
»Unsere Erfahrungen prägen uns auf jeder Ebene des Seins. So än-

dern sich auch die Ansprüche an das eigene Aussehen von Lebens-

phase zu Lebensphase. Was bleibt, ist der Wunsch nach harmoni-

schen Gesichtszügen, die ausgeglichen und frisch wirken. Gerade für 

im Berufsleben stehende Menschen ist ein aktiver, jugendlicher und 

ausdrucksstarker Gesamteindruck sehr wichtig.« Katrin Dreissigacker, 

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie mit jahrelanger Er-

fahrung, hat ein eigenes Behandlungskonzept entwickelt, das alle 

Möglichkeiten erschließt, die Konturen, Oberlider und Augenbrauen-

partie zu optimieren: das hocheffektive individual face balance. 

Einer umfassenden Gesichtsanalyse folgt der Aufbau von Wan-

gen-, Jochbein- und Unterlidregion sowie im gleichen Zug oder in ei-

ner zweiten Behandlung der oberen Augenpartie mit naturidenti-

scher Hyaluronsäure. Der Unterkieferrand erhält klarere Konturen, die 

Lippen wirken wie mit Lipliner nachgezeichnet. Verlorenes Gesichts-

volumen wird großflächig ersetzt, Konturen werden wieder definiert 

und Falten gemildert. Hautüberschüsse um die Augen werden op-

tisch reduziert, die Augen wirken wieder wach und offen. Die Injekti-

on des Hyalurons erfolgt mit einer stumpfen Nadel, der innovativen 

pix’L Kanüle. Dabei gleitet die Nadel so sanft durch das Gewebe, 

dass die Behandlung nahezu schmerzfrei verläuft.  Ergänzt wird die 

Behandlung mit Botox, dadurch erfährt das Gesicht eine ganzheitli-

che Verjüngung, die völlig natürlich wirkt. Ergebnis: ein frisches, ent-

spanntes, strahlendes Aussehen.

Katrin Dreissigacker berät und behandelt ihre Patientinnen und 

Patienten durch ganze Lebensphasen hindurch: Diskret, ehrlich, und 

mit einem sehr ausgeprägten Gefühl dafür, welche Korrekturen zum 

jeweiligen Gesicht passen. Und einem sehr genauen Auge, welches 

Maß an Veränderung das optimale ist. Für Gesichter, die ihre Aus-

strahlung und Natürlichkeit behalten, für Menschen, denen anzuse-

hen ist, dass sie mit sich und ihrem Aussehen zufrieden sind. 
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