
Behandlungen, die das Leben optisch verschönern
Besenreiser-Entfernung
Viele Erwachsene, vor allem 
Frauen, leiden an Besenreisern. 
An kleinen, erweiterten Venen, 
die direkt unter der Haut verlau-
fen und von außen, rötlich bis 
bläulich schimmernd, sichtbar 
sind. 

Besenreiser sind eine Form von 
Krampfadern und gelten üblicher-
weise als harmlos. Häufig treten sie 
isoliert an den Beinen auf. Besen-
reiser können sich aber auch Netz-
förmig ausbreiten, so dass sie wie 
ein unschöner blauer Fleck wirken. 
„Gerade junge Frauen, die beim 
Ausgehen gerne kurze Röcke 

Das Minimal-Facelifting
Menschen der Generation 50plus 
kennen möglicherweise das be-
drückende Gefühl: Sie empfinden 
sich als jung und dynamisch, vol-
ler Tatendrang, doch wirken sie 
optisch auf ihre Umwelt müde, 
passiv, schlecht gelaunt bis 
böse, obwohl hinter diesem Ge-
sicht oft ein lebensfroher Mensch 
steckt. 

Die jugendliche Gesichtsform 
gleicht einem „V“. Mit zunehmen-
dem Alter verliert die Haut an 
Spannkraft. Wangen sinken nach 
unten, die Kinnkontur erschlafft. 
Das Ergebnis: Das Gesicht wirkt 
nach unten optisch breiter. 

Facelifting kann hier Abhilfe schaf-
fen. Ein solches Facelifting ist ein 
Eingriff, dessen Ziel es ist, die Ge-
sichtshaut zu straffen – ganz ohne 
sichtbare Operationsnarben. 
Hierzu bietet das Ärzteteam der 
Kosmig, außer der herkömmlichen 
Schlupflidoperation, auch das Mini-
mal-Facelifting an. Positive Effekte: 
Die „Merkel“- Marionettenbäckchen 
verschwinden,  Nasolabialfalten 
werden geglättet und die Wangen 
gestrafft. Dauerhaftes natürliches 
und frisches Aussehen ist die Folge, 
ohne dass jemand ahnt, dass etwas 
gemacht wurde. 
Ein weiterer Clou: Der Preis. Ein 
Minimal-Facelifting kostet weniger 
als die Hälfte einer herkömmlichen
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tragen oder Menschen, die häu-
fig an den Strand gehen, fühlen 
sich mit dem sichtbaren Schön-
heitsmakel oft sehr unwohl“, sagt 
Cornelia Esenwein, behandeln-
de Ärztin im Kosmig-Gesund-
heitszentrum. 
„Zur Entfernung von Besenrei-
sern bieten wir die moderne La-
sertherapie an. Im Gegensatz 
zur klassischen Verödung (Skle-
rosierung) durch die Injektion 
von Medikamenten durch feine 
Nadeln in die Haut, wird hier der 
Makel durch die Energie des La-
sers schmerzfrei verödet. Nar-
ben hinterlässt die Methode der 
Laserbehandlung nicht. Unter 
0 46 08 - 60 61 62 können persön-
liche Termine vereinbart werden.

„Mit dieser Gesichtsform fühlen sich 
gerade Menschen im besten Alter 
im Privat- oder Berufsleben be-
nachteiligt“, sagt Klaus Esenwein, 
behandelnder Arzt im Kosmig-Ge-
sundheitszentrum. Ein Minimal-

Facelifting-Behandlung. Kostenlose 
Beratungstermine können unter  
0 46 08 - 60 61 62 vereinbart wer-
den. Schon beim Beratungstermin 
kann durch wenige Handgriffe der 
positive Effekt dargestellt werden.

Ab März 2015 steht Privatpatienten/Privatzahlern im Kos-
mig-Gesundheitszentrum die Traumatherapeutin Petra 
Fittkau zur Verfügung. In dringenden Fällen besteht die 
Möglichkeit, einen Termin vorab zu bekommen. Fragen Sie 
ruhig nach. Wir beraten Sie gern.


