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Laserlicht
für schönere Haut
AVILA – Schönheitschirurgie
gegen die Spuren der Zeit

aser – in der modernen Medizin
sind sie „in“. In der Schönheitschirurgie, die mit zum erweiterten Portfolio der Augenpraxisklinik von Prof. Dr.
med. Andreas Frohn gehört, werden
Laser vermehrt eingesetzt. In exklusiven, neuen Räumlichkeiten bietet AVILA Schönheitschirurgie mit CO2 Lasern an.
Sanft, schonend, nachhaltig und effektiv gehen hier Experten gegen die
Spuren der Zeit vor, wirkungsvoll und
ohne Nebenwirkungen. Augenarzt Prof.
Dr. med. Andreas Frohn und sein Team
setzen dabei auf modernste Hightechgeräte und eine umfassende Beratung,
um Falten, Blutschwämmchen, Narben
oder Altersflecken im Gesicht, am Hals
oder am Dekolleté effektiv und nachhaltig zu verringern.
CO2 Laser und was man dazu
wissen sollte
Es ist ganz natürlich, dass die Haut infolge des Alterungsprozesses an Glätte und
jugendlicher Straffheit verliert – es entstehen Falten im Bereich der Nasiolabialfalten,

um den Mund und die Augen herum. Das
neue, minimal invasive Laserverfahren mittels CO2 Laser schafft Abhilfe und bewahrt
dabei eine natürliche Mimik. Durch fraktionales Lasern gelingt es, mikroskopisch
kleine Schusskanäle in der Haut zu erzeugen. Die Haut reagiert auf diesen Effekt
mit einer Neustrukturierung des Hautkollagens. Sie „stärkt“ und strafft sich selbst,
sogar noch nach neun Monaten fortschreitend. „Die innovative Laserbehandlung
schließt die Lücke zwischen Hautpflege,
Peelings und Lifting und trägt wesentlich
zu einem schöneren und jüngeren Aussehen bei“, sagt der Mediziner.

„abgeschlafft” aus“, weiß der engagierte Augenarzt, der Schönheitschirurgie
als ein legitimes, verständliches Bedürfnis vieler Menschen ansieht. „Lidkorrekturen wirken wie eine Auffrischungsund Verjüngungskur.“
Professor Frohn, der seit 20 Jahren
Schönheitschirurgie betreibt, freut sich
über die Bereicherung der Möglichkeiten durch das fraktionale Lasern für
seine Patienten.
Information:

Lidkorrektur gegen Schlupflider
und Tränensäcke
Thema der AVILA Augenpraxisklinik
ist auch die Lidkorrektur bei Schlupflidern und Tränensäcken. Die angeborene
Neigung zu dieser Bindegewebsschwäche in der Augenregion lässt sich mittels
CO2-Laser bestens, meist komplikationslos und ohne Narbenbildung beheben. „Wer Schlupflider oder übergroße
Tränensäcke hat, sieht oft müde und
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