
Allgemeine Dermatologie 
Vorbeugung + Behandlung von Hautkrebs 
Allergologie · Ambulante Operationen 
Phlebologie · Ästhetische Medizin 
Lasertherapie · Medizinische Kosmetik  
Traditionelle Chinesische Medizin 
 
Ihre Haut liegt uns am Herzen >

Medizinische Kosmetik   
Hautsache, schön!

Gesunde, gepflegte Haut trägt  
maßgeblich zum persönlichen  

Wohlbefinden bei.  
Daher haben wir in unserer Praxis  

eine eigene medizinische Kosmetikerin, 
die Hand in Hand mit uns Ärztinnen  

arbeitet, Sie bei Hautproblemen berät 
und Ihnen Vorschläge macht, wie sich 

Ihr Hautbild verbessern lässt.  
 

· Klassische Aknebehandlung 

· Peelingverfahren 

· Microneedling und Mesotherapie 

· Lymphdrainage des Gesichtes 

· Mikrodermabrasion 

· Medizinische Fußpflege 
 

   x 

Praxis für 
Dermatologie  

Dr. Aletta Georgii 



„Schönheit beginnt in dem Moment,  
in dem du beschließt, du selbst zu sein“ 
     Coco Chanel

Medizinische Kosmetik 
 
Sie fühlen sich im wahrsten Wortsinn unwohl in Ihrer Haut?  

Nach einer ganzheitlichen individuellen Analyse erstellt 
Ihnen unsere medizinische Kosmetikerin Michaela Füessl 
gern einen persönlichen Behandlungsplan. 

Dafür bieten wir Ihnen in unserer Praxis eine ganze Reihe 
professioneller Leistungen an … 
 
 

 

Unsere medizinische  
Kosmetikerin: 
Michaela Füeßl



Klassische Aknebehandlung 
und Lymphdrainage 

Akne kommt in der Pubertät und im Erwachsenenalter vor. 
Die Ärztinnen untersuchen zunächst Ihre Haut und legen 
das Therapiekonzept fest.  

Unsere medizinische Kosmetikerin unterstützt dann die    
Behandlung mit Mitteln wie effektiver Tiefenreinigung,    
oberflächlichen und tiefen Peelings sowie entsprechenden 
Pflegeprodukten.  

Anschließend wird der Lymphfluss durch sanfte Massage- 
und Drucktechniken angeregt. So lässt sich das Abklingen 
von Entzündungsprozessen beschleunigen. 
 
 



Peelingverfahren 

Medizinische Peelingverfahren stellen in unserer Praxis 
einen wichtigen Teil der Behandlung dar. Sie werden meist 
als Kuren zur Therapie spezifischer Hautprobleme wie     
Pigmentunregelmäßigkeiten und Akne oder bei müdem 
Teint angeboten. Durch das Abtragen der obersten Haut-
schichten wird ein starker Impuls zur Hauterneuerung      
gesetzt, die Hautstruktur wird verbessert, die Haut wirkt   
frischer und ist aufnahmebereiter für Pflegeprodukte.  

Für das Peeling verwenden wir Produkte der Firmen        
Dermasence und NeoStrata sowie Trichloressigsäure für  
tiefer gehende Schälkuren. Die Peelingprodukte lassen sich 
untereinander kombinieren und erlauben eine graduelle   
Abstimmung auf den individuellen Hauttyp und die zu       
behandelnde Problematik. Daher kann sogar empfindliche 
oder irritierte Haut wie bei Rosazea durch ein sanftes     
Peeling therapiert werden.  

Reine Fruchtsäurepeelings werden in unserer Praxis am 
häufigsten angewendet. Sie wirken sanft und eignen sich 
daher ganzjährig zur Integration in die regelmäßige fach-
kosmetische Behandlung. Sie werden vor allem begleitend 
zu einer Aknetherapie eingesetzt, aber auch zur kontinuier-
lichen Verbesserung des Hautbilds – müder, fahler Teint  
wird aufgefrischt, und die Poren werden verfeinert.  

Empfehlenswert sind sechs bis acht Sitzungen von rund    
60 Minuten. 

Die Indikation für tiefer gehende Peelings stellen die      
Ärztinnen, und das Vorgehen wird Ihnen zunächst genau  
erklärt. Diese Verfahren eignen sich zum Beispiel zur        
Behandlung von Aknenarben und Pigmentstörungen. 

Alle Peelingverfahren lassen sich gut mit einer allgemeinen 
medizinisch-kosmetischen Behandlung, mit einem Micro-
needling oder einer Mikrodermabrasion verbinden.



Microneedling und Mesotherapie 

Das Microneedling zielt auf eine Verbesserung der Haut-
struktur bei grobporiger oder alternder Haut oder auch bei 
Akneresiduen. Dabei wird ein sogenannter Dermaroller ein-
gesetzt, dessen feine Nadeln die nötigen Wirkstoffe in       
genauer Dosierung in die Dermis, also die mittlere Haut-
schicht, einbringen. Dadurch kann die Haut neue Kollagen-
fasern bilden und wird auf sanfte Weise zur Selbstheilung 
angeregt. 

Die Mesotherapie ist eine komplementärmedizinische     
Methode zur Hautstraffung und -regeneration sowie zur   
Behandlung von Haarausfall. Dabei wird ein spezielles    
Wirkstoffgemisch mithilfe kleinster Nadeln per Injektion in 
die Dermis eingebracht. Denn während Cremes oft nicht tief 
genug in die Haut eindringen, können bei der Mesotherapie 
die Substanzen ihre Wirkung direkt am Zielort entfalten.  

Es kommt zur Verbesserung der Mikrozirkulation und damit 
der Nährstoffversorgung. Das wiederum führt zur Regenera-
tion und Straffung der Haut. 

Durch das vorherige Auftragen eines lokalen Anästhetikums 
ist die Behandlung in der Regel nicht schmerzhaft. Nach der 
Behandlung kann es vorübergehend zu einer lokalen Rötung 
oder kleinen blauen Flecken kommen. Diese klingen jedoch 
schnell wieder ab. 



Mikrodermabrasion 

Hierbei handelt es sich um eine sanfte Schleifbehandlung 
der obersten Hautschichten zur Verbesserung der Ober-  
flächenstruktur. Dieses Verfahren kommt bei grobporiger 
Haut, bei Unreinheiten und Akneresiduen, Verhornungs-  
störungen sowie zur allgemeinen Verbesserung des Haut- 
bildes zum Einsatz.  

Nach der Behandlung können die bedarfsgerecht abge-
stimmten Pflegeprodukte besonders gut einwirken. Die     
Mikrodermabrasion kann außerdem sehr gut mit allen       
anderen Verfahren kombiniert werden. 

 

 

 
 



Medizinische Fußpflege 

Bei eingewachsenen oder verdickten Nägeln, Verhornungs-
störungen und anderen Problemen bieten wir Ihnen eine 
medizinische Fußpflege an. Besteht eine medizinische     
Notwendigkeit für die Behandlung, übernehmen die meisten 
privaten Krankenkassen die Kosten.  

Natürlich erfahren Sie nach der Behandlung, wie Sie Ihre 
Füße bestmöglich selbst pflegen. Zudem können Sie auch 
gerne einen Termin für eine rein kosmetische Pediküre    
vereinbaren.  



Ihr Weg zu uns 

Praxis für Dermatologie 
Dr. Aletta Georgii 
Rindermarkt 17 
80331 München 

 

Terminanfragen 

Telefonisch unter: 089 2441056-0 
Per E-Mail: Bitte mailen Sie uns auch Ihre Telefonnummer, 
wir rufen Sie dann baldmöglichst zurück. 

 

Unsere Sprechzeiten 

Montag bis Freitag   8–12 Uhr 
Montag bis Donnerstag 14–18 Uhr 

Zusätzlich bieten wir Ihnen Sprechstunden nach               
Vereinbarung an. 

Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an, falls Sie verhindert       
sein sollten. Vielen Dank! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Haut liegt uns am Herzen >  

 

www.hautaerztemuenchen.de 

 

 


