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Für pErFEkTE bEINE: besenreiser 
sind eigentlich gutartige Veränderun-
gen, die aber oft kosmetisch stören. 
nach der abklärung durch den Venen-
experten können die winzigen Krampf-
äderchen schaumverödet werden. 
ganz feine, dünne besenreiser werden 
mit dem Laser entfernt.

So funktioniert’s:  beim schaumver-
öden wird das gefäß durch eine geplan-
te Entzündungsreaktion – herbeige-
führt durch ein sklerosierungsmittel – 
„verklebt“ und vom Körper schließlich 
abgebaut. 

Kosten:  ab 350 Euro pro behandlung.

makEl wEGraDIErEN: bis zu 70 
prozent der Frauen entwickeln mehr 
oder weniger ausgedehnte dehnungs-
streifen (striae gravidarum) in der 
schwangerschaft. Mediziner raten, mit 
Treatments zur abschwächung am bes-
ten mit Ende der stillzeit oder frühes-
tens mit Wiedereinsetzen der Menstru-
ation zu starten. Zum Einsatz können 
mehrere Methoden kommen.

So funktioniert’s:  bei hautrissen hel-
fen peelings, Microneedling und Frucht-
säurecremen zur Vorbehandlung. da-
nach lassen spezielle Laser die Verän-
derungen fast völlig verschwinden. die 
unerwünschten pigmente werden heut-
zutage fast immer mit diversen pee-
lings und bleichsalben vorbehandelt 
und dann mit Laser komplett entfernt 
oder zumindest aufgehellt.

Kosten:  abhängig von der ausprägung 
und der Wahl der Therapien. 

Alles besser ohne 
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Upgrade für den 
Body Liften, kon-
turieren, Umfang 
reduzieren, glätten 
... die neuen ästhe-
tischmedizinischen 
Methoden schaffen 
das narbenfrei.

SpezialiSten 
für anti-aging 
& Body-Shaping

Makel  
entdeckt?  

Dann gehen Sie die 
„Reparatur“ jetzt 

an. So kommen Sie 
bis zum Sommer 

garantiert in 
Wunschform.
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