
GOLDIGE ZEITEN IN DER 
BONNER JUNGBRUNNEN-KLINIK 
FÜR STRAHLENDE HAUT
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Prof. Dr.-medic (RO) Alina Fratila (2.v.l.) 
und ein Teil ihres Fachärzteteams: 
(v.l.) Dr. med. Christian Lunatschek, 
Dr. med. Samira Sediqi und 
Dr. med. univ. Antonia Strohbücker.
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Beim ersten Eindruck von einem Gegenüber spielen das Gesicht und der Hals eine wesentliche Rolle – denn glatte 

reine Haut wird als gesund und schön empfunden. Sie ist ein Gradmesser für die Ausstrahlung eines Menschen und 

wirkt sich auch auf seine Psyche aus. Die Jungbrunnen-Klinik (JBK) verwendet neueste Methoden zur erfolgreichen 

Behandlung von Akne, Fältchen und sonnengeschädigter Haut.

Die moderne Privatklinik in Bonn, di-
rekt an der Museumsmeile gelegen, 

vereint lasergestützte Dermatologie und 
Plastische Chirurgie und bietet das gesam-
te Spektrum moderner Schönheitsbehand-
lungen von der medizinischen Kosmetik 
bis zur klassischen OP. „Denn Schönheit 
ist ein Stück Lebensqualität – und wir wol-
len sie verbessern“, sagt Prof.  Dr.-medic 
(RO) Alina Fratila. Die ärztliche Direktorin 
und ihr Fachärzteteam verwenden stets 
die neuesten Behandlungsmethoden und 
arbeiten mit den international anerkann-
testen und wirkungsvollsten Lasergeräten. 

Dracula-Therapie
Bei der PRP-Therapie (Platelet Rich Plas-
ma) wird ein aus patienteneigenem Blut 
gewonnenes plättchenreiches Plasma di-
rekt unter die Haut gespritzt. „Die darin 
enthaltenen Wachstumsfaktoren mildern 
feine Linien, Knitterfältchen und Akne-
narben deutlich ab“, berichtet der plas-
tisch-ästhetische Chirurg Dr. med. Jan 
Wynands. „Auch bei erblich bedingtem 
Haarausfall werden mit der Eigenblutbe-
handlung positive Effekte erzielt, die sich 
bei mehrmaliger Anwendung noch ver-
stärken“, weiß Dr. med. Samira Sediqi zu 
berichten. 

Sebacia-Akne-Verfahren
Neu und in der Region einmalig ist die 
Sebacia-Behandlung zur erfolgreichen 
und medikamentenfreien Bekämpfung 
von Akne. Bei diesem innovativen Ver-
fahren wird nach der professionellen 
Ausreinigung der Haut ein Serum mit Se-
bacia-Gold-Mikro-Partikeln aufgetragen 
und einmassiert. Nachdem sich die Parti-
kel in den Talgdrüsen und Poren der Haut 
angereichert haben, werden sie mittels 
Lasertherapie erhitzt. „Das reduziert die 
Talgproduktion in der Haut, die Akne-Pus-
teln heilen ab und das Hautbild wird ver-
bessert“, erklärt Dr. med. univ. Antonia 
Strohbücker. Ein Behandlungszyklus um-
fasst drei Behandlungen im Abstand von 
jeweils einer Woche.

Ice MaskTM Gold
In der JBK werden jahrzehntelange Erfah-
rungen in der ästhetischen Chirurgie mit 
effektiven, komfortablen und luxuriösen 

Jungbrunnen-Klinik GmbH
Schlegelstraße 12
53113 Bonn
Telefon 0228 433050
E-Mail  info@jungbrunnenklinik.de
Web  www.jungbrunnenklinik.deFo
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Verjüngungsbehandlungen kombiniert: 
für sichtbare Anti-Aging-Effekte inner-
halb kürzester Zeit. „Die ‚goldige‘ Zukunft 
hat in der JBK längst begonnen“, sagt die 
ärztliche Direktorin. Nur in der JBK wird 
die LANGER-Methode verwendet, die für 
Laser Accelerated Nano Gold Epidermal 
Rejuvenation steht. Das partielle CO2-La-
ser-Skin-Resufacing öffnet die Hautbarrie-
re und erlaubt dem puren sowie dem Nano 
Gold aus der exklusiven Ice MaskTM Gold, 
in tiefere Hautschichten zu dringen und 
dort seine volle anti-oxidative Wirkung 
zu entfalten. Das Ergebnis: eine sichtbare 
Verjüngung mit schneller Wundheilung, 

erhöhter Kollagenproduktion und verbes-
serter Elastizität der Haut. MS n
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