Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,
strahlende und gesunde
Augen verleihen Ihrem
Gesicht Attraktivität und
Schönheit. Ich freue mich
deshalb, Ihnen in meiner
Praxis mehrere Behandlungsmöglichkeiten der
plastisch-ästhetischen
Chirurgie anbieten zu können.
Botox und Hyaluronfiller werden in der ästhetischen Medizin zur Faltenglättung von
Zornes- und Stirnfalten oder Nasolabialfalten
eingesetzt und sorgen für ein insgesamt verbessertes Hautbild. Desweiteren habe ich mich
auf kosmetische und kurative Eingriffe an den
Augenlidern spezialisiert. Dazu gehören die
Blepharoplastik bei Schlupflidern. Diese Eingriffe erfolgen in der Regel in örtlicher Betäubung
und ambulant.
Weiterhin ergänzen wir den Effekt eines frischen
Hautbildes gerne mit einer neuen Behandlungsmethode, der Pellevé-Behandlung, zur Aktivierung der Kollagenbildung.
Lassen Sie sich gerne von mir beraten.
Ihre

Dr. med. Anna Wagner

Augenarztpraxis am Kaufhof

Wir können Ihnen eine umfassende
Betreuung und Behandlung in unserer
Praxis anbieten.
Sprechen Sie uns gerne an.
Kontakt
Tel. +49 - 451 - 706 0633
E-Mail praxis@luebeck-augenarzt.de
Weitere Informationen finden Sie auch
im Web unter:

www.luebeck-augenarzt.de

Plastisch-ästhetische
Chirurgie der Augenlider

Faltenbehandlung

Blepharoplastik

Faltenglättung

Was verbirgt sich eigentlich hinter einer
Botox-Behandlung?
Die Botox-Behandlung ist eine effektive
Methode, um Falten zu reduzieren. Falten
lassen Menschen müder und erschöpfter
wirken.
Botox oder auch Botulinumtoxin verhindert
die Muskelkontraktion und führt an den
unterspritzten Regionen zu einer Glättung
der Haut.
Die eigentliche Behandlung dauert nur wenige Minuten und die Wirkung des Botulinumtoxins entfaltet sich in den darauf folgenden
Tagen und hält sich über Monate. Die Behandlung kann bei nachlassender Wirkung
ohne Probleme wiederholt werden.

Blepharoplastik kommt vom griechischen
Wort „blepharon“ für „Augenlid“ und bezeichnet im engeren Sinne die operative
Straffung des Ober- und Unterlides. Sie ist
in der Altersgruppe zwischen 40 – 60 Jahren
der am häufigsten nachgefragte plastische
Eingriff. Die Kosten variieren je nach Ausprägung des Befundes. Wir beraten Sie selbstverständlich gerne.

Die Faltenglättungstherapie beruht bei uns
auf der Radiofrequenztechnik von ellman/
Cynosaure.
Hierbei werden die physikalischen Eigenschaften der Radiowellen genutzt. Energie
und Wärme werden an dem Ort freigesetzt,
welcher den höchsten Widerstand bietet.

Botox Therapie

Schlupflider

Hyaluronsäure

Faltenunterspritzung
Tieferreichende Falten können gezielt und
erfolgreich mit Hyaluronsäure unterspritzt
werden. Dadurch wird die Faltenbasis angehoben und die Haut glättet sich. Die Hyaluronsäure selber ist eine im menschlichen
Körper natürlich vorkommende Substanz.
Eine Injektion hält bis zu mehreren Monaten
an und kann ohne Probleme aufgefrischt
werden.

Pellevé Behandlung

Bei der Radiowellenbehandlung von Pellevé
führen diese zu einer gezielten Aktivierung
der Kollagenfaser in der Unterhaut und bewirken so deren Zusammenziehung, was als
„Shrinking“ bezeichnet wird.
Diese Aktivierung empfinden Sie während
der Behandlung als Erwärmung.
Diese Erwärmung führt zusätzlich zu der
Stimulierung des Unterhautgewebes und zu
einer Neubildung von Kollagen.
Der daraus folgende Effekt führt zu einer
Faltenglättung.

