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 F
raxel Laser, Peelings und Faltenfiller stel-
len oft eine ideale Ergänzung zum Face-
lift oder zur Liposuktion dar. „Der Um-
fang der Beauty-OP reduziert sich durch 

kombinierte Konzepte oft deutlich“, weiß der 
Plastische Chirurg Dr. Wolf D. Lüerßen, ärzt-
licher Leiter der Aasee-Park-Clinic. Unter dem 
Strich bedeutet dies eine schnellere Heilung 
und weniger Ausfallzeit. „Außerdem profitiert 
die Hautoberfläche“, sagt die Spezialistin für 
Ästhetische Dermatologie Dr. Anita Rütter, 
ärztliche Leitung der Praxisklinik am Germa-
nia Campus. „Das Hautbild wird feiner und 
wirkt sehr viel frischer.“ Die beiden Spezialis-
ten haben deshalb ihre Kompetenzen gebün-
delt. Auf Wunsch halten sie gemeinsam 
Sprechstunde ab und entwickeln individuelle 
Strategien für perfekte Schönheit. 
Gesicht: Facelift, Fraxel, Faltenfiller & Co.   
Lidkorrekturen oder ein Facelift finden in der 
Laserbehandlung die optimale Ergänzung. 
Mithilfe modernster Lasertechnologien  wer-
den auch die feinen Fältchen der Hautoberflä-
che geglättet. Dr. Rütter empfiehlt die fraktio-
nierte Photothermolyse, besser bekannt als 
Fraxel. „Diese Lasertechnologie arbeitet – bei 
hoher Effizienz – äußerst schonend. Ein gro-
ßer Vorteil für unsere Patienten ist die rasante 
Abheilung der Haut“, sagt Dr. Rütter. „Zu-
dem eignet sich der Fraxel, um Sonnenschä-
den an Hals, Dekolleté und Handrücken zu 
beseitigen“, ergänzt Dr. Lüerßen. Bei tieferen 
Falten setzt das Team ebenfalls auf hautabtra-
gende Laserverfahren, die ganz nach individu-
ellem Bedarf mit anderen hochenergetischen  
Behandlungen wie Thermage  oder Faltenfil-
lern ergänzt werden können. Ein idealer Kom-
binationspartner außerdem: Botulinumtoxin 
bei Stirnfalten, aber auch bei Linien und Fält-
chen in der Augen- und Mundregion. Spezi-
elle Dermatokosmetik (siehe Kasten) optimiert 
den Behandlungserfolg zusätzlich.

Body: Liposuktion, Laserlipolyse 

& Thermage

Das Ergebnis von Fettabsaugungen wird durch 
die Fraxel- oder Thermagebehandlung opti-
miert. „Das Gewebe wird elastischer und kann 
sich nach der Liposuktion besser zusammen-
ziehen“, erklärt Dr. Rütter. Bei stärker er-
schlaffter Haut empfehlen die Spezialisten die 
Kombination von Liposuktion und Laserlipo-
lyse. Eine Lasersonde, die in das Gewebe ge-
führt wird, lässt das Fett schmelzen und strafft 
von innen das Bindegewebe. Anschließend 
wird das Fett abgesaugt. „Geeignet ist die La-
serlipolyse auch für die Pölsterchen, die sich 
störend am BH-Rand abmalen, oder für Knie 
und Fesseln“, so Dr. Lüerßen. „Außerdem eig-
net sich das minimal-invasive Verfahren zur 
Entfernung der Schweißdrüsen bei übermäßi-
gem Schwitzen im Bereich der Achseln“, er-
gänzt Dr. Rütter. Fürs perfekte Bein bietet das 

DermaTokosmeTik miT 
repaireFFekT

Die präparate redermic und substiane wirken 
an der Grenze zur medizin und haben deutlich 
sichtbare repaireffekte.  „redermic enthält 
neben reinem Vitamin C und Hyaluronsäure 
erstmals madecassoside, einen Wirkstoff aus 
der Wundheilungsforschung, der die synthese 
von kollagen beschleunigt“, so Dr. rütter. Falten 
werden quasi von innen 
aufgepolstert. pro-
Xylane™, der Wirkstoff 
in substiane, wirkt in 
der Haut wie ein magnet, 
der die  Grundsubstanz 
der Haut wieder zu einem 
stabilen Netz verbindet. 
Die Haut wird fester und 
gewinnt an substanz. 
Zusätzlich gibt es produkte 
dieser reihe mit UV-schutz, 
um die Haut vor pigmentfle-
cken und lichtbedingter al-
terung zu schützen. Die hoch 
effektiven schönmacher von 
La roche-posay sind nur  
bei Dermatologen oder in 
apotheken zu bekommen
 – rezeptfrei. 

 V
olumen aufbauen, statt Haut straffen“, 
lautet die Philosophie der Plastischen 
Chirurgin. Durch gezielte Injektion von 
Hyaluronsäure hebt sie eingesunkene 

Gesichtspartien wieder an, modelliert Kon-
turen, das Profil und glättet dadurch gleichzei-
tig die störenden Linien im Gesicht. Grundla-
ge für die Behandlung ist eine besondere Form 
der Gesichtsanalyse, die sie gemeinsam mit ei-
ner Fotografin entwickelt hat. Eine ausgeklü-
gelte Beleuchtungssituation macht die Volu-
menverluste dabei in Form von Schatten 
sichtbar. Zum Beispiel an den Wangen, die im 
Laufe der Jahre flacher werden und einsinken. 
Ebenso lassen sich die eingesunkene Unterlid-
region oder abgesunkene Augenbrauen dar-
stellen. Mit verschiedenen Hyaluronsäurepro-
dukten der Restylane® Familie baut Katrin 
Dreissigacker die Gesichtspartien systematisch 

wieder auf, so dass sich die Haut auf natürliche 
Weise glättet. Das Gesicht wirkt wieder genau-
so wie es vor ein paar Jahren ausgesehen hat. 
Als Finish empfiehlt die Ärztin ein Mesolift 
mit Restylane Light. Hauchfeine Nädelchen 
transportieren die besonders fließfähige Hy-
aluronsäure dabei großflächig in die oberste 
Gewebeschicht. Das lässt die Haut insgesamt 
straffer und praller wirken. 
Die summe der maßnahmen bringt das Ge-
sicht in ein harmonisches Gleichgewicht. Kat-
rin Dreissigacker hat das Konzept deshalb „In-
dividual Face Balance“ genannt. „Patientinnen 
sind vom Ergebnis begeistert, empfehlen es an 
Freundinnen und Kolleginnen weiter“, so die 
Ärztin. In ihrer Praxis im Centrum für Ästhe-
tisch-Plastische Chirurgie der Media Park Kli-
nik in Köln hat sie sich inzwischen ganz auf die 
minimal-invasive Behandlung spezialisiert. Im 

Individual Face Balance: 

Gesichts-DesiGn Mit 
hyaluronsäure

entspannten Ambiente nimmt sie sich für jede 
Patientin viel Zeit, wählt für jeden Behand-
lungsschritt das passende Restylane®-Produkt. 
Mit unterschiedlich großen Gelpartikeln ste-
hen die Präparate in allen Konsistenzen zur 
Verfügung, um das erforderliche Volumen auf-
zubauen. Sogar mischen ist möglich. Alle Pro-
dukte sind untereinander bestens verträglich. 
Biotechnologisch hergestellt sind sie nahezu 
identisch mit der körpereigenen Hyaluronsäu-
re. Ein kleiner Unterschied ist beabsichtigt, 
denn der verzögert den Abbau der Substanzen. 
Bis zu einem Jahr hält der Effekt der Behand-
lung. Zudem regt Hyaluronsäure die Kolla-
genneubildung an. Von diesen Regenerations-
effekten profitieren Patientinnen ein Leben 
lang.
Weitere infos unter www.restylane.de oder 

telefonisch unter 06251/770 79-10
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Team ergänzend zum Modelling die sanfte 
Entfernung von Krampfadern an, zum Bei-
spiel mittels Radiofrequenz (VNUS closure) 
oder Laser. Mit einer Sonde werden die Venen 
dabei schnell und schmerzfrei von innen ver-
ödet – dauerhaft. Der Eingriff wird ambulant 
in örtlicher Betäubung durchgeführt. Kleinere 
Besenreiser an der Hautoberfläche können ge-
gebenenfalls sogar in der gleichen Sitzung, von 
außen mit dem Laser verödet werden.

Für perfekte Schönheit:

synerGetisches Beauty- 
ManaGeMent MaDe in Münster
Kleiner ästhetischer Eingriff beim Dermatologen oder besser an den Ästhetisch-Plastischen Chirurgen wenden?  
In Münster ergänzen sich die Kompetenzen der Praxisklinik am Germania Campus und der Aasee-Park-Clinic.  
Der Vorteil: Individuelle schonende Beauty-Konzepte mit optimalem Ergebnis und schneller Heilung. 

Kein Skalpell, keine Nähte und auch keine Narben.  
Mithilfe von Hyaluronsäure-Fillern und  
einer raffinierten Analysetechnik dreht Katrin  
Dreissigacker die Uhr um Jahre zurück.

katrin Dreissigacker ist spezialistin 
für minimal-invasive Gesichtsbehand-
lungen und internationale Trainerin  
für restylane-anwender.

alles für sanfte 
Beauty-konzepte in 
der praxisklinik am 
Germania Campus

Der plastische Chirurg Dr. Wolf D. Lüerßen  
und die spezialistin für Ästhetische  
Dermatologie, Dr. anita rütter, halten auf  
Wunsch gemeinsame sprechstunden ab.


