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Straffer Hals und

sexy Dekolleté
Minimalinvasive Hyaluron-Therapie sorgt für strahlende Haut.
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TEOXANE. Dabei werden kleinste Injektionen in der oberen Hautschicht flächig
durchgeführt. „Die oberflächige Injektion
wirkt wie eine Creme von innen“, erklärt
Dr. Annette Kotzur, Gründerin und Ärztliche Leiterin der Sophienklinik in Stuttgart.

E

in schönes Dekolleté mit glatter,
strahlender Haut ist der Inbegriff von
Weiblichkeit und wird gerade in den
Sommermonaten gern durch raffi nierte
Ausschnitte betont. Doch sieht die Realität
oft anders aus: Die Haut an Dekolleté und
Hals ist sehr zart und mit wenig Unterhautfettgewebe bedacht; zudem hinterlässt die
UV-Strahlung unschöne Spuren, ist das
Dekolleté doch häufig dem Sonnenlicht
ausgesetzt. Als Folge können schon früh
Knitterfältchen auftreten, die das Dekolleté und auch den Hals älter erscheinen
lassen und von den betroffenen Frauen als
störend und unschön empfunden werden.
Eine wirkungsvolle, minimalinvasive
Therapie für eine schöne und strahlende
Haut an Dekolleté und Hals ist die Behandlung mit unvernetzter Hyaluronsäure wie
zum Beispiel TEOSYAL® Redensity 1 von

Neu ist dabei zum einen die Injektionsmethode, sie erfolgt mit einem kleinen
automatischen Pen und ist so deutlich
schmerzärmer als sonst, aber auch die
Zusammensetzung der Hyaluronsäure
ist besonders: TEOSYAL® Redensity 1 versorgt die Haut mit 8 Aminosäuren, 3 Antioxidantien, 2 Mineralien sowie Vitamin
B6 und revitalisiert sie so anhaltend.
„Ich empfehle meinen Patientinnen drei
Behandlungen im Abstand von drei Wochen für ein optimales Ergebnis“, so Dr.
Kotzur weiter. „Die Haut verjüngt sich
sichtbar: sie ist straffer, glatter und praller. Anschließend sollte alle sechs Monate
eine Auffrischung erfolgen, um den Hautzustand zu erhalten.“
Sind die Lichtschäden der Haut an Hals
und Dekolleté zu stark und mit sanften
Methoden nicht mehr zu verbessern, so
hat ein Patient in der Sophienklinik weitere Behandlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eine Laserbehandlung, die
vor allem im Dekolleté aber auch an den
Händen unschöne braune Flecken oder
rote Äderchen entfernt. Ebenso ist ein
sogenanntes Face-Neck-Lifting, also ein
Gesichts-Hals-Lifting möglich.
Dr. Annette Kotzur hat sich schon früh
während ihrer Ausbildung ausschließlich
auf ihre Leidenschaft, die plastisch-ästhetische Chirurgie, konzentriert und ist in
Fachkreisen bekannt für ihre besondere

Dr. Annette Kotzur, Fachärztin für Plastische und
Ästhetische Chirurgie

Fachkompetenz in der Gesichtschirurgie
sowie der Faltenbehandlung mit minimalinvasiven Methoden. Das ärztliche Team
der Sophienklinik bietet alles rund um
die Schönheit an, die Kollegen haben sich
auf einzelne Behandlungsbereiche spezialisiert: „Denn man muss nicht alles können und alles bieten, doch das was man
bietet, muss man können“, so Dr. Kotzur.
Und: „Viele meiner Patienten kommen seit
Jahren zu mir und haben sich dadurch ein
frisches, natürliches Aussehen bewahrt.
Meine langjährige Erfahrung im Bereich
der Faltenbehandlung hat gezeigt, dass
man die Zeichen des Alterns effektiv hinauszögern kann, wenn man früh genug
mit kleinen Behandlungen wie zum Bei■
spiel mit Hyaluron anfängt.“
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Der TEOSYAL® Pen ist hochpräzise und vereinfacht die Injektion.
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