Gefässerweiterungen (Couperose, Spider-Nävi,
Blutschwämmchen, Feuermale, Besenreiser etc.)

•

Pigmentflecken (Alters- und Sonnenflecken etc.)

•

gutartige Hauttumoren (Fibrome, Warzen etc.)

•

Tattoos jeglicher Art (un-/professionell,
ein-/mehrfarbig etc.)

Lasertherapien sind nur in den Händen von dermatologisch versierten ÄrztInnen sicher, da nicht jede Hautveränderung gelasert werden sollte, respektive eine
solche nicht in allen Fällen erfolgversprechend ist. Gerne
beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch, ob und
welche Laserbehandlung für Ihr Anliegen sinnvoll ist.
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störende Behaarung (Gesicht, Rücken, Beine,
Achseln, Bikinizone, Brust etc.)
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Dabei werden Laser unterschiedlicher Wellenlängen zur
Behandlung und Entfernung verschiedenster Hautveränderungen an den unterschiedlichsten Körperstellen
eingesetzt, wie beispielsweise:

Bahnhof
Jona

sse

Besenreiser sind feine, erweiterte, oberflächlich
gelegene Venen, welche nicht selten an den Beinen ein
kosmetisches Problem darstellen. Die Sklerotherapie stellt
die Therapie der Wahl in der Behandlung von Besenreisern dar. Dabei wird das Sklerosierungsmittel in einer
oder mehreren Sitzungen in die erweiterte Vene gespritzt,
was ein nicht spürbarer Entzündungsprozess auslöst,
der in einem von aussen nicht sichtbaren narbigen Abbau
endet. Die Behandlung kann jederzeit und beliebig oft
wiederholt werden.
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Die Laserbehandlung in der Dermatologie hat sich
als schonende Behandlungsmethode mit hervorragenden
Resultaten bei klar definierten Veränderungen der Haut
und Hautanhangsgebilde (wie beispielsweise Haare)
durchgesetzt.
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K ryot h e ra pie
Die Kryotherapie stellt eine alte aber nicht minder
effektive Behandlungsmethode in der Dermatologie dar,
welche bei ästhetischen Problemstellungen angewandt
werden kann, wie beispielsweise in der Behandlung von
Pigmentstörungen oder Alterswärzchen.
O pe ra t i ve Ve rfah re n
Für bestimmte Hautveränderungen, wie störende
Pigmentmale, stehen uns minimal invasive operative
Therapieverfahren zur Verfügung, wie beispielsweise
Curettage, Shavebiopsie, Exzisionsbiopsie, etc. Bei der
Wahl der Operationstechnik steht neben dem funktionellen
Ergebnis das kosmetische Resultat im Vordergrund.

Ästhetische Dermatologie
Zentrum für Haut-, Geschlechts- und Venenkrankheiten
Allergien, Ästhetische- und Lasermedizin
Neue Jonastrasse 79, 8640 Rapperswil-Jona
Telefon 055 214 10 00, Telefax 055 214 10 03
info@hautzentrum-rapperswil.ch
www.hautzentrum-rapperswil.ch

Ästhetische Dermatologie

Unter ästhetischer Dermatologie werden dermatologische Therapiemassnahmen verstanden, welche darauf abzielen, den Hautalterungsprozess zu verzögern respektive hautverjüngernde oder -korrigierende
Massnahmen einzusetzen.
Das DermatologInnen-Team des Hautzentrum Rapperswil steht Ihnen
gerne als Ansprechpartner in ästhetischen Fragestellungen zur Seite,
wie beispielsweise:
Falten und Hauttextur
•

Faltenbehandlung inklusive Lippenkorrektur

•

Hautunreinheiten, grobporige Haut etc.

•

Alterswärzchen, Hautzäpfchen, Fibrome etc.

Dabei stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung:
•

Peelingbehandlungen

•

Faltenkorrektur mit Botox und Filler

•

Lippenaufbau mittels Filler

•

Laserbehandlungen

•

Sklerotherapie

•

Kryotherapie

•

Operative Verfahren

Nur mit einem individuell auf Sie zugeschnittenen Behandlungsplan kann
ein maximaler Effekt erzielt und mögliche Nebenwirkungen minimiert
werden.

Farbveränderungen
•

Pigmentstörungen jeglicher Art wie Altersflecken, Melasma etc.

•

Gefässveränderungen wie Couperose (Rosazea), Spider-Nävi,
Blutschwämmchen, Besenreiser etc.

•

Tattoos jeder Art

Behaarung bei Mann und Frau
•

übermässige Behaarung, unerwünschte oder eingewachsene
Haare

Gerne beraten wir Sie persönlich, welche Behandlung Ihres Hautproblems sinnvoll ist, wieviele Behandlungssitzungen notwendig sind und mit
welchem Erfolg zu rechnen ist.

Pe e l i n g be h andl ung
Peelings sind geeignet zur Behandlung grobporiger Haut, Akne,
Hautunreinheiten, zur Glättung von oberflächlichen Falten und Auffrischung der Haut sowie zur Beseitigung von Pigmentstörungen und
oberflächlichen Sonnenschäden, sogenannten Präkanzerosen.
Nach einer zweiwöchigen Vorbehandlungsphase sind meist vier bis
sechs Behandlungen im Abstand von zwei bis drei Wochen erforderlich,
bis sich der gewünschte Effekt einstellt.
Je nach Eigenschaft der verwendeten Peelingsubstanz, welche auf
die Haut aufgetragen wird, deren Konzentration und der Einwirkzeit
kommt es zu einer unterschiedlich starken Ablösung der obersten
Schichten der Haut.

Fal te nbe h and lung mit B ot ulinum
Botulinum (Botox) wird zur Behandlung von
oberflächlichen bis tieferen Falten verwendet, wie zum
Beispiel der Denker- oder Zornesfalten sowie weiteren
Falten im Gesicht und am Hals.
Dabei wird das Botox in zu behandelnde Muskeln
gespritzt, wo es die Impulsübertragung hemmt, so dass
es zu einer Abflachung der Falten und Glättung der
darüberliegenden Haut kommt. Es kann mit einem anhaltenden Effekt von drei bis sechs Monaten gerechnet
werden.
Fal te nbe h and lung mit F iller
Oberflächliche oder tiefere Falten, wie auch verlorenes Lippenvolumen oder schwache Lippenkonturen
lassen sich mittels Filler korrigieren.
Wir verwenden als Filler ausschliesslich Hyaluronsäure – eine natürliche Substanz, die in der Haut Wasser
bindet und vollständig abbaubar ist. Unter die störenden
Falten gespritzt, nimmt sie über die Wasserbindungsfähigkeit an Volumen zu, wodurch sich die Falten
reduzieren. Die Wirkung hält individuell unterschiedlich
lange an. Für ein dauerhaftes Resultat sind in der Regel
ein bis zwei Behandlungen pro Jahr notwendig.
Botox- und Fillerbehandlungen ergänzen sich
durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften optimal und
führen in Kombination zu hervorragenden Ergebnissen.

