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Medical Peeling mit pHformula

Innovative Hautverjüngung 
ohne OP oder Botox

Sie möchten Ihre Falten reduzieren, Akne glätten, Hautflecken mini-

mieren oder Couperose reduzieren? Wer heutzutage länger ein 

jugendliches Aussehen wünscht, der muss nicht auf den OP-Tisch.

Eine Hautverjüngung im Gesicht kann gezielt durch sogenannte 

Medical Peelings erreicht werden. Dazu zählt auch Skin Resurfacing

pHformula. Es ist die erste pharma-kosmezeutische Behandlungs-

Linie, die kosmetische und medizinische Anwendungen auf innova-

tive Art und Weise verbindet. In unserer Hautarztpraxis in Kassel

setzen wir das Medical Peeling von pHformula ein, um eine kon-

trollierte Hauterneuerung zu schaffen. Dieses Peeling dringt, durch

seine reizende Wirkung, unterschiedlich tief in die oberen Haut-

schichten ein, löst alte Hornschichten ab und regt die Regeneration

der Zellen an. Kleine Narben und Falten sowie Akne und Mitesser

können damit entfernt oder minimiert werden. Wenn Sie eine strah-

lende und frische Gesichtshaut möchten, dann sollten Sie diese 

innovative Methode kennenlernen. Lassen Sie sich in unserer Kos-

metikabteilung zu einem Peeling mit pHformula beraten.

Wir wünschen Ihnen 
ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr! 

Ihre Dr. Sonja Ehlen und Stefanie Baum

Hautarztpraxis im Vorderen Westen
Stefanie Baum und Dr. Sonja Ehlen

Goethestraße 47
34119 Kassel

T. 05 61 – 7 88 08 60
kontakt@hautarztpraxis-kassel.de
www.hautarztpraxis-kassel.de

Laser-Therapie mit dem Paloma MaxG System

Altersflecke sanft mit IPL-Technik behandeln

Gepflegte Hände und ein ebenmäßiger Teint im Gesicht gelten in unserer 

Gesellschaft als attraktiv. Leider sind dies aber auch die Stellen, an denen sich

im Laufe des Lebens als erstes kleine hellbraune Pigmentmale, sogenannte 

Altersflecke, bemerkbar machen. Das hat einen einfachen Grund. Die Flecken

entstehen bevorzugt an Händen und im Gesicht, weil diese Areale des Körpers

am häufigsten den UV-Strahlen der Sonne ausgesetzt sind. Die gute Nachricht:

Sie sind in der Regel harmlos und können mithilfe unseres MaxG Systems sehr

gut entfernt werden, zum Bespiel mit dem Paloma MaxG System.

Dabei werden die kleinen Altersflecke auf den Händen ganz gezielt mit hoch-

energetischen Lichtimpulsen beschossen. Die dunkleren Pigmente absorbieren

das Licht und wandeln es in Wärme um. Dadurch platzen die Farbpigmente

auf und werden so in winzig kleine Einzelteile zerlegt, die der Körper nun 

abbauen kann. Ein besonderer Vorteil des Paloma MaxG Systems ist, dass die

ganzen Handflächen behandelt werden und so ein sehr gleichmäßiges Haut-

bild erreicht wird.

Nach der Behandlung entsteht eine dunkle Färbung der Altersflecken. Diese

Verfärbung schilfert nach einigen Tagen ab. Da die Haut nach der Sitzung sehr

lichtempfindlich ist, sind die kühlen Wintermonate die ideale Behandlungszeit

für Pigmentflecke mit dem Paloma MaxG System. Auch andere Laserbe-

handlungen, etwa gegen Besenreiser, Rosacea und Couperose, Narben und

Schwangerschaftsstreifen, sollten Patienten am besten in der dunkeln Jahres-

zeit durchführen lassen.

Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin für eine Laserbehandlung.

Anna-Luisa Böttger, Kosmetikerin 

"Jede Frau pflegt sich gerne. Mein Interesse an der Kosmetik habe ich

schon sehr früh entdeckt. Ich habe große Freude am Umgang mit Men-

schen, meinen Kunden und freue mich, gemeinsam mit ihnen bei jeder

Behandlung das bestmögliche Ergebnis bei den unterschiedlichen Hautty-

pen zu erreichen.

Die große Abwechslung, die Kenntnisse über die verschiedensten Kosme-

tikartikel und Anwendungen bereiten mir viel Spaß. Vor allem die derma-

tologische Kosmetik ist genau das, was ich gerne ausüben möchte;

Menschen nachhaltig zu helfen, die unter Hautproblemen leiden und die besten Resultate durch 

effektive Spezialbehandlungen auch mittels apparativer Kosmetik zu erzielen."

Sie möchten etwas Schönes zu Weihnachten schenken?
Wie wäre es mit wohltuenden Pflegeprodukten? Vom 01.12. bis zum

24.12.2015 bekommen Sie in unserer Medical Spa 10 % Rabatt auf alle kos-
metischen Pflegeprodukte. Sie haben die Wahl aus vielen hochwertigen

unter anderem Pflegecremes von Top-Marken. Gerne beraten wir Sie dazu.

Angelika Reuter, Kosmetikerin

"Wenn man seinem Körper etwas Gutes tut,

dann geht es einem gleich viel besser und

das schließt auch die Pflege der Haut mit

ein. Wenn sie schön und gepflegt ist, wirkt

jeder anders. 

Das ist auch der Grund weshalb ich so

gerne meinen Job als Kosmetikerin mache.

Es geht nicht allein um Schönheitspflege,

vielmehr kann ich auch Menschen bei ihren

Hautproblemen helfen und unterstützen.“
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