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„Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen
im Voraus für uns gewinnt“, dieses Zitat des Philosophen Arthur
Schopenhauer gilt heute immer noch. Schöne Menschen haben
es leichter im Leben. Wer gut aussieht, dem stehen mehr Türen
offen: Kinder, die schön sind, finden leichter Freunde, Erwachsene
haben mehr soziale Kontakte und bessere Möglichkeiten bei der
Partnerwahl, sie bekommen eher eine Stelle und werden von ihren
Mitmenschen positiver beurteilt. Was aber empfinden wir als schön?
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Doch nicht nur dort, son-
dern vor allem auch im Blick auf uns selbst. Wer die Frage „Gefalle
ich mir so wie ich bin?“ bejaht, ist selbstbewusst und hat damit
automatisch eine positive Ausstrahlung.

Vor allem das Gesicht als Spiegel der Seele zeigt viel vom gelebten
Leben und unserer emotionalen Befindlichkeit durch Kummerfalten,
Zornesfalten, Krähenfüße und Grübelfalten oder Altersspuren.
Wen diese Falten stören oder wer seine jugendliche Ausstrahlung
erhalten möchte, kann sich behandeln lassen. „In der ästhetischen
Dermatologie stehen heute zahlreiche moderne, effektive und scho-
nende Methoden zur Verfügung. Die Pflege und Wiederherstellung
einer jugendlichen Haut, Behandlung von Haarausfall sowie die
Beseitigung von Fältchen sind nur einige Möglichkeiten“, erklärt
Dr. Claudia Jäger, Hautärztin an der ATOS-Klinik in Heidelberg. Die
Behandlung von mimischen oder altersbedingten Falten richtet
sich nach der Beschaffenheit der Haut, Tiefe der Falten und dem
Alter der Patienten. „Wichtig ist es, neue Techniken auf der Basis
aktueller Forschungsergebnisse auch richtig zu beherrschen. Nur
wenn diese gezielt und mit dem richtigen Gespür für das Gesicht
eingesetzt werden, kehrt die jugendlichere Ausstrahlung zurück.“,
erklärt die Hautärztin, die über langjährige klinische Erfahrung und
gute Fachkenntnisse in der Laser- und Ästhetischen Medizin sowie
der Dermatochirurgie verfügt.

Gute Behandlungsergebnisse gibt es auch bei Hautfillern auf der
Basis von Hyaluronsäure, ein Stoff, der auch im menschlichen Körper
natürlich vorkommt und somit gut verträglich ist. Hyaluronsäure
baue sich zwar nach einer Zeit wieder ab und könne nach gespritzt
werden, aber der Zeitraum bis zur nächsten Auffrischung werde
immer größer, berichtet Dr. Claudia Jäger. Das liege unter anderem
auch daran, dass der Körper wieder mehr Stützgewebe produziere.

Dr. Claudia Jäger in ihrer Praxis in der ATOS-Klinik.

Natürliche Schönheit
und Ästhetik

Moderne Verfahren in der
ästhetischen Dermatologie

Viele Eingriffe seien ohne lange Ausfallzeiten möglich und
ließen sofort das Ergebnis erkennen. In der Regel können die
Patienten schon am Tag nach der Behandlung ihrem Alltag
nachgehen. Auch äußerliche Anzeichen, die durch Stress oder
Überarbeitung hervorgerufen werden, würden so aus dem
Gesicht verschwinden.
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Behandlungsspektrum der Praxis:
• Ambulante Dermatochirurgie

Muttermale, Lipome, Melanome
• Kosmetische Operationen

Alterswarzen, Fibrome, Narbenkorrektur
• Ästhetische Medizin

Faltenbehandlung, Hyaluronsäure,
Botulinumtoxin, Peeling, Haarentfernung

• Venenerkrankungen / Phlebologie

Diagnostik:
Farbduplex-Sonographie, Miniphlebektomie

Besenreiser:
Sklerosierung / Verödungen / Laser

• Lasertherapie (Laser / IPL-Technologie)
• Hautkrebsvorsorge
• Prokotologie
• Hauterkrankungen


