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Ästhetische Medizin

Schönheit ist für die meisten Menschen wichtig, um sich selbstsicher und attraktiv - vor
allem, um sich wohl zu fühlen.

Mit dem Alter verändert sich die Haut und somit auch das Aussehen. Mimikfalten um Mund, Augen
und Nase oder auf der Stirn lassen ein Gesicht älter wirken - erzählen von Mühen und Abenteuern,
die wir erlebt haben. Auch zu viel Fett in der falschen Körperregion wird von vielen Menschen als
störend empfunden, anderen gibt es das gewisse Etwas. Unser Empfinden darüber, was als
schön oder angenehm anzusehen ist, scheint mannigfaltig und individuell zugleich.

In der heutigen Gesellschaft gelten jugendliches Aussehen und straffe Haut als
erstrebenswerte Schönheitsideale, die genauso wichtig wie Schlanksein oder gesunde
Ernährung sind. Selten reicht die tägliche Pflege, um die Folgen der Hautalterung zu verhindern. In
diesen Fällen hilft die Ästhetische Medizin.

Falten können unterspritzt, aufgefüllt oder mittels Fäden geglättet werden, vormals eingefallene
Areale können geschickt mittels Fäden und Fillern arrangiert werden, so daß durch das sich
verjüngene Gewebe ein strahlendes Aussehen wiedergewonnen werden kann. Es gibt viele Wege,
diese kleinen Wünsche zu erfüllen.

Die Anwendungen, welche wir in unserer Praxis durchführen:

Faltenbehandlung
Hautverjüngung
Botox-Behandlungen
Mesotherapie
Behandlungen mit Hyaluronsäure
operative Korrektur abstehender Ohren
operative Korrektur der äußeren Nase
Lipolyse
Behandlung von Doppelkinn und Hängebäckchen

Kleine Schönheitskorrekturen sind heutzutage keine Seltenheit. Immer mehr Frauen und Männer
entscheiden sich dafür.

Tipp: An Ihr Gesicht sollten Sie nur einen Arzt lassen! Ein spezialisierter Mediziner kann Ihnen
helfen, so jung auszusehen, wie Sie sich fühlen! Wer sich selbst schön findet, hat eine
positivere Ausstrahlung und wirkt somit auch auf andere Menschen attraktiver.

Terminanfrage für eine Ästhetische Behandlung: Sie haben mit untenstehendem Formular die
Möglichkeit, uns Ihren Terminwunsch -gerne ganz diskret- online mitzuteilen.

Bitte beachten Sie:

Der Termin wird erst wirksam, wenn er telefonisch von uns bestätigt wurde. Bitte geben Sie
unbedingt Ihre aktuelle Telefonnummer an unter der Sie gut erreichbar sind.

Informieren Sie sich auch unter der Rubrik Aktuelles über evtl. Urlaubsabwesenheiten
unserer Praxis. In dieser Zeit werden Anfragen nicht abgerufen und bearbeitet.

 

https://www.hno-praxis-kiel.de/aktuelles/praxis-medizin.html
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Terminanfrage Ästhetische Behandlung

Sie haben mit untenstehendem Formular die Möglichkeit, uns Ihren
Terminwunsch -gerne ganz diskret- online mitzuteilen.

Einfachauswahl
Bitte wählen Sie eine gewünschte Behandlung aus .. ▼

Bitte Zeitraum auswählen! ▼

Bitte Zeitraum auswählen! ▼

 Ich bin bereits Patient/in

 Zustimmung *
Ja, ich gebe meine Zustimmung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten – gemäß
der Datenschutzerklärung – zur Bearbeitung und Beantwortung dieser Anfrage. *

* Pflichtfelder

Absenden


