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Restylane Skinbooster™

Lang anhaltende, strahlende Frische 
für die Haut!

Mit ihrem innovativen Behandlungskonzept der Tiefenhydration ermögli-

chen Restylane Skinbooster™ die Feuchtigkeitsversorgung der tiefen

Hautschichten und verbessern die Hautquali-

tät von innen heraus – sichtbar und spürbar.

Während der Behandlung wird stabilisiertes

Hyaluron großflächig in die oberste Haut-

schicht eingebracht. In seiner stabilisierten

Form dient das Hyaluron der Restylane Skin-
booster™ als langfristiger Wasserspeicher bzw.

nachhaltiger Feuchtigkeitsspender, mit dem

sich auch tiefere Falten ausgleichen lassen.

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil

der Haut, wo es ebenfalls die Aufgabe hat, die

Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Der Anteil

an körpereigenem Hyaluron nimmt mit zunehmendem Alter jedoch ab.

Dank Restylane Skinbooster™ können Sie Ihrer Haut die positiven Effekte

des Hyalurons über einen längeren Zeitraum sichern. Die weiche, gelartige

Substanz ist gegenüber sogenannten Permanentfillern hervorragend ver-

träglich und wird über Monate hinweg vollständig vom Körper abgebaut.

Dies erlaubt individuelle, dem Alter und den aktuellen Wünschen entspre-

chende Wiederholungsbehandlungen.

Die Behandlung erfolgt minimalinvasiv, das heißt in sehr feinen Injektionen.

Abhängig vom Hauttyp und vom Behandlungsbereich stehen hierzu maß-

geschneiderte Produkte zur Verfügung. Restylane Skinbooster eignen sich

für Gesicht, Hals, Hände und Dekolleté, zur Behandlung bei Aknenarben

und lichtgeschädigter Haut; die Wirkung ist klinisch belegt.

Das gesamte Hautbild wird verbessert, sieht deutlich jünger und strahlen-

der aus!

Willkommen im Frühling!
Ihre Dr. Sonja Ehlen und Stefanie Baum
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Winter ade!

Jetzt frisch in den Frühling starten

Während der Wintermonate haben Kälte, trockene Heizungsluft und Licht-

mangel unserer Haut gehörig zugesetzt. Deshalb ist es jetzt besonders

wichtig, die Haut mit dem einen oder anderen Extra zu verwöhnen, um sie

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Für den perfekten Start in den Früh-

ling empfehlen sich also viel frische Luft und eine Hautpflege, die ausglei-

chend, befeuchtend und vitalisierend wirkt.

Zu einem wirkungsvollen SOS-Reparaturservice für die Haut gehören heute

auch innovative minimalinvasive Frische-Kicks wie der Skinbooster™ 
„Restylane“, den wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen. Ein echtes

Hightech-Produkt, das Elastizität, Straffheit, Struktur und Feuchtigkeitsgehalt

der Haut von innen heraus zu verbessern vermag.

Erfahren Sie mehr dazu und lassen Sie sich beraten, was wir jetzt für Ihr

entspanntes, natürliches Aussehen tun können. Darüber hinaus haben wir

wie immer weitere wissenswerte Informationen für Sie zusammengestellt.

Auf einen frischen Frühling!

Verena Wilkat
Läuft bei uns! Für den reibungs-

losen Praxisablauf sorgt seit April

2014 vor allem auch Verena, un-

sere „Fachfrau für Büromanage-

ment“.

Koordinieren, organisieren, steuern

– man merkt, dass Ihr das genauso

liegt wie der Umgang mit unseren

Patienten!

Cristina Kroh
Aus der Praxis für die Praxis – so könnte

man Cristinas Werdegang zusammen-

fassen. Die gelernte Zahntechnikerin hat

zusätzlich eine Ausbildung zur Praxis-

managerin absolviert, ist zertifizierte Be-

auftragte für Qualitätsmanagement und

verstärkt seit 2012 unser Team mit ihrem

Know-how und ihrer fröhlichen, humor-

vollen Art. 

1. Preis für unsere Praxis!
Mit dem Einsatz von Tablet-PCs statt der Ausgabe von Papier-Formularen

wollten wir in unserer Praxis weniger Aufwand und mehr Zeit für unsere

Patienten erreichen. Jetzt haben wir von dieser Idee doppelt profitiert

und im Wettbewerb „Die innovative Arztpraxis 2014“ den ersten Preis

gewonnen. Vielen Dank an die Ärztezeitung – und an unsere Patienten,

die uns bei der praktischen Umsetzung der Idee unterstützt haben!

Aktuelles

Hautkrebs als Berufserkrankung anerkannt

Gute Nachricht für „Outdoorworker“: Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziale (BMAS) hat zum 1. Januar 2015 sogenannte „aktini-

sche Keratosen“ in die Liste der anerkannten Berufskrankheiten auf-

genommen. Diese frühe Form von hellem Hautkrebs tritt besonders

oft bei Erwerbstätigen, die viel im Freien arbeiten. Die typischen Sym-

ptome: Rötliche Flecken auf der Haut mit fest haftenden Schuppen.

Betroffene können in Zukunft also mit der Kostenübernahme der

möglichst frühzeitigen Behandlung beim Hautarzt rechnen!
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