
Fältchen ade... 

Die Jungbrunnen-Klinik Dr. Fratila GmbH bietet mehrere Therapiemöglichkeiten zur 

Hautverbesserung und Hautverjüngung 

Die Nachfrage nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Hautqualität ist in den letzten 

Jahren stark gestiegen. Und – nicht nur ältere Personen sind an einer Hauterneuerung 

interessiert - auch junge Menschen, die schon eine stark lichtgeschädigte Haut aufweisen 

oder unter auffälligen Aknenarben im Gesicht leiden, informieren sich regelmäßig in der 

Jungbrunnen-Klinik Dr. Fratila GmbH über mögliche Behandlungsmethoden. 

Die effektivste Methode zur Verbesserung der Hautqualität ist eine Laserbehandlung mit dem 

sogenannten CO2-Laser. Der kurze Heilungsprozess und die geringen Nebenwirkungen 

bringen dieser Methode eine hohe Akzeptanz bei potentiellen Anwendern ein. Die 

Jungbrunnen-Klinik hat sich  nach sorgfältiger Prüfung für ein CO2-Lasersystem 

entschieden, das gleich mehrere Therapiemöglichkeiten bietet. 

Im sogenannten fraktionierten Modus gibt es zwei mögliche Anwendungsmethoden: Durch 

das DeepFX™-Verfahren wird die Haut effektiv gestrafft, womit zum Beispiel sichtbare 

Erfolge bei der Behandlung von Aknenarben bei Jugendlichen erzielt werden. Auch 

Behandlungen tiefer Falten - vor allem um die Augen- und Mundpartie - bei älteren Personen 

sind außerordentlich erfolgversprechend. Bei jüngeren Patienten mit lichtgeschädigter 

Gesichtshaut, die mit Pigmentstörungen und feinen Linien zu kämpfen haben, wird eine 

Straffung und Erneuerung der Haut durch das sehr sanfte ActiveFX™-Verfahren 

erreicht.  Der Heilungsprozess ist  hier nach nur wenigen Tagen abgeschlossen.  

Auch bei einer Kombinationsbehandlung mit dem UltraPulse CO2-Laser von DeepFX™  und 

ActiveFX™ (TotalFX™ genannt) können die Patienten bereits innerhalb einer Woche wieder 

ihren beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten nachgehen. 

Zudem können auch sogenannte Filler (Unterspritzungen) für ein jüngeres und natürliches 

Aussehen der Haut eingesetzt werden. Zur optischen Verjüngung von Gesicht und Händen 

bietet sich der sehr wirkungsvolle und sichere synthetische Radiesse™ Dermal Filler an, der 

sofort wirkt und dessen Effekt bis zu 18 Monate anhält. 

 



Nach einer erfolgreichen Laserbehandlung sollten die Patienten laut des Ärzteteams der 

Jungbrunnen-Klinik ihr Gesicht konsequent pflegen, um den erzielten Erfolg aufrecht zu 

erhalten. Dazu gehört zum einen das regelmäßige Auftragen von Lichtschutzcremes, zum 

anderen können - je nach Hautbild - verbliebene Falten zur weiteren Glättung mit Botulinum 

Toxin A  behandelt werden.  

„Je früher die Patienten mit einer Botox®-Behandlung beginnen - vor allem hyperkinetische 

Patienten, also Patienten mit ausgeprägter Mimik - um so länger erfreuen sie sich einer 

faltenlosen glatten Haut", so Frau Prof. Alina Fratila, Inhaberin und ärztliche Leiterin der 

Jungbrunnen-Klinik, die seit Beginn der ästhetischen Behandlung mit Botox®, Dysport®, 

Kollagen® und Restylane® seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland federführend ist. 

Zudem verfügt die Jungbrunnen-Klinik über ein hauseigenes Kosmetikinstitut, in dem alle 

traditionellen und medizinisch indizierten Behandlungen angeboten werden. Die 

Zusammenarbeit von ästhetisch orientierten Dermatologen und medizinisch erfahrenen 

Kosmetikerinnen führt zu allerbesten langanhaltenden Behandlungserfolgen bei Patienten 

aller Altersstufen. 

 

 

 

 

 

 

Für nähere Informationen zu dieser und weiteren Behandlungsmethoden oder zur 

Jungbrunnen-Klinik im Allgemeinen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit. Ein Experten-

Interview mit Frau Prof. Dr.-medic Fratila oder Frau Dr. med. Scheler vermitteln wir ebenfalls 

gerne. 
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