Das Journal der Venusklinik in Augsburg

SCHLUSSWORT

www.venusklinik.de

Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte.
Sie entscheiden, welche.
Privatklinik für Haut- und venenerkrankungen
ästhetische medizin und lasertherapien
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Experten-Interview
mit Dr. René Kuropka
über Venenerkrankungen

Faltenentfernungen
& Hautstraffung

Krampfadern – Was sind
Krampfadern und wie werden diese behandelt?
Krampfadern sind eine echte Volkskrankheit. Etwa jeder
vierte Deutsche ist davon betroffen. Den meisten Fällen
von Krampfadern liegt eine
vererbte Bindegewebsschwäche zugrunde. Oftmals hatten
die Eltern oder Großeltern ebenfalls Venenbeschwerden. Ferner spielen Übergewicht, stehende und sitzende berufliche Tätigkeiten, Anzahl der Schwangerschaften und die Einnahme von Hormonen bei
Frauen eine Rolle.

Wie machen sich Krampfadern bemerkbar und
gibt es Folgeerkrankungen?

ERSTE
AUSGABE

Die Spezialisten auf diesem Gebiet sind Frau Dr. Martina Bayerl und Frau
Dr. Cordula Ott. Sie verfügen seit vielen Jahren über eine große Erfahrung
im gesamten Bereich der Faltenentfernungen. Über Jahre hinweg konnten
sie sich in verschiedenen Praxen und Kliniken in Augsburg und München
spezialisieren.

Was sollten Patienten mit Krampfadern tun?
Krampfadern sollten immer bei einem Venenspezialisten (Phlebologen) untersucht werden. Mit der modernen und schonenden Ultraschalldiagnostik lassen
sich bei uns in der Venusklinik innerhalb weniger Minuten alle betroffenen Venenabschnitte genau auf
dem Bildschirm darstellen und untersuchen.

Neben der Ausbildung von bläulichen Gefäßerweiterungen und Besenreisern im Beinbereich haben manche Patienten oftmals über Jahre zunächst keine Beschwerden. Da die Krampfaderentstehung jedoch ein
chronischer und fortschreitender Erkrankungsprozess
ist, entstehen dann typische Beschwerden wie Schweregefühl und Schwellneigung der Beine, Venenentzündungen, Thrombosen oder chronische Hautveränderungen bis zum Unterschenkelgeschwür.

Ja, alle privaten Krankenversicherungen und Zusatzversicherungen sowie Beamten- und Beihilfekassen
übernehmen die Kosten einer medizinisch notwendigen
Krampfadertherapie.

Wann und wie sollten Krampfadern behandelt
werden?
Krampfadern sind keine Bagatellerkrankung und
sollten daher rechtzeitig untersucht und behandelt
werden. Die modernen Therapiemöglichkeiten sind
heutzutage schonend und effektiv. Krampfadern
können routinemäßig ambulant und in örtlicher Betäubung behandelt werden. Neben verfeinerten mikrochirurgischen Techniken wie Verödungen, kommen
auch Laserverfahren oder Radiowellentherapien zur
Entfernung der Krampfadern zum Einsatz. Neben
klassischen Strippingoperationen haben sich insbesondere endoluminale Laserverfahren etabliert. Dabei
wird mit einer feinsten Laser- oder Radiowellen-Sonde
die Krampfader von innen völlig narbenfrei und
schonend verschlossen.

Was kann man bei Besenreisern machen?
Was gibt es hier für neue Therapieansätze?
Besenreiser können einerseits mit einem Gefäß-Laser
therapiert werden. Dieser entfernt die Besenreiser
mit Lichtenergie schonend und präzise. Alternativ
kommen weiterhin klassische Verödungs-Behandlungen oder neuartige Schaumverödungen zum Einsatz.
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Hautverjüngung
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Restylane Vital™ und Restylane Vital Light™ sind Schönheitsbehandlungen mit unterstützender Wirkung in der
Haut und lassen sie von innen heraus strahlend frisch
aussehen. Durch das Wiederauffüllen der Hyaluronsäure
unter der Haut stellt Restylane Vital das Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut wieder her und verbessert so ihre
Elastizität und Struktur. Es kann zur Verjüngung der Haut
im Gesicht, an Hals, Dekolleté und Händen eingesetzt
werden. Steigerung der Hautelastizität und Verbesserung der Hautstruktur sind durch Studiendaten blegt.*

Entfernung von Schlupflidern und Tränensäcken.
Experten-Interview mit Frau Dr. Bayerl über eine
Augenlid-Straffung.
>>

Unsere minimalinvasiven Therapieverfahren
in der Venusklinik.
>>

BEINE
Krampfader - Entfernung
Krampfaderentfernungen, Besenreiserentfernungen und Venen-Untersuchungen in der
Venusklinik.
>>

BRUST
Laser-Lifting
Laser-Skin-Resurfacing

ästhetische Medizin, Lasertherapien

Augenlid - Straffung

Schönere und straffere Haut
am Hals und Decolleté

Hyaluronsäure wird in der ästhetischen Medizin zur
Korrektur von Falten und Narben mit großem Erfolg
seit Jahren eingesetzt. Diese Substanz ist ein natürlicher Baustein unseres menschlichen Körpers. Sie kommt
im Bindegewebe der Haut und beispielsweise in der
Gelenkschmiere vor. Mit zunehmendem Alter nimmt der
natürliche Hyaluronsäuregehalt der Haut ab. Feuchtigkeits- und Elastizitätsverlust unserer Haut sind die Folge.
Die Unterspritzungsbehandlung mit Hyaluronsäure ist
eine sichere, langanhaltende und schonende Therapiemöglichkeit zur Behandlung von Falten.
Die von uns verwendeten Präparate sind langjährig
erprobt und zeichnen sich durch eine äußerst gute
Verträglichkeit aus. Die bei uns angewendeten Füllmaterialien sind: Hyaluronsäuren und Eigenfett nach Absaugung. Insbesondere werden bei uns Restylane® und
Restylane Perlane™ als sehr gut verträgliche und lang
haltbare Unterspritzungsmaterialien verwendet.

Privatklinik für Haut- und Venenerkrankungen,

Augen

HALS & DECOLLETÉ

Faltenauffüllungen
Faltenunterspritzung
Faltenaugmentation

Werden die Kosten von meiner Krankenkasse
übernommen?

THEMEN

Dieses Laserverfahren ist vor allem zur Entfernung
ausgeprägter und mitteltiefer Gesichtsfalten geeignet (Mundbereich, Wangen, Stirn, Augenpartie).
Dabei werden schichtweise mit dem CO2-Laser oder
Erbium-Laser die Falten abgetragen. Es bildet sich
eine neue und straffere Gesichtshaut.

Radiage - Hautstraffung ohne Skalpell
Das Radiage-Verfahren ist eine nicht operative und
effektive Behandlungsmethode zur Straffung der
Haut und Neubildung von kollagenen und elastischen
Fasern. Die Anwendung von Radiofrequenz-Energie
führt im Bereich faltiger Hautareale zu einem deutlichen Straffungs- und Liftingeffekt. Die Haut erhält
eine sichtbare Hautverjüngung.
>> Seite 2

Natürlich Natürliche Brustvergrößerung mit Macrolane®.
Venusklinik- Spezial, mit Erfahrungsbericht
und Expertenantworten auf Ihre Fragen.
>>

WELLNESS
VenusWellness-Institut
VenusWellness bietet Ihnen das gesamte Spektrum
der Kosmetikbehandlungen, Medizinischen Fußpflege, Wellnessanwendungen und einem angegliederten DaySpa.
>>
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Chemical Peeling der Haut
Wir bieten in unserer Praxis verschiedene PeelingFormen an: TCA-Peeling, Salicylsäure-Peeling, Fruchtsäure-Peeling, Blue-Peeling und Weekend-Peeling.
Die Entfernung der obersten Hautschichten führt zu
einem deutlich verfeinerten Hautbild. Es können Aknenarben, Hautunreinheiten, Unterlagerungen, Falten
und Pigmentflecken entfernt werden.

Facelifting
Augenlid-Straffung
Lippenlifting und Halsstraffung

Vermehrte Sonnenexposition, genetische Veranlagung und der Einfluss von Lebensgewohnheiten und
Umwelteinflüssen führen im Laufe des Lebens zu
Hautveränderungen im Hals- und Decolleté-Bereich.
Hier ist vor allem die Sonne für das knittrige und erschlaffte Hautbild verantwortlich. Daher sollte zur
Prophylaxe einer vorzeitigen UV-bedingten Hautalterung die Sonne weitestgehend gemieden werden
oder eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor
von 30-50 Anwendung finden.
Bei uns in der Venusklinik stehen zahlreiche schonende
Therapieverfahren zur Hautstrukturverbesserung am
Hals und Decolleté zur Verfügung, falls die Schäden
aus der Vergangenheit sich nicht mehr verdecken
lassen. Die Dermatologie ist das medizinische Fachgebiet für sämtliche Erkrankungen und Probleme
der Haut. Aufgrund der langjährigen Ausbildung
zum Facharzt für Dermatologie und des fundierten
Verständnisses vom Aufbau, der Funktion und den
Alterungsprozessen der Haut können die Ärzte der
Venusklinik ein weites Spektrum an Diagnostik und
Verbesserung von Hautveränderungen im Hals- und
Decolleté-Bereich anbieten.

Schönheitsideale wandeln sich im Lauf der Zeit,
genauso wie, das Gesicht mit zunehmendem Alter.
Dennoch besitzen wir alle natürliche Gesichtszüge,
die ohne große Operationen betont und verschönert
werden können. Erschlaffte Wangen- oder Kinnpartien können schonend gestrafft werden. Hängende
Mundwinkel und schmale Lippen lassen sich durch
moderne mikrochirurgische Operationstechniken
korrigieren. Ferner stehen sehr schonende Verfahren
zur Straffung erschlaffter Halspartien zur Verfügung.
Nach diesen ambulant durchführbaren Eingriffen
wirkt das Gesicht deutlich jünger und strahlender.
Sie sind bereits nach 4-6 Tagen wieder gesellschaftsfähig.

Mesotherapie und Elektroporation
Durch diese rejuvenierenden Therapien werden mittels
Mikroinjektionen und Öffnung von Ionenkanälen in
der Haut Hyaluronsäuren, Wirkstoffkomplexe und
Medikamente in tiefe Hautschichten eingeschleust.
Effektive Einsatzgebiete sind erschlaffte Hautpartien,
Haarausfall, Cellulitis und Faltenbildungen.
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Schönere und straffere Haut
an Hals und Decolleté
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Für ein optimales Ergebnis ist oftmals die Kombination aus mehreren Therapieverfahren erforderlich.
Lassen Sie sich von uns beraten.

Faltenauffüllungen und Faltenunterspritzung
Die Verträglichkeit der bei uns verwendeten Füllmaterialien ist allgemein sehr gut. Wir arbeiten hier mit
natürlichen Hyaluronsäure-Substanzen zur Körperformung und Faltenunterspritzung.

Dunkle Augenringe & Augenschatten entfernen
Augenringe entstehen durch eine Ausdünnung der
subkutanen Fettgewebsschicht mit einem konsekutiven vermehrten Durchschimmern der darunterliegenden Gefäße und des ringförmigen Augenschließmuskels. Somit entsteht der dunkle Schatten um die
Augen. Als wirksame Soforthilfe bieten wir die Beseitigung der Augenringe durch eine Unterspritzungsbehandlung mit Hyaluronsäure an. Hier stehen uns
mit den so genannten nicht-permanenten Fillern auf
Hyaluronsäure-Basis (z.B. Restylane, Restylane Perlane)
mehrere schonende und jahrelang erprobte Füllmaterialien zur Verfügung. Hyaluronsäure findet sich
in fast allen Zellen des menschlichen Körpers, in besonders hoher Konzentration im Bindegewebe. Sie wird
auf ganz natürliche Weise verstoffwechselt und nach

und nach wieder abgebaut. Durch eine Unterfütterung
der Augenringe mit den Hyaluronsäure-Präparaten werden
die Augenringe oftmals zum vollständigen Verschwinden gebracht. Mit Hilfe einer winzigen Injektion in die
subkutane und epiperiostale Hautschicht über den Augenringen werden diese unmittelbar beseitigt. Der Eingriff dauert wenige Minuten und ist nahezu schmerzfrei.
Die injizierten Hyaluronsäuren werden dann nach und
nach vom Körper wieder abgebaut (Haltbarkeit 12-24
Monate), so dass eine Wiederholungsbehandlung jederzeit möglich ist. Man ist nach einer Beseitigung der Augenringe mit Hyaluronsäure sofort wieder arbeits- und
gesellschaftsfähig.

EDITORIAL

Krampfaderentfernungen
Besenreiserentfernungen
Venen-Untersuchungen

Augenlidstraffung & Experten-Interview
In der VENUSKLINIK
Patientengespräch mit Frau Dr. Bayerl
Entfernung von Schlupflidern und Tränensäcken

Liebe Leserinnen & Leser,
sie halten die erste Ausgabe unseres VENUSKLINIK-JOURNALS in den Händen. Dieses soll zukünftig mit neuen und interessanten Inhalten
in regelmäßigen Abständen erscheinen.
Unser Magazin ist kostenfrei und informiert
Sie über alle Neuigkeiten in Bezug auf innovative medizinische Behandlungen und News aus
unserem Venusklinik-Team.
Mit jeder Neuerscheinung werden unsere erweiterten Behandlungsoptionen vorgestellt
und auch saisonal wichtige medizinische Themen
abgehandelt. Dies betrifft z.B. die schonende
Körperformung im Frühjahr, die Hautkrebsvorsorge im Sommer oder beispielsweise allergologische Themen in den entsprechenden
Jahreszeiten.
Gern greifen wir Verbesserungsvorschläge oder
für Sie interessante Themen auf und veröffentlichen diese in unseren nächsten Ausgaben.

Viel Spass beim Lesen,
Ihr Team der Venusklinik

Die Spezialistin auf diesem Gebiet ist Frau Dr. Martina Bayerl. Sie verfügt seit vielen Jahren über eine
große Erfahrung im gesamten Bereich der AugenlidStraffung. Über Jahre hinweg konnte sie sich in verschiedenen Praxen und Kliniken in Augsburg und
München auf die unterschiedlichen Methoden der
Oberlid-Straffung und Tränensack-Entfernung spezialisieren.
Die Augenlid-Korrekturen sind die am meisten durchgeführten ästhetischen Operationen weltweit. Auch
bei uns in der Venusklinik werden durch Frau Dr.
Bayerl überschüssige Oberlidfalten und sich vorwölbende Fettpölsterchen mit einem Präzisions-Laser
(CO2-Laser) oder einem Radiowellen-Präzisionsskalpell
(Elman-Gerät) entfernt. Durch das Arbeiten mit dem
Laser-Skalpell wird ein gewebeschonendes Operieren
ermöglicht. Eine strichförmige und kaum sichtbare
Narbe nach einer Augenlid-Korrektur verschwindet
unauffällig in der Oberlid-Umschlagsfalte. Mit den
gleichen Geräten, die für das Oberlid verwendet
werden, lassen sich auch Tränensäcke des Unterlids
entfernen. Bei der Tränensackentfernung entstehen
später keine sichtbaren Narben.
Der etwa 60minütige Eingriff einer Ober- oder Unterlidkorrektur auf beiden Augen kann zumeist ambulant und in lokaler Betäubung oder Dämmerschlaf erfolgen. Nach der Augenlid-Korrektur sollten Sie noch
für ein paar Stunden bei uns in der Klinik zur Überwachung und Erholung verbleiben. Etwa 6-7 Tage
nach der operativen Augenlid-Korrektur können die
Fäden entfernt werden. Sie können dann auch wieder
normal zur Arbeit gehen und Ihren gesellschaftlichen
Verpflichtungen nachgehen.

über eine Augenlid-Straffung

Vor jedem therapeutischen Eingriff steht in unserer
auf Venenkrankheiten spezialisierten Klinik ein ausführliches Beratungsgespräch und eine umfassende Diagnostik des Venensystems. Dabei werden die
Untersuchungen von Krampfadern und Besenreisern
ausschließlich mit der schmerzlosen Ultraschalltechnik
durchgeführt. Nach der Diagnosestellung besprechen
wir ausführlich mit dem Patienten die notwendigen
und möglichen Therapieverfahren.
Sowohl die operative Venenentfernung als auch die
Therapie mit einer neuartigen Lasertechnologie werden in einer modernen, schmerzlosen und sicheren
Form der örtlichen Betäubung (Tumeszenzanästhesie) oder in Dämmerschlafnarkose durchgeführt. Belastende Rückenmark- oder Vollnarkosen entfallen
somit. Die Ärzte der Venusklinik (alle 3 Ärzte der Venusklinik sind Phlebologen und wurden in verschiedenen Venen-Spezialkliniken ausgebildet) haben
bereits Tausende von Patienten mit dieser Art der
örtlichen Betäubung behandelt. Sie waren maßgeblich an der Etablierung der Tumeszenzanästhesie in
Süddeutschland beteiligt.

Frau S.: Mich stören seit Jahren meine zunehmenden
Schlupflider. Ich habe den Eindruck, dass ich immer
müde und traurig aussehe. Außerdem drücken die Oberlider morgens und abends auf die Augen. Kann man etwas
dagegen tun?
Dr. Bayerl: Ja, eine Korrektur von Schlupflidern ist bei
uns in der Venusklinik eine der häufigsten ästhetischen
Operationen. Wir korrigieren die Oberlider mit einem
speziellen Präzisionslaser oder Radiowellen-Gerät nach
modernsten und schonendsten OP-Techniken. Dabei
werden die überschüssige Oberlidhaut und ganz wichtig auch die darunter liegenden Fetteinlagerungen entfernt. Nur so ist ein langanhaltendes ästhetisches Ergebnis
zu erreichen. Der Vorteil einer Laserlidstraffung liegt
für Sie drin, dass keine Blutergüsse entstehen und Sie
bereits nach wenigen Tage wieder arbeits- und gesellschaftsfähig sind.
Frau S.: Wie läuft so ein Eingriff in der Venusklinik ab?
Dr. Bayerl: Die Oberlidstraffung erfolgt in der Venuskli-

Die meisten Patienten können die Klinik nach den
Veneneingriffen entweder sofort oder nach einer
kurzen Überwachungsphase in den klinikeigenen
Patientenbetten verlassen. Bei Bedarf oder längerer
Anreise wird eine Betreuung durch Ärzte und Schwestern rund um die Uhr gewährleistet.

nik ambulant und in örtlicher Betäubung mit einem
Dämmerschlaf. Nach der Lidstraffung bleiben Sie noch
einige Stunden zur Überwachung bei uns im Patientenzimmer und können anschließend nach Hause gehen.

Frau S.: Ist so ein Eingriff hinterher schmerzhaft?
Dr. Bayerl: Nein. Durch die schonende Laser-Methode
haben Sie außer einer leichten Schwellung in den ersten
Tagen keine Beschwerden.

In der VENUSKLINIK

Experten-Interview
Das aktuelle Interview mit Dr. René
Kuropka über Venenerkrankungen
lesen Sie auf der Rückseite des Journals!

Die Kosten einer medizinisch notwendigen Krampfadertherapie werden von den privaten Krankenkassen,
Zusatzversicherungen sowie Beamten- und Beihilfekassen übernommen. Bei kosmetisch störenden Venen
und Besenreisern führen unsere Spezialisten mikrochirurgische Operationen, Verödungen und Laserbehandlungen durch. Auch bei ausgeprägten Befunden
erzielen unsere erfahrenen Ärzte hervorragende ästhe-

tische Ergebnisse. Bei größeren Venenbefunden erfolgt
eine operative Entfernung der Krampfadern durch kleinste
und später kaum sichtbare Schnitte. Die Beseitigung der
großen Stammvenen erfolgt durch eine schonende und
sichere Venenstripping-Technik.
Als sehr innovative und schonende Methode der Krampfaderbehandlung können wir Ihnen die Entfernung der
Krampfadern durch eine neue Form der Laserbehandlung oder mit Radiowellen (VNUS-Closure) anbieten.
Dabei werden die erweiterten Venen mit einem feinen
Lichtleiter sondiert und durch Laserenergie von innen
verschlossen. Sichtbare Schnitte oder Narben bleiben
bei dieser Krampfaderbehandlung nicht zurück. Dieser
knapp 15minütige Eingriff ist generell ambulant und in
örtlicher Betäubung durchführbar.
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Body in Bestform

Minimal-invasiv mit Macrolane™
Damit das Gefühl zarter Haut auf sinnlich anmutigem Körper, was uns im Sommer so gut getan hat,
auch jetzt in der kalten Jahreszeit noch lange anhält, nutzt man die Wintertage, um sich in diesem
Sinne zu verwöhnen: Die Ernährung wird auf mediterrane Gerichte umgestellt, das Fitnessstudio besucht
und bei der täglichen Körperpflege greift man zu straffenden Wirkstoffen. Aber auch Ärzte und Chirurgen
verzeichnen in den Herbst- und Wintermonaten einen enormen Zuwachs bei minimal-invasiven Eingriffen. Egal ob leicht „knittrige“ Hände noch ein bisschen verjüngt werden, der Busen im luftigen Top
voller wirken soll oder der Po perfektioniert wird – Macrolane™ steht bei Ärzten und Patienten ganz
oben auf der Liste. Sogar Cellulite-Dellen oder unschöne „Krater“ nach Fettabsaugungen können mit der
abbaubaren, stabilisierten Hyaluronsäure unterspritzt werden.

Mit
DaySpa

Innovative NASHA™ - Hyaluronsäure für den Körper
Natürliche Formung von Po, Brust, Deformitäten & Händen
Unser neues VenusWellness - Institut
Medizinische Kosmetik | Wellness | Fußpflege | DaySpa | Hautarzt

Unter Aufsicht der drei Fachärzte für Dermatologie,
Dr. med. Martina Bayerl, Dr. med. René Kuropka und
Dr. med. Cordula Ott, kümmert sich ein spezialisiertes
Team aus Kosmetikerinnen und Fußpflegerinnen um
alle Belange Ihrer Haut, Füße und um Ihr persönliches Wohlbefinden. Neben klassischen kosmetischen
Behandlungen und einer medizinischen Fußpflege
können Sie den Tag mit Wellnessbehandlungen und
Massagen im dazugehörigen DaySpa genießen.

Die Venusklinik hat im Juli 2009 ihr neues VenusWellness-Institut im Erdgeschoss des Hauses eröffnet.
Nach dem kompletten Umzug der Venusklinik in die Konrad-Adenauer-Allee 31 finden Sie nun auf
insgesamt komplett neugestalteten 600 m2 die Venusklinik, die Privatpraxis für Dermatologie und das
VenusWellness-Institut.

Die enge ärztliche Kooperation mit der räumlich angegliederten Venusklinik, der staatlich konzessionierten Privatklinik für Haut- und Venenerkrankungen,
Lasertherapien und Plastische Chirurgie, garantiert
eine First-class-Betreuung in einem eleganten und
entspannenden Ambiente.
Die Kostenübernahme medizinischer Behandlungen
(Medizinische Kosmetik, Aknebehandlungen, Medizinische Fußpflege) erfolgt durch alle privaten Krankenkassen und Beihilfen.
Unter der Leitung erfahrener Fachärzte für Dermatologie erfolgt eine qualitativ hochwertige medizinische Kosmetik in den eleganten Räumlichkeiten
des VenusWellness-Institutes. Bei Akne, Hautunreinheiten, Aknenarben, grobporiger Haut, Bindegewebsschwäche, Pigmentstörungen und sonstigen
Hautproblemen wird durch die Hautärzte und ausgebildete Kosmetikerinnen eine facettenreiche und
individuelle medizinische Kosmetik angeboten.
Dabei profitieren Sie von der unmittelbaren Zusammenarbeit unserer in der medizinischen Kosmetik
ausgebildeten Fachkräfte mit unseren Hautärzten.

Das Auffüllen größerer, konkaver Deformitäten,
die Füllung und Formung im Gesäßbereich sowie
die ästhetische Formung und mäßige Vergrößerung
der weiblichen Brust erforderten bislang entweder
feste Implantate, z. B. aus Silikon, oder Eigenfetttransplantationen. Feste Implantate können oftmals
unnatürlich wirken, insbesondere nach längerer Verweildauer, wenn der Körper seine altersgemäßen
biologischen Veränderungen durchläuft.
Außerdem kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen
gegenüber dem Fremdkörper kommen. Eigenfetttransplantationen sind im Vergleich dazu die natürlichere Variante. Hierbei ist jedoch zusätzlich
zur eigentlichen Implantation in der gewünschten
Körperregion eine operative Entnahme an einer
anderen, geeigneten Stelle notwendig. Bei beiden
Varianten ist eine Operation, in der Regel unter Vollnarkose, erforderlich.

NASHA™ vs. Eigenfett

Fortlaufende Schulungen und Weiterbildungen sowie der Einsatz modernster Geräte gewährleisten die
Anwendung aktueller Therapiestandards. Wir bieten
klassische Gesichtsbehandlungen, Aknebehandlungen
und zahlreiche Peeling-Behandlungen an.
Unsere medizinische Fußpflege wird ebenfalls in den
Räumen des VenusWellness-Institutes angeboten.
Bei zahlreichen Fusserkrankungen wie Hühneraugen,
Schwielen, Warzen, Schrunden, Hallux valgus, Fusspilz
und Nagelpilz und sonstigen Fuss-Problemen wird
durch die leitenden Hautärzte und ausgebildete Fusspflegerinnen eine effektive und individuelle medizinische Fussbehandlung angeboten.
Im VenusWellness-Institut können Sie traditionelle
asiatische, ayurvedische und viele andere internationale Anwendungen und Massagen genießen und die
Seele baumeln lassen. Im DaySpa der Venusklinik finden
Sie eine breite Auswahl an Wellness-Massagen, ayurvedischen Verwöhnbehandlungen, spezielle MännerBehandlungen, La-Stone- oder Klangschalen-Masagen,
Reflexzonen-Massagen, Entspannungsbädern und Fussbehandlungen. Hier erleben Sie diefaszinierende und
entspannende Atmosphäre eines Relax-Spas.
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Die bekannte und patentierte NASHA™–Hyaluronsäure (stabilisierte, nicht-animalische Hyaluronsäure)
wurde nun mit einer neuen Gelstruktur zum Ausgleich von Hautunebenheiten und zum gezielten Volumenaufbau von Körperpartien weiterentwickelt.
Die beiden neuen Produkte Macrolane™ VRF20 und
Macrolane™ VRF30 (VRF = Volume Restoration Factor)
haben eine unterschiedlich starke Hebewirkung in
der Haut, womit unterschiedlich tiefe Unebenheiten
und Dellen ausgeglichen werden können und auf die
spezifische Beschaffenheit der Körperpartien Rücksicht genommen werden kann. Dabei bewirkt VRF30
eine stärkere Hebewirkung, VRF20 eine etwas geringere Hebewirkung im Gewebe. Beide Produkte können
auch miteinander kombiniert werden, um einen besonders ebenmäßigen Effekt zu erzielen.

Sehr gut verträglich - schnell - minimal - invasiv
Hauptvorteil aus Sicht der behandelten Patientinnen
ist die Tatsache, dass es sich um einen gering-invasiven Eingriff von kurzer Dauer (30-60 Minuten, je nach
Größe des Defekts) handelt, für den weder eine Vollnarkose noch ein längerer Krankenhausaufenthalt
notwendig sind. Die Anwendung wird unter lokaler
Betäubung durchgeführt, der Patient kann sofort im
Anschluss an die Behandlung nach Hause gehen. Die
Beeinträchtigungen des normalen Lebens wie Arbeitsausfall oder Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten
sind minimal und auch eine Narbenentwicklung entfällt bei der natürlichen Formung mit Macrolane™.

Erfahrung – Sicherheit – NASHA™
Grundsätzlich ist eine gut verträgliche Anwendung
von Macrolane™ in verschiedenen Indikationsbereichen zu erzielen, da die bereits bei mehr als 11 Millionen Anwendungen bewährte NASHA™-Technologie
auch hier Anwendung findet. Im Unterschied zu den
Produkten der Restylane® Linie sind die Gelpartikel
größer und durch eine spezielle Vernetzung der Moleküle ist die Gelmatrix noch formstabiler und damit
speziell für den Volumenaufbau am Körper geeignet.
Die Besonderheit von Hyaluronsäure besteht in ihrer
Biokompatibilität. Dieses Polysaccharid ist in allen
Lebewesen und Gewebetypen, in denen es vorkommt, identisch. Im menschlichen Körper ist
Hyaluronsäure u. a. für das Volumen der Haut und
die Beweglichkeit der Gelenke mit verantwortlich. Außerdem lässt sie sich nicht nur aus tierischen
Geweben extrahieren, sondern auch biotechnologisch
durch bakterielle Fermentierung gewinnen. Letzteres
führt zu einem außerordentlich hohen Reinheitsgrad.
Sowohl Restylane® als auch Macrolane™ werden mit
dieser Methode gewonnen.

Natürlicher Abbauprozess im Körper
Da Hyaluronsäure normalerweise innerhalb weniger
Stunden im menschlichen Körper abgebaut wird, ist
es notwendig, sie zu stabilisieren. Dies geschieht im
Falle von NASHA™ durch ein eigens entwickeltes
Stabilisierungsverfahren, welches zur gewünschten
Haltbarkeit des Ergebnisses führt.
Durch die besondere Struktur von NASHA™ wird es
im Gegensatz zu manchen anderen biologischen Füllmaterialien volumenkonstant abgebaut.

Das bedeutet, dass das Gel im Körper gleichmäßig abgebaut wird, bis es vollständig verstoffwechselt und
ausgeschieden wird, ohne dass Spuren zurück bleiben.
Dies ist ein wichtiger Unterschied zu manch anderen
Füllsubstanzen, die nur schwer aus dem Gewebe zu entfernen sind.

Natürliche Formgebung – natürlicher Abbau
Die meisten Patientinnen und Patienten wünschen sich
heutzutage eine möglichst natürliche Formgebung bei
ästhetischen Eingriffen. Dies soll auch im Rahmen der
normalen biologischen Alterungsprozesse so bleiben.
Macrolane™ unterliegt einem biologischen Abbauprozess, die bisherigen Untersuchungen belegen eine Haltbarkeit des Implantates von mindestens 12 bis 18 Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit kann die minimal-invasive
und gering zeitaufwendige Behandlung mit Macrolane™ wiederholt werden, je nach Wunsch des Patienten.
Behandler wie auch Patienten wissen es zu schätzen,
dass das Behandlungsresultat sofort sichtbar ist und
die Belastbarkeit der behandelten Körperregionen zügig
wieder hergestellt ist.
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Häufig gestellte Fragen

Erfahrungsberichte

Meine Behandlung mit Macrolane

von Operationsnarben zurückschrecken. Ob und in
welcher Form eine Behandlung mit Macrolane in
Betracht kommt, entscheidet der Arzt unter medizinischen Gesichtspunkten mit jedem Patienten individuell. Die Behandlung mit Macrolane ist jedoch ein
vergleichsweise kurzes Verfahren, in der Regel reicht
eine örtliche Betäubung aus. Dadurch werden die
täglichen Aktivitäten nur geringfügig eingeschränkt
und die Ausfallzeit auf ein Minimum beschränkt.

Nicci, 31 Jahre
Pharmareferentin, wollte eine schönere, vollere
Oberweite, aber keine Implantate aus Silikon.

„Ich wollte vollere, natürlich
aussehende Brüste“
Wie sind Sie auf die Methode der Brustvergrößerung mit Hyaluronsäure aufmerksam
geworden?
Ich habe eine Freundin, die mir von Macrolane erzählt hat. Ich habe es aber auch schon mal in einer
Zeitschrift gelesen.

Waren Sie sehr aufgeregt vor der Behandlung?
Nein.

Was waren Ihre persönlichen Gründe, sich für
Macrolane zu entscheiden und nicht für eine
Operation?
Eine Operation wäre sicher nicht in Frage gekommen.
Ich war nie totunglücklich über meine Brust. Dennoch
ist sie bei jeder „Diät“ geschrumpft. Früher hatte ich
ein normales B-Körbchen, aber immer wenn ich etwas
an Gewicht verlor, hat auch das Fettgewebe an der
Brust abgenommen. Macrolane erschien mir als eine
unkomplizierte Möglichkeit, meine Brust wieder zu
einem B-Körbchen aufzufüllen.

Wie wird die Behandlung mit Macrolane™
durchgeführt?
vorher

nachher

Ist Macrolane sicher?
Was erwarteten Sie sich von dem Ergebnis?
Sind die Erwartungen eingetroffen?
Ich erwartete ein natürliches Gefühl und Aussehen.
Ich will nicht „implantiert“ bzw. unnatürlich aufgepumpt wirken. Meine Erwartungen sind voll eingetroffen. Anfangs habe ich noch ein leichtes Fremdkörpergefühl gespürt und hatte auch ein ungewöhnliches
Gefühl beim Heben der Arme. Das ist jetzt, nach 1 ½
Wochen, völlig weg. Ich habe auch keine Schmerzen
mehr. Es sieht wahnsinnig natürlich aus. Fühlt sich
allerdings von außen noch etwas „hart“ an. Aber das
wird sich ja noch legen.

Wie haben Sie sich auf die Behandlung vorbereitet?
Ich habe im Internet geschaut und dann ein Gespräch
mit meinem Behandler geführt.

Nachgefragt 1 Monat nach der Behandlung
Wie geht es Ihnen heute mit dem Ergebnis?
Mir geht es sehr gut. Ich finde es toll, dass ich endlich
meine BHs wieder richtig ausfülle.

Gefällt Ihnen das Aussehen Ihrer Brust?
Wie hat Ihr Behandler Sie über Macrolane informiert und wie hat er sie auf die Behandlung
vorbereitet?
Mein Behandler hat mir ausführlich erklärt, wie er
die Behandlung durchführt. Von der Narkose bis zur
Nachbehandlung.

Wie viel wurde bei Ihnen injiziert?

Jeder Mensch hat eine einzigartige, individuelle Körperform.
Manchmal könnte sie noch schöner sein…
Denken Sie darüber nach, Ihr Erscheinungsbild durch
die Formung Ihrer Körperkonturen zu verbessern, kann
Mancrolane™ die Lösung sein. Das klare Hyaluron-Gel
formt die Figur ganz nach Ihren Wünschen – Brust, Po,
Waden, Hände. Die Ergebnisse sind nicht permanent und
ermöglichen eine dezente Volumenvergrößerung.
Macrolane formt ihren Körper – ohne aufwändige
Operation. Jetzt in Ihrer Venusklinik. Sprechen Sie uns an
oder informieren Sie sich unter www.macrolane.de.

Ja, sieht toll aus.

Würden Sie die Behandlung erneut durchführen
lassen?
Ja, ich würde es wieder tun. Die Behandlung war ja nicht
schlimm und ich war schnell wieder fit.
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Haben sich die Behandlungsprozedur und die
Schmerzen für dieses Ergebnis gelohnt?

Wenn Sie heute zurückschauen, wie lief für Sie
die Behandlung ab?

Ja. Die Prozedur konnte ich ganz gut aushalten. Die
Schmerzen waren teilweise ein bisschen unangenehm,
aber nur für zwei Tage.

Die Behandlung verlief ohne Probleme. Ich hatte ausschließlich eine lokale Betäubung, so dass ich kurz
nach der Behandlung sogar selbst nach Hause fahren
konnte.

Körperformung
ohne aufwändige
operation

www.venusklinik.de

Wie gefällt Ihnen das Ergebnis?
Es sieht super natürlich aus. Wie mein Busen einst gewesen ist.

Wie viel Ruhezeit haben Sie nach der Behandlung
eingeplant?
Sind Sie sofort wieder arbeiten gegangen oder
haben Sie Urlaub genommen?
Ich habe mir 2 Tage nach der Behandlung eine Auszeit gegönnt, danach war das Arbeiten überhaupt
kein Problem. Und ich habe stets Kundenkontakt
und sitze sehr viel im Auto. Aber das war wieder gut
durchführbar. In den ersten Nächten hatte ich etwas Probleme zu schlafen, da ich mich oft im Schlaf
drehe, was aber wegen der Schwellung der Brust nicht
möglich war. Daran musste ich mich erst gewöhnen.

Würden sie die Behandlung weiterempfehlen?

Haben Sie sich schon mit neuen Dessous belohnt
oder tragen Sie jetzt neue Kleidung?
Nein, ich passe immer noch in meine Kleidung, da ich
meine Brust ja nicht wahnsinnig vergrößern wollte, sondern einfach wieder eine pralle Brust haben wollte. Ich
fülle meine schönen BHs nun endlich wieder richtig toll
aus.

Wie ist Ihr Selbstbewusstsein heute nach der Behandlung?
Ich fühle mich sehr gut. Ich habe wirklich lange darüber
nachgedacht, die Behandlung durchführen zu lassen, da
ich nicht sehr überzeugt von dem Thema „Schönheitsoperationen“ im Allgemeinen bin. Ich finde, natürliche
Schönheit strahlt man von innen aus.
Dennoch bin ich froh, es gemacht zu haben, da das Ergebnis sehr natürlich aussieht. Auch habe ich eine eher
athletische Figur und finde es toll, mich nun wieder
weiblicher zu fühlen. Dies ist für mich ein etwas anderes „Geburtstagsgeschenk“. Und meine natürliche Ausstrahlung bleibt ja nach wie vor, weil es sich ganz natürlich anfühlt und auf natürliche Art feminin aussieht.

Ja, auf jeden Fall.
Ich würde diese Behandlung Frauen empfehlen, die ihre
Natürlichkeit behalten und durch Macrolane ihre Weiblichkeit unterstützen wollen. Die keine großen Operationen mit Narben wollen, sich aber trotzdem wieder
einen vollen Busen wünschen. Frauen, die sportlich und
aktiv sind und es auch bleiben wollen.

Ja, denn Macrolane basiert auf NASHA™-Hyaluronsäure, die auch für Schönheitsbehandlungen des Gesichts verwendet wird und dort bereits mehr als 11
Millionen Mal eingesetzt wurde, ohne dass schwerwiegende Ereignisse berichtet wurden. Die Sicherheit
von Macrolane wurde zudem gemäß den entsprechenden Normen für Medizinprodukte gründlich
untersucht. Prospektive klinische Studien sowie die
Nachmarktkontrolle belegen die Sicherheit von Macrolane speziell für den Brustaufbau.

Wie unterscheidet sich das Macrolane™vom Restylane™- Produktprogramm?
Die Produkte der Restylane™ bzw. Macrolane™
Produktlinien sind Gele auf NASHA™-Basis mit unterschiedlicher Festigkeit (Konsistenz), entsprechend der
verschiedenen Anwendungsbereiche. Das Restylane
Programm dient der Anwendung im Gesicht und wird
bei kleineren Behandlungen mit weniger Volumen in
einem durch starke Bewegungen gekennzeichneten
Areal eingesetzt. Macrolane ist ein dickeres Gel und
dient der Anwendung in Körperarealen, in denen
Volumen in größerem Umfang wiederhergestellt
werden soll.

Für wen ist eine Behandlung mit
Macrolane geeignet?
Eine Behandlung mit Macrolane ist für alle interessant, die sich eine Korrektur der Form bestimmter
Körperteile wünschen, wobei die Veränderung nicht
permanent sein soll und auch kein großes, operatives
Verfahren erforderlich macht. Dementsprechend eignet sich Macrolane besonders für Menschen, die vor
den Risiken einer Vollnarkose und dem Zurückbleiben

Die Behandlung sollte ausschließlich in einer Klinik
oder Praxis von einem geschulten Arzt durchgeführt
werden. In der Regel ist für die Injektion von Macrolne
lediglich eine Lokalanästhesie der zu behandelnden
Stelle erforderlich.
Die Behandlung dauert ca. 30 - 50 Minuten und zeigt
sofortige Ergebnisse. Fragen Sie Ihren Arzt nach eventuellen Erfordernissen vor bzw. nach der Behandlung.

Was passiert nach der Behandlung
mit Macrolane?

Wie kann man die Vorteile von Macrolane™
zusammenfassen?

Die Ergebnisse sind sofort nach der Behandlung
sichtbar. Es kann noch einige Tage zu einem leichten
Ziehen oder einem Spannungsgefühl an der behandelten Stelle kommen, während das Gel noch ein
wenig Druck auf das umliegende Gewebe ausübt.
Normale rezeptfreie Schmerzmittel aus der Apotheke
reichen gewöhnlich aus, um diese Beschwerden zu
behandeln. Nach der Behandlung ist es sinnvoll, sich
ein wenig zu schonen und sich keiner anstrengenden
körperlichen Betätigung bzw. andauernder Druckausübung auf die behandelte Stelle auszusetzen.
Die meisten Patienten setzen ihre täglichen Aktivitäten
jedoch bereits kurze Zeit nach der Behandlung fort.
Vom Arzt erhält man zudem ausführliche Tipps und
Informationen für die Zeit nach der Behandlung.

• Minimal-invasive Prozedur verursacht keine OP-Narben
• Keine Operation, keine Vollnarkose notwendig
• Kurze Erholungszeit
• Natürliches Material im Körper (Hyaluronsäure)
• Sofort sichtbares Ergebnis

Wie wird Macrolane im Körper abgebaut?
Bei Macrolane handelt es sich um ein nicht-permanentes
Produkt, welches sich in einem langsamen Prozess
schrittweise auflöst. Es wird vom menschlichen Körper
auf natürliche Weise biologisch abgebaut.

Wie lange hält der positive Effekt
einer Behandlung an?
Die ästhetische Verbesserung hält in der Regel bis zu
einem Jahr an. Das Gel wird im Körper in normalen
Stoffwechselprozessen langsam abgebaut. Jeder Körper ist jedoch unterschiedlich und es gibt individuelle Abweichungen. Für den Erhalt der ästhetischen
Wirkung von Macrolane ist in der Regel eine Auffrischungsbehandlung etwa 9 - 12 Monate nach der
ersten Injektion sinnvoll, wobei weniger Macrolane
als bei der ersten Injektion verwendet werden muss.

Ratgeber

Welche Körperpartien können mit
Macrolane™ behandelt werden?
Mit Macrolane™ können beispielsweise die Rundungen des Gesäßes geformt oder den Waden neue
Konturen verliehen werden. Macrolane kann auch
Unebenheiten in Hautoberflächen oder eingesunkene Narben ausgleichen, die nach einer Operation
oder Liposuktion auftreten können. Für die Behandlung des Gesichts ist Macrolane nicht geeignet, hierfür
stehen die Restylane-Produkte zur Verfügung.
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