wie ein Stützgerüst 
von innen zu bilden. 
Kollagensynthese 
Die Bildung von neuem Kollagen wird so genannt. Gefördert werden kann die Kollagensynthese 
durch regelmäßige Hyaluronsäure Unterspritzungen oder Fadenlifting. 
Kommissur 
Schmerzhafte Einrisse – meist an den Mundwinkeln. 
Korrugator 
Der Stirnrunzler Muskel zwischen den Augenbrauen. Wenn das stört, ist hier Botulinumtoxin die 
richtige Therapie. 
Krähenfüße 
Feine Fältchen rund um das Auge. Wobei Lachfältchen immer positiver belegt sind, als z.B. die Zor-
nesfalte. Auch hier ist Botulinumtoxin eine gute Entscheidung, wenn die Fältchen stören. 
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L 
Laser 
Eine Abkürzung für – Light Amplification by stimulated Emission of Radiation. Das steht für einen 
Prozess der Lichtverstärkung durch Strahlung. Laserbehandlungen können für kosmetische und 
medizinische Therapien verwendet werden. So können spezielle Haut- 
Laser z.B. Hautschichten abtragen, oder Gefäße verschweißen. 
Lederhaut 
Die Mittelschicht der Haut. 
Lidocain 
Ein Schmerzmittel welches z. B. Fillern beigemischt sein kann, damit die Schmerzempfindlichkeit 
sehr gering beim Unterspritzen ist. 
Lippenfältchen 
Feine Pliseefältchen an der Oberlippe entstehen mit zunehmendem Alter, oder auch durch hormo-
nelle Einflüsse. Mit feinstem Hyaluron kann dieser sensible Bereich Unterspritzt werden. 
Lippenkorrektur 
Hyalurongel als Füllstoff kann die Lippenkontur geschärft werden, das Volumen verstärkt werden, 
oder Asymmetrien behoben werden. 
Lippenrand 
Die Grenze zwischen Lippenweiß und Lippenrot. Hier kann Hyaluronsäure präzise unterspritzt wer-
den, damit die Lippenkontur wieder geschärfter wird. 
Lippenunterspritzung 
Mit Hyaluron kann der Lippe Kontur oder Volumen gegeben werden. 
Lippenvolumen 
Hyaluronsäure kann den Lippen verlorenes Volumen zurückgeben, oder dünne Lippen voluminöser 
machen. 
Liquid Lifting 
Das gesamte Gesicht oder Hals, Dekolleté oder Hände kann mittels Hyalurongel mit Volumen auf-
gefüllt und dadurch geliftet werden. 

M 
Malarer Fettkörper 
Der direkt unter den Wangenknochen befindliche Fettkörper, der durch den Alterungsprozess an 
Volumen verliert und aufgrund der Schwerkraft herabsinkt.  
Marionettenfalten 
Das sind die Längsfalten vom Mundwinkel zum Kinn. Diese herabhängenden Mundwinkel lassen 
sich mit Fadenlifting oder Hyaluronunterspritzungen behandeln. 
Medicalpeeling 
Mit einer chemischen Lösung (meist Trichloressigsäure/TCA) wird die oberste Schicht der Haut ab-
geschält, um Hautverfärbungen abzutragen. Eine gute Therapie bei Aknehaut oder als Anti-Aging 
Therapie, bei Melasmen oder einfach zur Hauterfrischung. 
Mesotherapie 
Zur Hauttherapie, Kopfhaut und Haarprobleme und Körperwünsche. Individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse abgestimmten und frisch gemischten Meso-Cocktails können mit einem Feininjektor 
in die Haut eingebracht werden. An Gesicht, Hals, Dekolleté, Händen, Kopf oder am Körper. Flüs-
siges Hyaluron, Kombinationen ausgesuchter Vitamine, Antioxidantien und Mineralien werden je 
nach Wunsch und Bedürftigkeit gemischt. 
Mikrodermabrasion 
Mittels feiner Kristalle werden oberflächlich verhornte Hautareale abgetragen. 
Microneedling 
Mittels mikrofeiner steriler Nadeln wird eine oberflächliche und kontrollierte Perforation der Haut 
erreicht. Durch diesen Reiz werden die Hautzellen angeregt, körpereigenes Kollagen zu bilden. An-
schließend können Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Vitamine, Eigenblut oder Mineralien auf die be-
handelte Haut aufgetragen werden, um eine zusätzliche Regeneration und Reparatur zu erreichen. 
Ideal bei Akne oder zum Antiaging. 
Mimikfalten 
Falten, die durch Bewegung entstehen. 
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MInimalinvasiv 
Behandlungen, die nicht operativ, sondern mit Injektionen in die Haut durchgeführt werden. 

N 
Narbenkorrektur 
Die Behandlung von unschönen oder belastenden Narben ist immer eine Kombination mehrerer 
Therapien. Mit dem Ziel die spürbaren Beschwerden zu verringern und die Ästhetik wiederherzu-
stellen. 
Nasenkorrektur ohne OP 
Häufig wird diese Behandlung auch als "5 Minuten Nasenkorrektur" beschrieben. Um die Nasenform 
harmonisch auszugleichen kann mit einer stabilen, hochvernetzten Hyaluronsäure präzise unter-
spritzt werden. Nach Vermessung und Analyse der realistischen Möglichkeiten wird kristallklare, 
feinste Hyaluronsäure in die eingezeichneten Bereiche eingespritzt. Die Unterspritzung von kristall-
klarem Hyalurongel ist auch eine gute Möglichkeit, zu testen, ob doch eine Operation durchgeführt 
werden sollte. 
Nasolabialfalten 
Die Nasenlinie vom Nasenwinkel zum Mundwinkel. Durch beginnende Volumenleere im Mittelgesicht 
oder durch seitliches Schlafen bilden sich diese Falten immer tiefer aus. Da sind Hyaluronunter-
spritzungen eine gute Möglichkeit. 
Needling 
Siehe Microneedling. 
Nekrose 
Bezeichnet den gefürchteten Zelltod. Das kann nach einer Injektion auftreten und muss sofort Not-
fallmäßig versorgt werden. Bei Verdacht unverzüglich den Behandler aufsuchen, oder einen Arzt 
oder eine Klinik. Starke Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Schwellung, Verfärbung des Gewebes, 
Durchblutungsstörungen, Bildung von Pusteln können erste Zeichen dafür sein. Ursache dafür kön-
nen z. B. Injektionen in ein Blutgefäß sein oder Druck aufs Gefäß durch zu viel Material verursacht. 
Diese Komplikationen können sofort, aber auch erst nach einigen Tagen entstehen. 

O 
Ödeme 
Ansammlung von wässriger Flüssigkeit im Gewebe. Nach Lippenunterspritzungen kommt es meist 
zu Schwellungen, die nach wenigen Tagen verschwinden. 

P 
Peeling  
Siehe Medicalpeeling. 
Periorale Falten 
Falten um die Mundpartie. Auch als Pliseefalten oder Raucherfalten oder Tabakbeutelmund be-
nannt. 
Pflastersteinkinn 
Durch Anspannen des Kinnmuskelt entstehende Veränderungen. Optisch ähnlich wie Erdbeermus-
ter oder Pflastersteine. Botulinumtoxin oder Hyaluronsäure kann hier angewendet werden. 
Philtrum 
Die Längslinien von der Nase zum Lippenherz. 
Photoageing 
Durch UV-Strahlung beschleunigter Alterungsprozess. 
Pliseefältchen 
Siehe periorale Falten. 
Poren 
Öffnungen der Haut für die Talg- und Schweißdrüsen. 

Q 
Quaddel 
Eine Hauterhebung nach einer oberflächlichen Einspritzung. 

R 
Radiofrequenzbehandlung 
Eine Gerätebehandlung, wodurch mittels Hitzeeinwirkung eine Hautstraffung erfolgen soll. 
Pigmentstörungen 
Störende Flecken in der Haut durch Sonne, Hormone oder mit zunehmendem Alter. 
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PRP 
Siehe Eigenblutherapie 

R 
Raucherentwöhnung 
Zur Tabakentwöhnung bietet die Mesotherapie ein stimmiges Konzept, bei dem die Mikroinjektionen 
in bestimmte Akupunkturpunkte gesetzt werden. 
Rejuvenation 
Hautverjüngung 

S 
Subkutan 
Direkt unter der Haut. Mesotherapie Injektionen erfolgen meist direkt unter die Haut (subcutan) oder 
auch intracutan (in die Haut). 

T 
TCA Peeling (Trichloressigsäure) 
Mit einer chemischen Lösung (meist Trichloressigsäure/TCA) wird die oberste Schicht der Haut ab-
geschält, um Hautverfärbungen abzutragen. Eine gute Therapie bei Aknehaut oder als Anti-Aging 
Therapie, bei Melasmen oder einfach zur Hauterfrischung. 
Tränenrinnenkorrektur 
Durch Injektion speziell dafür zugelassenener Hyaluronsäuregele kann der sensible Bereich der 
Augen mit Volumen aufgefüllt werden. 
Truthahnhals 
Hutveränderungen durch Bindegewebsverlust im Halsbereich. 

U 
Unterspritzung 
Fehlendes Volumen kann mit medizinischen Füllstoffen aufgefüllt werden Hyaluron ist dafür der 
Klassiker. 
UVA 
Langwellige Sonnenstrahlung, die tiefer in die Haut eindringt als die UVB-Strahlung und dadurch 
die Hautstruktur nachhaltig schädigt. So kann es zur vorzeitigen Hautalterung kommen. 
UVB 
Kurzwellige Sonnenstrahlung, die Sonnenbrand erzeugt, vorzeitige Alterung verursacht und das 
Hautkrebsrisiko erhöht. 

V 
Vampirlifting 
Siehe Eigenbluttherapie. 
Verjüngung 
Durch Kombination verschiedener ästhetischer Methoden kann eine Verjüngung erzielt werden. 
Vitiligo 
Fehlende Pigmentierung. 
Volumenverlust 
Ein Bereich z B. im Mittelgesicht, der mit zunehmendem Alter an Volumen verliert und somit der 
Ankerpunkt für das Gewebe fehlt. Aufgefüllt werden kann diese Leere mit Hyaluronunterspritzungen. 
Hierfür wird ein stabiles, hochvernetztes Material benötigt. 

W 
Wangenkorrektur 
Der Volumenverlust im Bereich der Wangen kann mit Hyaluronsäure aufgefüllt werden. 
Wangenvolumen 
Die durch den Volumenverlust entstehende Leere kann mittels Hyaluron wieder aufgefüllt werden. 

X 
Xanthelasmen 
Einlagerungen im Gewebe z.B. um die Augen. Als rötliche oder gelbliche Erhebungen sichtbar. 

Z 
Zornesfalte 
Falten, die sich zwischen den Augenbrauen bilden.  
Das Verzeichnis wurde mit aller Aufmerksamkeit erstellt. Diese Informationen erheben nicht den Anspruch der  
Vollständigkeit und Ersetzen nicht eine ärztliche Behandlung. Eine Haftung kann auch nicht übernommen werden. 
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______   Ein Herzensdankeschön   ______    
 

Das Niederschreiben meiner Ästhetik-Konzepte hat mir ebenso viel Freude gemacht, 

wie mich meine tägliche Arbeit seit Jahren erfüllt.  

 

Mit einem großen und lauten Dankeschön an meinen allerallerbesten Mann, meine tolle 

Familie, meine BFF, meine treue und so engagierte Layoutfreundin, meine medizinische 

Beraterin, meine geduldige Lektorin, meine begabte Coverzeichnerin, meine Beauty-

Bloggerin Wiggerls.World für Ihr tolles und so informatives Interview und an alle, die 

mich beim Entstehen dieses Buches mit Freude und Interesse begleitet haben.  

 

 

All eure Unterstützung betrachte ich niemals als selbstverständlich! 
 

 
 
 

______   Charity-Projekte   ______  
 

Seit vielen Jahren engagiere ich mich aktiv und ehrenamtlich bei folgenden Projekten: 

 

Kostenlose Haut-Sprechstunden während der Chemotherapie oder für  
Menschen mit Hauterkrankungen oder mit Hautanomalien.  

 
Dafür biete ich kostenlose Sprechstunden im medizinisch/ ästhetischen Bereich an. 

Wenden Sie sich sehr gerne an mich, oder empfehlen Sie diesen besonderen Ser-

vice betroffenen Personen. 

 
10 Jahre Hörgeräte Projekt in Sri Lanka 

Hören ist Bildung und Zukunft! 
Helfen Sie helfen! 73 Kinder warten in der Gehörlosenschule auf neue Hörhilfen. In 

Zusammenarbeit mit meinem Mann Thomas Andres (Hörgeräteakustik-Meister) von 

Akustik Peschke in der Königstraße 81, in Nürnberg (Nähe Hauptbahnhof), Telefon: 

0911 225098, versorgen wir seit über 10 Jahren kostenlos sehr arme und bedürftige 

hörgeschädigte Kinder und junge Menschen mit Hörgeräten.  

Infos dazu auf der Facebook Seite: Hör-Projekt Sri Lanka. 

 
... engagiert, ehrenamtlich und kostenlos... 

76



______    Lesen Sie weiter!   ______ 
 

Schöner geht immer 
Ästhetik-Konzepte – glücklich ohne OP 

 

Dieses Buch erhalten Sie  

• bei Amazon.de als Print und E-Book – sogar kostenlos für Kindle unlimited Leser 

• in jeder Buchhandlung 

 

 

Bisher von Marion Winter erschienene Bücher: 

 

• Fußbewusstsein (ISBN 978-3923330324) 

• Aromakunde für die Naturkosmetik (ISBN 978-3923330744) 

• Praktische Aromakosmetik (ISBN 978-3923330713) 

• Kinderaromatherapie (ISBN 978-3923330126) 

• Krampfader-Therapie und Besenreiser-Entfernung mit der Kochsalz-Methode: 

Leichte Beine – ohne Chemie – ohne OP (ASIN: B07KNXJXQZ) 

 

 

Abonnieren Sie gern den Newsletter auf meiner Website: Ästhetik-Konzepte.de, mit 

dem Sie immer bestens informiert bleiben. Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Haut- 

und Venentherapien sowie Ästhetik-Konzepte für alles, was schön und glücklich macht.  

 

Ich freue mich sehr, wenn Sie mir auf Instagram folgen, mich auf Facebook liken, auf 

Jameda bewerten, auf Amazon rezensieren oder mir Sternchen auf Google vergeben. 

:-) 

 

 

 

 

 

Schön ist einfach schön …
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Wunder können nicht vollbracht werden,  
aber die Ergebnisse können wunderbar sein. 
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Es gibt geniale Möglichkeiten! 

!  Sie möchten natürlich schön sein? 

!  Sie haben keine Lust auf eine OP für schöneres Aussehen? 

!  Sie wollen einfach nur ein paar Jahre jünger und frischer aussehen? 

Maßgeschneiderte Therapien – ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.  

Von der Mesotherapie als Hauttherapie bis zur Faltenbehandlung mit Hyaluron oder einer 

Haarausfallbehandlung werden zahlreiche minimalinvasive Therapien für Gesicht und 

Körper vorgestellt. Damit können Sie sich Ihr persönliches Menü zusammenstellen.  

Es gibt individuelle Sofortlösungen oder geplante, intensive Ästhetik-Konzepte. 

Informieren Sie sich und planen Sie Ihr persönliches Beautyprojekt! 

Es gibt zahlreiche Behandlungen und Therapien für  

!  schöne Haut 

!  kräftige Haare 

!  wunderschöne Lippen 

!  jugendliche Frische 

 

 

 

Finden Sie die für Sie perfekte individuelle Ästhetik-Strategie.  

Für innere und äußere Ästhetik gibt es ganz ohne OP  

maßgeschneiderte Therapien, die glücklich machen. 

 

Marion Winter, Heilpraktikerin & Hauttherapeutin 

Krebsgasse 7, 90402 Nürnberg, Telefon: 0911 225096  

Ästhetik-Konzepte.de 

 

 

feel good  
look best  
feel good

Marion Winter, Heilpraktikerin 

€ 9,99


