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Die neue Schönheitstechnologie ist so gut, dass sogar Beauty-Docs 

drauf schwören. Das BABOR Journal bat zur Sprechstunde: diese re-

nommierten ästhetischen Dermatologen und plastischen Chirurgen 

verraten, was sie an den HighTech Behandlungen überzeugt. 

Prof. Dr. Werner Mang

Chefarzt der Bodenseeklinik und be-

kanntester Schönheitschirurg Deutsch-

lands:

„In der Beauty-Farm der Bodensee-

klinik führen wir mit großem Erfolg die 

 Microdermabrasion  im Bereich der 

alternden Haut durch. Das ist für mich 

die ideale Anti-Aging Therapie.“

Facharzt für Plastische-, Rekonstruk-

tive- & Ästhetische Chirurgie, Worseg 

Clinics Wien:

 „Microneedeling  ist eine der besten 

Techniken, die Kollagensynthese in der 

Haut anzuregen. Die Ergebnisse über-

zeugen mich jeden Tag. Es gehört heu-

te zur täglichen Routineanwendung in 

der ästhetischen Medizin.“

Fachärztin für Dermatologie, Aachen: 

„Ich habe die Behandlung mit dem 

 Spot Reducer  mit BABOR entwickelt. 

Sie ist eine wirksame Alternative zu 

der dermatologischen Behandlung bei 

kleinen Altersflecken.“

Fachärztin für ästhetische Schönheits-

medizin:

 „Ultraschall  kann nützlich sein, um 

Produkte optimaler in die Haut einzu-

schleusen.“

Dr. Daniela Höller Obrigkeit

Das steckt dahinter:
Ultraschallvibrationen sind nicht spür- 

bar, machen aber – wie eine Mikromas-

sage – die Zellmembranen durchlässi-

ger und aktivieren den Stoffwechsel. 

Das ist Plumping at its best! Die Haut 

ist von innen aufgepolstert und kann 

Wirkstoffe noch besser aufnehmen.

Dr. Benjamin Gehl

Das steckt dahinter:
Mikroskopisch präzise aktivieren feine 

Nädelchen die obersten Hautschich-

ten. Alle Schönheitsmechanismen der 

Haut werden angeregt und die natürli-

che Regeneration angekurbelt. Das ist 

Anti-Aging für höchste Ansprüche. Wer 

maximale Anti-Aging-Erfolge sucht, ist 

hier richtig.

Dr. Barbara Sturm

Das steckt dahinter:
Mit millimetergenauer Präzision wer-

den Hyperpigmentierungen mit CO2 

vereist. Das aus der Dermatologie 

abgeleitete Verfahren arbeitet in Se-

kundenschnelle. Eine ideale Behand-

lung bei Altersflecken. Direkt nach der 

Behandlung erscheint der Fleck etwas 

dunkler, nach einigen Tagen kommt 

neue, rosige Haut zum Vorschein.
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Das steckt dahinter:
Microdermabrasion entfernt mit spezi-

ellen Kristallen feinste Verhornungen 

und abgestorbene Hautschüppchen. 

Das gibt der Haut den Impuls, sich 

selbst zu regenerieren, und schenkt uns 

ultra-feine Haut. Die neuen Geräte sind 

indikationsorientiert entwickelt, so dass 

jetzt auch empfindliche Haut den „Wie 

neugeboren“-Look genießen kann.


