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Meine Therapie
So einzigartig wie ich

D

ie Haut eines jeden von uns ist einfach einzigartig. Genau
so einzigartig können Probleme an der Haut sein gleichermaßen wie ästhetische Verbesserungswünsche für unsere
Haut. Ein erfolgreicher Ansatz bei diesen Aufgabenstellungen ist
es aus allen Bereichen die bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten auszuwählen. Dieses kann ganz nah im Hautzentrum Meyer-Rogge in Mitten von Karlsruhe durch das Zusammenspiel der
fünf Kompetenzzentren (Hautarztpraxis, Cosmetic-Center, Aesthetic-Center, Derma-Clinic und Fett-weg Center) erreicht werden.
Die dort tätigen Fachärzte unter der Leitung der Doctores Ellen und Dirk Meyer-Rogge bieten zusammen mit den
Fach-Kosmetologinnen eine bestmögliche umfassende Versorgung rund um die Haut an. Ein entscheidendes Gebot ist
es die Wünsche bzw. Probleme deutlich zu erfassen und anschließend mit dem Patienten die bestmögliche Therapie bzw.
die individualisierte Kombination von erprobten Verfahren
auszuwählen. Denn meist gibt es nicht „die eine“ Behandlung.
Neben einer hochwertigen Ausstattung (so verfügt allein die
Derma Clinic über 14 verschiedene Lasersysteme) geht nichts
über die Erfahrung der verschiedenen Behandler. Die Doctores
Ellen und Dirk Meyer-Rogge sind seit vielen Jahren Fachärzte
für Dermatologie und vereinen ihre Spezialisierungen von dermatologischer Kosmetik und Ästhetik in ihrem Hautzentrum.
„Schönheit und Gesundheit sollen sich nicht ausschließen. Sie
sind vielmehr die Grundbedürfnisse des Menschen seit Jahrtausenden. Deshalb steht Medizin und Ästhetik ausdrücklich miteinander in Einklang“, erklärt Dr. med. Dirk Meyer-Rogge. Jede
ästhetische Maßnahme muss gleichzeitig medizinisch perfekt
sein und jeder medizinische Eingriff muss ästhetisch befriedigen.
Insbesondere in der dermatologischen Ästhetik kann das Ergebnis durch einen gezielten Einsatz von differenten Behandlungskombinationen gesteigert werden. So ist beispielsweise
die Thermage® eine hoch effiziente Behandlungsmöglichkeit
zur Hautstraffung. Die speziell aus der Beauty-Szene bekannte
Thermage® ist zeichnet sich dadurch aus, dass sie mittels Radio-
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frequenz als nicht-invasive Anwendung zu keinen Ausfallszeiten
führt. Hierbei wird in der Tiefe des kollagenbildenden Gewebes
Energie abgegeben und die entstehende Erhitzung führt zu einer
nachhaltigen Gewebestraffung nebst einer Neu-Kollagenbildung.
Durch eine Kombination mit Ultraschall kann der Effekt nochmals deutlich verstärkt werden. Bei einem Verlust der Spannkraft
der Haut Im Gesicht oder auch am Bauch nach einer Schwangerschaft lassen sich so schöne Behandlungsergebnisse erzielen.
Einen regelrechten Hype hat die Fraxel®-Laser-Technologie
ausgelöst. Mit dieser punktgenauen Anwendung können sowohl
grobporige oder fahle Haut, kleine Fältchen oder Schwangerschaftsstreifen, aber auch chirurgische oder Akne-Narben behandelt werden. Durch die anpassungsfähige Intensität des Fraxel®-Lasers ist so eine individuelle Behandlung möglich. In die
ähnliche Richtung wirken die ärztlich durchgeführten Peelings,
insbesondere die tieferen Anwendungen. In Hautzentrum sind
die Fachärzte in der Lage, beide Therapien zu kombinieren. Hierdurch werden die sichtbaren Behandlungserfolge multipliziert.
Die Einsatzgebiete der weiteren vorhandenen Lasergeräte sind
zahlreich. So kann der Diodenlaser die Haut von lästigen Haaren befreien und der Rubinlaser lässt unliebsame Altersflecken
rückstandsfrei verschwinden. Störend sichtbare Äderchen, vor
allem im Gesicht und auch Pigment- oder Altersflecken können
mit dem jeweiligen Laser entfernt werden. Das gesamte Team
des Hautzentrums Karlsruhe legt den Fokus auf die Bedürfnisse ihrer Patienten, um je nach Behandlungswunsch und –bedarf ein höchstmögliches und effizientes Ergebnis zu erreichen.
Dies zeichnet sich aus. So ist das Hautzentrum ISO-zertifiziert
und auch seit 7 Jahren ununterbrochen von Focus-Online ausgezeichnet worden. Stellen Sie die Spezialisten auf die Probe.
Die Fachärzte freuen sich auf Sie. „In unserem Hautzentrum
trifft Gesundheit und Schönheit aufeinander. Wir bieten Ihnen
hierbei Ihre persönlich abgestimmte Therapie – genau so individuell wie Sie sind“, beschreibt Dr. med. Ellen Meyer-Rogge. ■
www.meyer-rogge.de

