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Neu in unserer Praxis: Dr. Tom Gilfert

Seit Februar 2016 haben wir ärztliche Verstärkung 
im Team. Als echter Kasselaner ist er nach seinem
Studium in Mainz wieder in seine Heimatstadt zu-
rückgekehrt. Hier erfahren Sie mehr über ihm.

Was interessiert Sie an der Dermatologie beson-
ders? Mich begeistert besonders die Vielfältigkeit des 
Faches und der oft spannende und vielschichtige
Weg zur Diagnose und das bei Menschen aus allen
Altersgruppen.
Was gefällt Ihnen an Kassel? Ich kenne Kassel seit
meiner Geburt und trotzdem entdecke ich zur Zeit Stadt und Umgebung ganz
neu und aus einer völlig anderen Perspektive. Ich genieße den Blick vom Her-
kules, einen Nachmittag in Auebad oder Therme mit meiner Familie oder die vie-
len Köstlichkeiten der Markthalle.
Haben Sie einen Lieblingsort hier? Der Bergpark! Es ist einfach faszinierend
durch die liebevoll gestalteten Parkanlagen zu gehen und das Gefühl zu haben,
dass hier die Zeit still steht.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
1. Gesundheit für alle (auch wenn das berufstechnisch kontraproduktiv wäre)
2. Noch viele viele Geburtstage
3. Noch einmal drei Wünsche zu haben!
Bitte vervollständigen Sie den Satz: Eine guter Arzt…. kann im Häufigen das 
Seltene erkennen.

Mit strahlendem Lächeln in den Frühling

Wohlgeformte Lippen 

Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings sind eine Wohltat. Sie zaubern
Ihnen direkt ein Lächeln aufs Gesicht, das nicht länger durch schmale Lippen und 
Fältchen um den Mund an Glanz verlieren muss. Mit Hilfe von Hyaluronsäure 
definieren Dermatologen Ihre Lippen neu und entfernen Fältchen, für eine frische, 
jugendliche Ausstrahlung.

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes. Da sich mit zu-
nehmendem Alter der Anteil an Hyaluronsäure in der Haut verringert, verliert sie an
Elastizität und es bilden sich Falten. Mit Hyaluronsäure-Fillern lassen sich die uner-
wünschten Falten rund um die Lippen schonend unterspritzen und anheben. So
verschwinden vor allem Plisseefältchen über der Oberlippe und Mentolabialfalten
an den Mundwinkeln. Schmale Lippen gewinnen durch die Behandlung mit dem 
Filler an Volumen und Kontur.

Die meisten Patienten nehmen lediglich ein leichtes Pieken wahr, wenn der 
Filler unter die Haut oder in die Lippen injiziert wird. Die gelartige Textur ermöglicht
dann eine sehr präzise Modellierung. Dadurch wirkt das Ergebnis natürlich und kann
Ihren Wünschen entsprechend gestaltet werden. Es hält bis zu eineinhalb Jahre an. 
Da der Körper die Hyaluronsäure mit der Zeit vollständig abbaut, empfiehlt es sich, die
Behandlung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Zur Verbesserung der Haut-
textur gerade an der Oberlippe wählt man heute häufig Kombinationsverfahren. 
Mit dem nichtablativen fraktionierten Laser können ohne Ausfallzeit die Knitterfält-
chen um die Lippen angegangen werden.

Den letzten Schliff verpassen Sie Ihren Lippen mit einem Peeling. Es löst alte Haut-
schüppchen, pflegt und macht die Lippen samtweich.

Wir beraten Sie gerne rund um das Thema.

Aktuelles

Schöne Beine ohne Besenreiser – aber wie?

Mit den warmen Temperaturen ändert sich auch die Mode – wir zeigen alle mehr
Haut. Röcke, Kleider und kürzere Hosen lassen die Sonne an die Beine. Die Besen-
reiser, die wie blaue Flecken aussehen, stören da nur. Wie können die Gefäßerwei-
terungen aber schonend und schmerzfrei entfernt werden? Mit einem speziellen

Laser lassen sich die unschönen Besenrei-
ser, die dicht unter der Haut liegen, gezielt
behandeln. Der Gefäßlaser erwärmt das
Gefäß und sorgt damit für seinen Abbau.
Diese Art der Behandlung hinterlässt keine
Narben oder Krusten und ist meistens gut
verträglich. Je nach Größe der betroffenen
Stelle kann die Behandlung zwischen 10
und 20 Minuten dauern. Die genaue
Dauer hängt allerdings von der Größe der

Fläche und von der Tiefe der Verfärbung ab. In manchen Fällen müssen die Besen-
reiser mehrfach behandelt werden. Sie möchten mehr dazu erfahren oder ihre Be-
senreiser gelasert haben? Dann sprechen Sie uns bitte an.

Ihr Team

Wir sind stolz auf unsere Auszubildende!
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