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                                        HERZLICH WILLKOMMEN 
IM INSTITUT FÜR NATÜRLICHE SCHÖNHEIT





Seit Januar 2009 ist das Institut für natürliche Schönheit der dermatologischen 
Praxis von Dr. Susanne Lorenz angeschlossen.
Unter fachärztlicher Leitung bieten wir innovative Behandlungsmethoden im 
ästhetischen Bereich - von kleinen Hautkorrekturen, Haarentfernung, 
Faltenminderung bis hin zur operationsfreien Fettreduktion. 

Typgerecht und immer medizinisch begleitet, stellen wir Ihnen ein auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes und individuelles Behandlungskonzept zusammen.

Unterstützt von unserer staatl. geprüften Kosmetikerin Sylke Kalter 
mit über 25 Jahren Berufserfahrung, erwartet Sie im Institut Dr. Lorenz eine 
Rundumversorgung in Sachen Schönheit und Wohlbefinden.

In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über unser Leistungsspektrum. 

Herzlichst, 
Ihr Team Dr. Lorenz 

Dr. med. Susanne Lorenz
Fachärztin
für Dermatolgie und Venerologie

Sylke Kalter
Institutleitung
staatlich geprüfte Kosmetikerin



UNSERE PARTNER FÜR IHRE HAUT







REDUKTION VON FALTEN

BOTULINUM-TOXIN A

Mimikfalten wie „Zornesfalten“,  
„Sorgenfalten“ und Lachfalten können 
besonders gut mit Botulinum-Toxin A 
z. B. Vistabel®, behandelt werden. 

Hierbei wird das Medikament in den 
betreffenden Gesichtsmuskel inji-
ziert. Durch eine vorübergehende 
Schwächung des Muskels (bis zu 8 
Monate) wird die angewöhnte Mi-
mik nicht mehr ausgeführt. So ent-
standene Falten glätten sich deutlich 
oder verschwinden sogar ganz. 

RESORBIERBARE FILLER (HYALURONSÄURE)

Besonders tiefe Falten (z. B. die Nasiolabialfalte) sind am besten durch das Untersprit-
zen mit einem so genannten „Filler“ zu behandeln. Wir verwenden hierfür ausschließ-
lich natürliche, hypoallergene und resorbierbare Substanzen. Die betroffene Region 
wird durch die Behandlung „aufgepolstert“, Falten werden gemindert, die Haut er-
scheint insgesamt glatter und voller.

Krähenfüßchen an den Augen, Stirnfalten oder Vertiefungen an Mund, Hals oder 
Dekolleté – jenseits der 25 haben die meisten von uns ein paar dieser kleinen Zeit-
zeugen vorzuweisen. Heutzutage gibt es vielfältige und wirkungsvolle Methoden, 
Fältchen zu mindern und so für ein frischeres Aussehen zu sorgen. Ob Peelings, 
Botox®-Injektion oder Unterspritzen mit Hyaluronsäure, im Institut Dr. Lorenz 
bieten wir unseren Patienten individuell auf sie zugeschnittene Behandlungs- 
methoden an. Die wichtigsten stellen wir hier kurz vor. Für ausführlichere Informa-
tionen sprechen Sie uns gern an!





PEELINGS

Peelings sind medizinisch-ästhetische Behandlungsmethoden zur Verbesserung 
des Erscheinungsbildes ihrer Haut bei Akne, Unreinheiten, Pigment- oder  Altersfle-
cken, groben Poren sowie stumpfem, glanzlosem Teint.

Peelings führen zu einer oberflächlichen, feinen Schälung der Haut. Hierdurch wird 
sie spürbar glatter, reiner und feiner. Sie erscheint frischer, jünger und gleichmä-
ßiger. Somit auch als Anti-Age Behandlung geeignet.

Auch zur Pigmentreduktion sind spezielle Peelingbehandlungen geeignet. Fragen 
Sie nach unserem Pigmentpeeling.

MEDICAL NEEDLING/MESOTHERAPIE,                                                                               
DIE NATÜRLICHE KORREKTURMETHODE ZUR  VERBESSERUNG  DER     
HAUTSTRUKTUR

Medical Needling ist ein hautregenerierender Therapieansatz. Das heißt, die Me-
thode wird zu einer Verbesserung Ihrer Hautstruktur und -erscheinung beitragen. 
Es handelt sich um eine natürliche Korrekturmethode. Von einem ästhetischen Ein-
griff wird bereits wenige Tage nach der Behandlung schon nichts mehr zu erkennen 
sein.

Da die Wirkung von Medical Needling darauf beruht, dass körpereigene (endogene)  
Regenerationsmechanismen in Kraft gesetzt und  neue, gesunde Hautbestandteile 
gebildet werden (insbesondere das Protein Kollagen, welches Ihrer Haut eine ju-
gendliche Festigkeit und Elastizität verleiht), benötigt das sichtbare Therapieergeb-
nis Zeit. Sie dürfen daher nicht mit einem unmittelbaren Eintritt der gewünschten 
Verbesserung rechnen.

Wenige Wochen nach der Behandlung wird Ihre Haut bereits an Qualität gewonnen 
haben. Bis die natürlichen Erneuerungsprozesse jedoch vollständig abgeschlos-
sen sind und Medical Needling seine maximale Wirkung erreicht hat, werden noch 
mehrere Monate vergehen.

PEELINGS & MEDICAL NEEDLING
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PRP-EIGENBLUTTHERAPIE

DRACULA-THERAPIE

Hautverjüngung durch 100% körpereigenes Blut!

Die menschliche Haut ist zahlreichen Formen von Stress ausgesetzt. Selbst bei op-
timaler Pflege prägen uns verschiedene Umwelteinflüsse; und obwohl sich unser 
Körper natürlicherweise beständig regeneriert, gelingt es nicht zu 100% , entstan-
dene Schäden zu reparieren. Mit fortschreitendem Alter nimmt diese Regenera-
tionsfähigkeit zusätzlich ab; Zellen bilden weniger regenerative Substanzen, die 
Haut wird dünner und verliert an Elastizität. An genau diesem Punkt setzt die 
Dracula-Therapie an.

Die Dracula-Therapie ist eine Behandlung mit PRP (Platelet Rich Plasma), die sich 
die natürlich im Blut vorkommenden Wachstumsfaktoren zunutze macht. In ihrem 
Verlauf wird dem Patienten eine geringe Menge Blut abgenommen, zentrifugiert 
und an der zu behandelnden Stelle wieder injiziert und das alles innerhalb von nur 
60 Minuten.
Durch die Wachstumsfaktoren wird der natürliche Regenerationsprozess des
Körpers angestoßen. Somit wird das Gewebe an der gewünschten Stelle natürlich 
verjüngt.  

VORTEILE

 Keine Allergien oder Abwehrreaktionen

 Keine Krankheitsübertragung

 Kein Gift und keine Chemie

 Schnelle und natürliche Heilung

 Körpereigene Wirkstoffe

Die Dracula-Therapie stellt eine innovative Möglichkeit dar, Hautregeneration ganz 
natürlich zu erreichen. Anstatt Falten mit synthetisch hergestellten Fillern zu unter-
spritzen oder sie mit Toxinen zu straffen, nutzt die Dracula-Therapie körpereigene 
Substanzen (in diesem Fall das PRP = Platelet Rich Plasma), um den natürlichen Hei-
lungsprozess anzuregen.

Diese Behandlung bietet Ihnen die Möglichkeit, natürlich frischer und jünger zu 
wirken. Ihre Haut kann an Festigkeit gewinnen und Falten werden reduziert. Die 
Verjüngung ist ein fortlaufender Prozess; somit ensteht kein plötzlich künstliches 
Erscheinungsbild. Ihre Umgebung wird lediglich ein stetig jüngeres Aussehen 
wahrnehmen. 





FLECKEN + TATTOOS
UNERWÜNSCHTE HAUTVERFÄRBUNGEN

Im Laufe des Lebens kann es besonders bei übermäßiger Sonneneinstrahlung, 
durch eine Schwangerschaft oder Einnahme der „Pille“ zu einer verstärkten Einlage-
rung des dunklen Farbstoffes Melanin in die Haut kommen. Je nach Hauttyp ist die 
Wahrscheinlichkeit unterschiedlich hoch, eine pigmentbedingte Hautverfärbung zu  
entwickeln. Schon bei der Geburt können Pigmentveränderungen vorliegen oder 
kurz danach auftreten; sie kommen als „Café-au-lait Flecken“, „Naevus Ota/Ito“ und so 
genannter „Mongolenfleck“ vor. Verbrennungen und Narben können ebenfalls ver-
mehrte Pigmenteinlagerungen entwickeln, diese Veränderungen bezeichnet man als 
Hyperpigmentierungen. 

Bei Tätowierungen oder permanent Make-ups werden Farbpigmente in die Haut ein-
gebracht, die der Organismus nicht selbständig abbauen kann. Auch Schmutztäto-
wierungen können nach Unfällen entstehen, wenn z. B. Ruß, Pulverschmauch, Sand 
oder Asphaltpartikel in die Haut gelangen. Will man eine (Schmutz-)Tätowierung, 
Permanent Make-up oder auch Pigmentflecken entfernen bzw. aufhellen, müssen 
die in die Haut eingelagerten Stoffe so verändert werden, dass sie abgebaut werden 
können.

Bei der Laserbehandlung werden gezielt kurze Lichtimpulse in die zu behandelnden 
Hautstellen abgegeben. Je nach Eigenschaften des Lasers (z. B. Rubin-Laser, Nd:YAG-
Laser, Alexandrit-Laser) werden die zu entfernenden Pigmente bzw. Schmutzpartikel 
stark erhitzt und dadurch zerstört oder zerkleinert. Nun ist es für die Körperabwehr 
möglich, die Stoffe abzutransportieren. 

Da ein Laserpuls nur sehr kurz andauert und speziell auf die Farbe des Pigmentes 
zugeschnitten ist, wird das umliegende Gewebe kaum geschädigt. Die Farbe der ein-
gelagerten Pigmente und ihre Tiefe in der Haut bestimmen die Art des verwende-
ten Lasers. Schwarze oder rote Pigmente lassen sich in der Regel leichter entfernen 
als gelbe oder grüne Farbtöne. Farben von Permanent Make-up sind schwieriger 
zu behandeln, da sie zu einem Farbumschlag neigen. Hier sollte immer eine kleine 
Stelle zur Probe behandelt werden. Vor allem bei der Behandlung von roten, bräun-
lichen oder hautfarbenen Pigmenten ist eine Probebehandlung zu empfehlen, da 
hier die Gefahr besonders groß ist, dass durch die Laserbehandlung ein Farbum-
schlag ins Schwarze erfolgt.

Mit dem Laser kann im Prinzip jeder Körperteil  behandelt werden. Sie können auch in 
Bereichen verwendet werden, die vorher  bereits mit anderen Methoden behandelt  
wurden. Dabei sind die  Risiken  und Nebenwirkungen  bei der Verwendung von  La-
sern meist  geringer als bei anderen Behandlungsmethoden. 

Im  Allgemeinen sind mehrere  Behandlungen nötig, da nicht  alle Pigmente in einer 
Sitzung  entfernt werden können.



ENTFERNUNG VON ÄDERCHEN 
UND BESENREISERN  LASERTHERAPIE

BESENREISER
Als Besenreiser bezeichnet man bläulich-rote Erweiterungen von Hautvenen an den 
Beinen. Obwohl sie keine Beschwerden verursachen, werden sie von den meisten 
Menschen als unästhetisch empfunden. 

Die Veranlagung zu Besenreisern ist erblich. Sie entstehen bei Frauen häufig durch 
die Einwirkung weiblicher Hormone während oder nach der Pubertät und können 
durch Schwangerschaften zusätzlich gefördert werden. Weitere mögliche Ursachen 
sind Übergewicht oder längeres Stehen im Beruf. Besenreiser bilden sich meist an 
den Außenseiten der Oberschenkel, können aber auch am gesamten Bein auftreten. 



VERÖDEN ODER LASERN

Die Verödung (Sklerosierung) ist eine gängige Methode zur Behandlung von 
Besenreisern. Durch Injektion einer Flüssigkeit oder eines  Schaumes in die erweiterte  
Vene wird eine Reizung der Venenwand verursacht. Dies führt zum Verschluss des  
Gefäßes und die Rötung verschwindet. Die nebenwirkungsarme und wenig schmerz-
hafte Methode ist ambulant durchführbar und kann beliebig oft wiederholt werden. 
Die Injektion des Verödungsmittels verursacht für wenige Sekunden einen leicht  
brennenden Schmerz. Nachfolgend wird ein Kompressionsverband angelegt.  
Gelegentlich kommt es durch die Verödung auch zu kleinen Blutergüssen oder ei-
ner sehr leichten Venenentzündung, die aber nicht gefährlich ist. 

Eine andere Methode ist die Lasertherapie. Sie eignet sich besonders für die groß-
flächige Anwendung bei blauen, dicken Besenreisern. Aber auch sehr feine, fächer-
artige Veränderungen lassen sich hierdurch gut behandeln. Das Laserlicht dringt 
durch die Haut in die betreffenden Blutgefäße ein, erhitzt das Blut darin und „ver-
klebt“ so die Gefäßwände. 

Nach beiden Behandlungsmethoden kann es zu einer bräunlichen Verfärbung der 
Haut kommen, die sich in aller Regel nach einigen Monaten wieder zurückbildet. 
Die beste Zeit für Sklerosierung und Lasertherapie sind die lichtarmen Monate. 

ERWEITERTE ADERN UND BLUTSCHWÄMMCHEN

Kleine Adern und Blutschwämmchen können verschiedene Ursachen haben, wie 
z. B. im Gesicht Couperose (Rosazea), Bindegewebsschwäche oder Erfrierungen. 
Im Lauf der Jahre nehmen sie häufig zu und sind selbst mit Make-up kaum abzu-
decken. Auch angeborene Feuermale lassen sich nur schwer „überschminken“ und 
bilden mit der Zeit dunklere Erhebungen, so dass viele Betroffene eine Entfernung 
wünschen.

Diese Veränderungen lassen sich hervorragend mit dem Laser entfernen. Bräun-
liche Verfärbungen kommen selten vor. Auch hier sind die lichtarmen Monate zur 
Behandlung am besten geeignet.



HAARENTFERNUNG

LASEREPILATION + IPL + SHE

Haare, die an Stellen wachsen, wo sie aus hygienischen oder ästhetischen  
Gründen stören, können wir mit Hilfe der so genannten Laserepilation oder IPL               
entfernen. Der Vorteil dieser Methoden liegt darin, dass die Haare dauerhaft entfernt 
werden. 
Nach einer Rasur sprießen schon bald wieder Stoppeln. Das Rupfen mit Heißwachs oder 
einem elektrischen Epiliergerät hält länger vor, tut aber weh und kann bei sensiblen 
Hauttypen zu Entzündungen oder Hautreizungen führen. Haarentfernungscremes 
arbeiten chemisch und schmerzfrei, sind aber nicht jedermanns Sache. 

All diese Methoden wirken an der Hautoberfläche und gelten deshalb nicht als                   
Epilation, weil sie das Haarwachstum nicht nachhaltig stoppen.

Jede seriöse Laserepilation beginnt mit einer ausführlichen Beratung und Begutach-
tung hinsichtlich Hauttyp und Haarbeschaffenheit. Wichtig sind auch Angaben über 
bekannte Leiden (z. B. Herpes simplex, Schuppenflechte und Lichen ruber) oder die 
Anwendung von Medikamenten, welche die Lichtempfindlichkeit der Haut beein-
flussen. Bei der eigentlichen Epilation wird der Kopf des Lasers behutsam über Ihre 
Haut geführt. Dabei werden in kurzen Zeitabständen Lichtimpulse abgegeben. Der  
energiereiche Lichtstrahl durchdringt die obersten Hautschichten und entfaltet seine 
volle Wirkung an der Haarwurzel. Dabei ist das eigentliche Ziel der Farbstoff in Ihrem 
Haar, das Melanin. Erst dieser absorbiert nämlich das Licht und wird dadurch heiß. Die 
Hitze verödet ausschließlich die Haarzwiebel, bereits angelegte Zellen für neue Haare 
sowie die Blutäderchen, die diesen Bereich versorgen.



Eine IPL + SHE + Laserepilation ist dann wirkungsvoll, wenn sich das jeweilige Haar 
gerade in der Wachstumsphase befindet. Da dies immer nur für einen Teil der Haare zu-
trifft, sind rund acht bis zehn Nachbehandlungen nötig.  Im Regelfall kann allein mit der 
IPL + Laserepilation eine Reduktion des Haarwachstums von rund 90% erreicht werden. 

Die dann immer noch nachwachsenden Haare sind wesentlich dünner und heller. Am 
besten sprechen Menschen mit heller Haut und dunklen Haaren auf diese Behandlung 
an. Weiße Haare können meist nicht epiliert werden, weil ihnen das Melanin fehlt. Die 
beste Wirkung bei hellen Haaren und die geringste Nebenwirkungsrate bei dunkelhäu-
tigen Menschen zeigt der von uns verwendete Nd:YAG-Laser.

Sie können unmittelbar nach jeder Behandlung wieder Ihren gewohnten Aktivitäten 
nachgehen. Für das Ergebnis einer Laserepilation spielen nicht nur Haut- und Haar-
farbe eine Rolle, sondern vor allem die Fachkenntnis und Erfahrung Ihres Behand-
lers. Denn in seltenen Fällen kann es zu leichter Hautverbrennung, vorübergehender 
Farbveränderung oder sogar Narbenbildung kommen. Wenn es jedoch zu Rötungen 
oder leichten Quaddeln etwa wie bei einem schwachen Sonnenbrand kommt, so 
sind diese normal und schon nach wenigen Stunden oder längstens in 3-4 Tagen 
wieder verschwunden.

Die Behandlungsdauer richtet sich natürlich nach der Größe der zu behandelnden 
Fläche. Mehrere Wochen vor der Laser- und IPL-Behandlung sollten Sie sich in der 
betreffenden Hautregion keine Haare mehr auszupfen. Einen Tag vorher sollten Sie 
sich gründlich rasieren. Die besten Resultate erzielen wir auf ungebräunter Haut 
und auch nach der Behandlung sollten Sie noch 56 Tage Sonne oder Solarium mei-
den. Gegebenenfalls können Sie eine Sonnencreme mit sehr hohem Schutzfaktor 
verwenden.

SHE-Technologie
Hierbei wird die Haut sanft mit einem SHE Laser behandelt, der die Haare und die 
darin enthaltenen Farbstoffe sowie das umliegende Hautgewebe erwärmt. SHE ist 
die Kurzform für Super Haar Entfernung. Diese Methode ist eine der effektivsten 
und schonendsten Behandlungen zur dauerhaften Haarentfernung mit Laser und 
verläuft komplett schmerzfrei. Die Farbpigmente und das Gewebe leiten diese so 
aufgenommene Energie weiter bis zur Haarwurzel. Die Energie bewirkt eine Ver-
änderung der Haarwachstumsproteine und der Haarwurzel, sodass keine neuen 
Haare nachwachsen können.

VORTEILE DER SUPER HAAR ENTFERNUNG
 Dauerhafte Haltbarkeit des Behandlungsergebnisses
 Schonendste und effektivste Methode      Für alle Haar- und Hauttypen
 Entfernung fast aller Haare an allen Hautstellen



„FETT-WEG!“

ULTRASCHALL-LIPOLYSE  STABILE KAVITATION
Der Behandlungsablauf:

Dieses neuartige Verfahren mit niederfrequentem Ultraschall ermöglicht es Ihnen, 
Problemzonen auf den „Leib“ zu rücken, die Sie trotz Diäten und intensivem Trai-
ning nicht loswerden können. Ein Ultraschallkopf wird von uns direkt über den zu 
behandelnden Bereich geführt. Dies kann, je nach Wunsch, an Bauch, Hüften, Po, 
Oberschenkeln oder an den Oberarmen erfolgen.

Der Behandlungskopf leitet Ultraschallwellen direkt zu den Fettzellen. Dabei bilden 
sich in den Fettzellen kleinste Gasbläschen, die in Schwingung versetzt werden. 
Ähnlich einem Luftballon, den man mehrfach aufbläst, verliert die Fettzelle nach 
kurzer Zeit dauerhaft ihre Speicherfähigkeit. Die Methode zerstört nur Fettzellen 
und strafft das Bindegewebe leicht. Schäden an Blutgefäßen oder Nerven sind nicht 
zu erwarten. Im Institut Dr. Lorenz arbeiten wir mit einem Ultraschallgerät, das in 
dieser Ausstattung ausschließlich an Ärzte abgegeben wird. 

Der Vorteil der stabilen Kavitation liegt vor allem in der angenehmen Behandlungs-
weise: Anders als bei einer Fettabsaugung sind kein stationärer Aufenthalt oder 
eine Narkose notwendig.



INJEKTIONS-LIPOLYSE-FETTWEGSPRITZE
Der Behandlungsablauf:

Die Injektions-Lipolyse – auch „Fett-Weg-Spritze“ genannt – ist kein neues  
Wundermittel zur Gewichtsabnahme. Sie ist aber in der Lage Fettpölsterchen, die 
weder durch Ernährungsumstellung noch durch Sport zu reduzieren sind, abzu-
schmelzen und zu verstoffwechseln. Die Lösung wird mit feinsten Nadeln direkt in 
die betroffene Region injiziert. Dort kommt es zum Abbau der Fettzellen und zur 
Straffung des Bindegewebes. 

Der Wirkstoff der Fett-Weg-Spritze ist ein reines Naturpräparat und wird aus Soja-
bohnen gewonnen. Er wird in gleicher Zusammensetzung im Körper produziert 
und erfüllt dort vielfältige Aufgaben, besonders im Fettstoffwechsel. 

KÖRPERKONTURIERUNG UND STRAFFERE HAUT

Erfahrungsgemäß ist es mit beiden Methoden möglich, die Konfektionsgröße durch 
3-4 Behandlungen um eine Nummer zu reduzieren. Die Fettzellen werden hierbei 
dauerhaft entfernt und nicht nur entleert. Somit gibt es, wie bei einer Fettabsaugung, 
keinen Jo-Jo Effekt. Die Ultraschall-Behandlung kann schon nach einer Woche wie-
derholt werden, bei der Injektions-Lipolyse beträgt der Mindestabstand 8 Wochen.

Darüber hinaus können beide Methoden zur Behandlung von Cellulite genutzt 
werden. Schuld für Dellen und Grübchen an Beinen, Po und Bauch ist das dünne 
Bindegewebe, unter dem sich Fettpolster sichtbar abzeichnen. Genau hier setzen 
beide Behandlungen an: Fettzellen und Wasserdepots werden aufgesprengt und 
Dellen dadurch gemindert.

Eine Kombinationstherapie von stabiler Kavitation mit der Fett-Weg-Spritze ist 
ebenfalls möglich. Wir stellen gern eine individuelle Kombinationstherapie für Sie 
zusammen.



BEHANDLUNGEN IM INSTITUT DR. LORENZ

Das Institut für natürliche Schönheit ist der dermatologischen Praxis von Dr. Susanne 
Lorenz angeschlossen. Unter fachärztlicher Leitung bieten wir innovative Behandlungs-
methoden im ästhetischen Bereich an. Unsere Kosmetikerinnen erweitern das Pro-
gramm um Behandlungen in Sachen Schönheit und Wohlbefinden. Gern stimmen wir 
Beauty-Behandlungen auf Sie und die speziellen Bedürfnisse Ihrer Haut ab. 

Lassen Sie sich in exklusiver Wohlfühlatmosphäre verwöhnen und genießen Sie die ent-
spannende Wirkung unserer Anwendungen aus dem Beauty- und Wellnessbereich.



BEHANDLUNGEN

 Klassische Gesichtsbehandlung

 Algen-Wellnessbehandlung
 Anti-Aging-Behandlung

 Akne-Behandlung / klassische Ausreinigung

 Behandlung bei Rosazea (Couperose)

 Augenbrauen zupfen, färben  & Wimpern färben

 Hauttyp-Beratung durch unsere Kosmetikerinnen

CHEMICAL PEELING - LEITLINIENGERECHT

 Indikation mit nachgewiesenen Effekten
  Akne
  Photokarzinogenese
  Melasma
  Hautalterung
 Peeling in der Ästhetik



LA ROCHE-POSAY BEHANDLUNGEN

  Aknebehandlung
  Gesicht oder Rücken
  Klassische Gesichtsbehandlung
  Rosacea

  Fresh up Behandlung
  Enzympeeling, Serum oder Ampulle
  Abschlusspflege



Lang anhaltende, umfassende und sichtbare Ergebnisse werden durch die
Kombination von medizinischer Behandlung und der Pflege zu Hause erreicht. 
Das spezielle SkinCeuticals Programm der integrierten Hautpflege baut auf klinischen 
Behandlungen auf. Mit  hochwertigen Produkten zur täglichen Verwendung zu Hause. 

Um die Resultate zu steigern und nachhaltig zu sichern, bieten wir auch professionelle 
Praxis-Behandlungen wie Peelings und Anti-Age-Korrekturen.

SKINCEUTICALS BEHANDLUNGEN

 Korrigierende Anti-Age Behandlung  
 Beruhigende Behandlung für empfindliche Haut            
 Ausgleichende Behandlung  bei unebenmäßigem Teint  
 Hautbildverfeinernde Behandlung für Männer und Frauen

 Pigmentpeeling

SKINCEUTICALS BEHANDLUNGEN



WELLNESS FÜR DEN KÖRPER



GLATT & STRAFF

 Reduktion von Falten

  Mesotherapie
  Medical Needling
  Volumengabe mit Hyaluronsäure 
  Behandlung mimischer Falten mit Botulinum
  Peelings
  Lasertherapien
  IPL Haarentfernung
      SHE

 Körperkonturierung

  Ultraschall-Lipolyse (Fettzellenabbau durch stabile Kavitation)
  Injektions-Lipolyse („Fett-weg-Spritze“)

GEGEN FLECKEN & CO

 Entfernung von Pigment-Störungen, Permanent Make-up und Tattoos 
 Entfernung unerwünschter Körperbehaarung 
 Entfernung von Äderchen und Besenreisern
 SkinCeuticals Pigmentpeeling



Telefonisch erreichen Sie uns:

Wir freuen uns auf Sie!

Mo. bis Fr. 09:00 - 12:30 Uhr   
Mo. Di. Do.  15:00 - 17:30 Uhr

Weitere Informationen unter: 

Institut Dr. Lorenz Willy-Brandt-Platz 2  33602 Bielefeld

Telefon (0521) 52 51 99 61  Fax (0521) 52 51 99 62

info@institut-lorenz.de  www.institut-lorenz.de Bi
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