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Fadenlifting mit Silhouette Soft®

Behandlung mit Doppel-Effekt

Nachlassende Spannkraft, hängende Konturen, sinkende Augenpartien: Die al-

tersbedingten Veränderungen unseres Bindegewebes werden im Gesicht be-

sonders deutlich. Hier gehört das sanfte Fadenlifting mit Silhouette Soft®

biokompatibler Poly-Milchsäure mittlerweile zum Gold Standard bei den mini-

malinvasiven Behandlungsmethoden.

Bei diesem Fadenlifting kommen nur speziell entwickelte, selbstauflösende Fäden

aus biokompatibler Poly-Milchsäure zum Einsatz. Sie werden mithilfe feinster 

Nadeln in das Unterhautgewebe eingebracht und mit der Zeit vollständig ab-

gebaut. Direkt bei der Behandlung kann der Arzt den Verlauf der Fäden planen,

den betreffenden Bereich präzise definieren und so ein individuelles Lifting nach  

Wunsch erzielen. Hierzu verfügen die hochwertigen 

Silhouette Soft® Fäden über winzige Kegel, die für  

eine feste Verankerung im Gewebe sorgen und 

so auch die Verlagerung bzw. gezielte An-

hebung von Hautpartien ermöglichen.

Zu dieser sofort sichtbaren, rein mechani-

schen Wirkung kommt bei der Verwendung

von Silhouette Soft® auch noch ein schritt-

weiser volumengebender Effekt: Durch die

Resorption des biokompatiblen Fadenmate- 

rials wird die natürliche Kollagenproduktion 

angeregt und nach und nach eine straffere 

Hautstruktur für den Behandlungsbereich erzielt. 

So bildet ein Fadenlifting mit Silhouette Soft® ein

ebenso stabiles wie nachhaltiges „Netzwerk“ für ein 

frischeres und jüngeres Aussehen.

Übrigens ist Silhouette Soft® das 

einzige Produkt auf dem Ästhetik-

Markt, das diese beiden Wirkungs-

weisen vereint. 

Von 50 auf fast 40 in 30 Minuten

Auf diesen entscheidenden Vorteil möchten wir bei der Behandlung

in unserer Hautarztpraxis nicht mehr verzichten und Ihnen ein natür-

liches Lifting und anhaltende Ergebnisse sichern – ganz ohne opera-

tive Eingriffe und lange Ausfallzeiten.

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich

über unser Fadenlifting mit Silhouette

Soft® beraten. 

***
Multimodales Konzept in der Ästhetik 

Fühlt man sich in seiner Haut wohl, dann strahlt man

dies auch aus. In unserer Hautarztpraxis möchten wir

Sie dabei unterstützen, diese Ausstrahlung zu erhal-

ten oder wieder zu bekommen. Um ein frisches Aus-

sehen zu erlangen, gibt es in unserer Praxis mehrere

innovative Geräte und Methoden, die wir dazu ein-

setzen. Als Dermatologen kennen wir ihre Haut am

besten und wissen wie wir unter anderem unter-

schiedliche Filler, Botulinumtoxin, hochwertige La-

sertechnologie, Ultherapy oder Fadenlifting ein-

setzen und kombinieren können. Jede Haut, jedes

Gesicht stellt schließlich andere Anforderungen an

eine Therapie. Aus diesem Grund wählen wir sehr

sorgfältig aus, welche Verfahren für Ihre Haut sinn-

voll sind und stellen ein abgestimmtes Behandlungs-

konzept für Sie zusammen. 

Möchten Sie mehr zu der persönlichen Kombination

von ästhetischen Maßnahmen für ein natürliches

Aussehen erfahren? Sprechen Sie uns an – gerne

entwickeln wir Ihr individuelles Konzept.

Vielfältige Möglichkeiten, 
sinnvoll kombiniert
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Mit Plasmage® steht nun eine neue revolutionäre Technologie zur Ver-

fügung, mit der sich insbesondere Oberlid-Korrekturen ohne operative 

Eingriffe beim Hautarzt behandeln lassen.

Die Methode nutzt die Ionisierung der uns umgebenden Luft zur Ent-

stehung von Plasma. Dieses ionisierte Gas wird in der Medizin schon seit

langem zur Desinfektion von Wunden, zur Wundheilung sowie in der HNO-

Chirurgie eingesetzt. Mit dem eigens entwickelten Plasmage® -Instrument

wird es nun möglich, Plasmastrahlen punktgenau auf die Hautoberfläche

zu übertragen. Dabei kommt es zur Gewebeerwärmung, überschüssige

Haut schrumpft, es entstehen Mikro-Wunden, die den natürlichen Hei-

lungsprozess anregen. 

*
Plasmage® Belpharoplastik

Lidstraffung ohne Skalpell

Was braucht Ihre Haut 

wirklich?

Optische Hautanalyse

Vor dem Spiegel stehen und eine eigene Bestands-

aufnahme Ihrer Haut machen? Wenn Sie es genauer wis-

sen wollen, dann kann eine professionelle

Hautanalyse gute Dienste leisten. Mit einem

dreidimensionalen Fotosystem wird Ihr 

Gesicht aus zahlreichen Positionen in ver-

schiedenen Wellenlängen fotografiert und

analysiert.

Hautflecken, Aknenarben, Porentiefe, Rö-

tungen und Faltentiefe – zu verschiedenen 

dermatologischen Aspekten erhalten Sie 

detaillierte Informationen. 

So kann der Ist-Zustand der Haut gecheckt

werden, die Beratung und die Therapiepla-

nung optimiert sowie auch der Vorher-Nach-

her-Effekt bei ästhetischen Behandlungen

veranschaulicht werden.

Interessiert? 

Wenden Sie sich bitte an uns.

Strahlend offene Augen signalisieren Lebensfreude, Frische und Dy-

namik – Augenblicke, die bei unserem Gegenüber einen bleibenden

Eindruck hinterlassen. Denn speziell das Hängelid und Schlupflid 

lassen uns schnell müde und erschöpft wirken. Bisher konnten diese

unliebsamen Veränderungen am Oberlid nur chirurgisch behandelt

werden.

Nach elf Jahren guter Zusammenar-

beit, davon über fünf Jahre in unserer

Hautarztpraxis im Vorderen Westen,

bedauern wir sehr, dass Dr. Sonja Ehlen

uns verlässt. Die Zusammenarbeit mit

ihr war immer harmonisch und inspi-

rierend. Wir freuen uns mit Dr. Sonja

Ehlen, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagt und ihre

eigene Praxis eröffnet. Wir unterstützen Sie bei diesem großen

Schritt und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel 

Erfolg!

Stefanie Baum und Team

Dr. Sonja Ehlen 

in eigener Praxis

Wir wünschen Ihnen 

besinnliche Festtage und 

ein gutes neues Jahr!
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Das Ergebnis ist sofort sichtbar: Die Augenpartien sehen erfrischt und 

erholt aus und mit dem Heilvorgang verstärkt sich der Effekt noch. Durch die

entstehende Hitze wird die Haut nicht geschädigt. Der Plasmastrahl wirkt

vielmehr stimulierend und regt die Haut dazu an, neues Kollagen zu 

produzieren und sich damit von selbst zu straffen.

Die sanfte wie effiziente  Behandlung kann ohne Bedenken und nach indi-

viduellem Bedarf wiederholt werden. Schonungslose Liftings und Über-

korrekturen gehören damit der Vergangenheit an. Ein natürliches Ergebnis,

ein wacher, strahlender Blick und sichtbar straffere, jüngere Haut? 

Wir empfehlen Ihnen, die Möglichkeiten mit Plasmage® kennenzulernen.


