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Schöne und gesunde Haut ist kein Zufall
Fünf Jahre Erfolgskurs bei Privatpraxis Dr. Isabel Gahlen und Medic Aesthetic GmbH in Ludwigsburg
Vor fünf Jahren eröffnete
Frau Dr. med. Isabel Gablen
ihre private Hautarzt- und La
serpraxis in der Kömerstraße.
In derselben Etage befindet
sich die Medic Aesthetic
GmbH, Spezialinstitut für
Fettabsaugung und Falten
unterspritzung, dessen ärztli
che Leiterin Fr. Dr. med.
Isabel Gahlen ist.
"Sowohl meine Privatpraxis
als auch das Medic Aesthetic
Institut haben sich inzwischen
sehr gut etabliert und wir
haben eine große Zahl von
Stammpatienten oder Patien
ten, die auf Empfehlung zu
uns kommen", so Dr. med.
Isabel Gahlen.
Das Leistungsspektrum bei
der Unternehmen ist außeror
dentlich groß und hat sich in
den fünf Jahren noch weiter
entwickelt.

kann. Am Anfang der Erkran
ron sowie Eigenfett durch.
Die effektive Behandlung von kung steht die Erweiterung
der oberflächlichen Beinve
übermäßigem Schwitzen mit
nen im Vordergrund. Erbliche
Botox oder der operativen
Vorbelastung, Übergewicht,
Entfernung der Schweißdrü
Bewegungsarmut und Binde
sen in den Achseln gehören
gewebsschwäche sowie auch
außerdem zum Alltag.
Stauungen während der
Schwerpunkte der Haut
arzt-, Laser- und Venenpraxis Schwangerschaft führen zu
einer Überdehnung der ober
ist die genaue Untersuchung
von Leberflecken mit Compu flächlichen Venen.
Die Venenklappen funktio
termikroskopie, photodyna
nieren nicht mehr. Das Blut
mische Behandlung von be
wird nicht mehr schnell genug
ginnendem Hautkrebs ohne
transportiert, es verbleibt in
Dr. Isabel Gablen.
Bild: privat Operation, Allergietestungen
den Beinen, und es entstehen
und Aknebehandlung mit ei
Im Medic Aesthetic Institut gener Kosmetikerin sowie
Krampfadern ("ausgeleierte"
führt Fr. Dr. Isabel Gahlen mit Krampfaderbehandlungen.
Venen) . Krampfadern bilden
sich nicht von alleine zurück,
großer, mehr als lO-jähriger
sondern müssen behandelt
Erfahrung Fettabsaugungen
Wie entstehen
werden.
zur Verbesserung der Körper
Krampfadern?
Krampfadern sind "ausge
proportionen in örtlicher Be
leierte" Venen. Krampfadern
täubung oder Dämmerschlaf
Hautkrebsvorsorqe
Mit der modemen Compu
durch. Außerdem führt sie
sind ein weit verbreitetes Lei
termikroskopie ist es Hautärz
seit vielen Jahren Faltenunter den, das auch schon bei jün
ten möglich, Veränderungen
spritzungen mit Botox, Hyalu geren Menschen auftreten

von Leberflecken und ande
ren Hautveränderungen sehr
frühzeitig zu erkennen. Die
computermikroskopischen
Aufnahmen bleiben beim
Hautarzt gespeichert und bei
Kontrolluntersuchungen wer
den die alten Aufnahmen mit
den neuen verglichen.
Frau Dr. Isabel Gahlen: "Da
Hautkrebsvorsorge ein
Schwerpunkt meiner Praxis
ist, führe ich bei jedem Pati
enten, der eine Hautkrebs
vorsorge wünscht, die sichere
Methode der Computer
mikroskopie durch. Wenn
Leberflecken dabei auffällig
sind, wird eine Kontrolle nach
drei bis sechs Monaten durch
geführt. Wir möchten allen
Patienten für Ihr Vertrauen
danken". Das Team Ihrer
Hautarzt- und Laserpraxis Dr.
Isabel Gahlen sowie der Me
dic Aesthjetic GmbH.

