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GESCHAfTLi CHE INFORMATION 

Zehn Jahre Private Hautarztpraxis Dr. Isabel 
Gahlen und Medic Aesthetic®GmbH 
S h .verpunkte der Praxis: Leberfleckenuntersuchung, Laserbehandlungen zum Beispiel bei Warzen, 
kosmetische Aknebehandlungen - Neuerungen: Laser gegen Nagelpilz - FRAXEL Laser gegen 
Aknellarben und Schwangerschaftsstreifen - Hydrafacial®Gesichtsbehandlung für zarte Haut 
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Seit ~005 leitet die Fachärztin für Haut
krankn It<>n Dr Isabel Gahlen ihre Privat
praxis fur DerMatologie und Lasertherapie 
in der l(örnerstraße 15 in Ludwigsburg. Au
ßerdem ist sie die facharztllche Leiterin der 
Medic Aesthetic ' Gmbh. für die sie regel
mäßig Faltenunterspntzungen und Fettab
saugungen durchführt. 

Absoluter Schwerpunkt der Praxis ist die 
Leberfleckenuntersuchung mit der Compu
termikroskopie . .. Mit Hilfe der präzisen 
(am utermil<roskopie lassen sich auch 
Vorstufen von schwarzem Hautkrebs soge
n nnte 'dysplast ische' Muttermale früh
zertg erkennen", sagt Dr. Isabel Gahlen, die 
zwei Jahre in der einzigen Fachklinik für 
Hautkrebs (Fachklinik HornheIde) ausgebil
det worden ist und deshai auf dresem Ge
biet eine Expenin ist ...Schwarz r Haut
krebs ist keIn Alterskrebs", so Dr. Isabel 
Gahl . Deshalb empfiehlt sie einmal Jähr

lich eine Leberfleckenkontrolle ab dem 35. 
Lebensjahr. pie mikroskopischen Aufnah
men bleiben gespeichert und werden nach 
einem Jahr mit neuen Aufnahmen genau 
verglichen. Ein weiterer Schw rpunkt der 
Praxis sind Laserbehandlungen. Störende 
Warzen oder Fibrome lassen sich mit mo
dernen Lasern sehr schonend entfernen. 

Jetzt nach zehn Jahren gibt es natürlich 
au h ernige Neuerungen in der Privatpra
xis: "Laserbehandlungen sind jetzt auch ge
gen Nagelpilz . Aknenarben und Schwan
gerschaftsstreifen möglich und werden 
von mir erfolgreich durchgeführt", sagt Dr. 
Isabel Gahlen. 

In der Abteilung für Medizin ische Kos
metik ihrer praxis werden seit 2014 die 
hautverbessernden HYDRAFAClAL'" Ge
sichtsbehandlungen. die aus Los Angeles 
kommen , durchgeführt. "Eine I<ombination 
von Mikrodermabrasion, sanfter Frucht

säurebehandlung, porentiefer AusreinI
gung und Hyaluronanreicherung in der 
Haut führt dazu, dass sich die Haut sofort 
nach der Behandlung superglatt und zart 
anfüh lt ", beschreib Dr. Isabel Ganlen 

Bei den ästhetischen Maßnahmen des 
Medic Aesthetic~) Instit uts beobachtet Gah
len den Trend, dass die Anzahl der Falten 
unterspritzungen mit Hyaluron oder Botox 
ständig zunimmt. "Fettabsaugungen und 
Lidstraffungen gehören zum Routinepro
gramm. Seit circa zwei Jahren hat die Zahl 
der Frauen deutlich zugenommen, die sich 
für eine Operation im Intimbereich ent
schließen. Am häufigsten geht es dabei um 
eine Verkleinerung von zu großen inneren 
Schamlippen, die ästhet isch und auch beim 
Sport stören", erläutert Dr Isabel Gahlen. 
die Gründungsmitglied ist in der 2012 ge
gründeten Gesellschaft für ästhetische und 
rekonstrukt ive Intjmchirurgie GAERID. 
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Wir feiern 10 Jahr . 
•Private Hautarzt- und Laserpra 15 

Dr. med. Isabel Gahlen 
• Leberfleckuntersuchung mit Computermikroskopie 
• Aknebehandlung mi t Mikrodermabrasion 
• Hydrafocial1;) Gesic tsbehandlung aus den US 
• Lasertherapie, auch gegen Aknen rben und Schwangerschaftsstreifen 
• Allergietestungen 

edic Aesthetic® GmbH 
• schonende Fettabsaugung 
• Schamlippenverkleinerung 
• SchlupAid-OP 
• Faltenunterspritzung mit Hyaluron, Botox 

Vereinbaren Sie Ihren Termin unter (071 41) 9747020 
Körnerstraße 15 neben Oberpaur Parkhaus, 71634 LB 
www.privatpraxis-derma de 
VoI'WW.sanfte-Fettabsaugung.de 

http:VoI'WW.sanfte-Fettabsaugung.de
www.privatpraxis-derma

