


Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

in unserem Ärztlichen Institut für Anti-Aging bieten wir Ihnen ein breites Spektrum 
ästhetischer Behandlungen an, die darauf abzielen, dass Sie sich gefallen und in Ihrer 
Haut wohlfühlen.

Um das zu erreichen, setzen wir hochmoderne und schonende Verfahren ein, die störende  
Hautveränderungen, Äderchen und Zeichen der vorzeitigen Alterung korrigieren  
oder auch entfernen. Indem wir dabei verschiedene auf Ihre Haut und Ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Behandlungsverfahren kombinieren, erreichen wir für Sie das best- 
mögliche ästhetische Ergebnis.

In unserer Sprechstunde informieren wir Sie gerne ausführlich über die unterschiedlichen  
ästhetischen Behandlungen und Ihre Möglichkeiten.  

Vereinbaren Sie ganz unverbindlich einen Termin.
Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Katharina Lorentz, Dr. Sofia Mavridou und Dr. Joachim Krekel

WIR KÖNNEN DIE ZEIT NICHT AUFHALTEN –  
ABER IHRE ANZEICHEN.



Ihr Ärzte-Team für Anti-Aging und kosmetische Behandlungen:  
Dr. Katharina Lorentz, Dr. Joachim Krekel und Dr. Sofia Mavridou (v.l.n.r.)



BOTULINUMTOXIN GEGEN MIMISCHE FALTEN

HYALORONSÄURE – GESICHTSVERJÜNGUNG DURCH FILLER

LIQUID LIFTING – DER FACELIFT OHNE EINGRIFF

Hyaloronsäure gegen Falten: Der Filler Hyaloronsäure ist ein im Körper na-
türlich vorkommendes Zuckermolekül. Es bindet unter anderem Wasser in der 
Haut und verleiht ihr damit Glätte und Straffheit. Hyaloronsäurefiller werden 
direkt in oder unter eine Falte eingespritzt, der Aufbaueffekt lässt sich gleich 
nach der Behandlung sehen. Die behandelte Partie wirkt frischer und jugend-
licher – und natürlich, denn darauf legen wir großen Wert. 

Da sich der Wirkstoff mit der Zeit abbaut, sind Nachbehandlungen nach vier 
bis sechs Monaten notwendig, um das Ergebnis aufrechtzuerhalten. 

Die sanfte Alternative zum klassischen Facelifting: Das Liquid Facelifting funktio-
niert ohne Operation und hinterlässt keine Narben. Stattdessen setzen wir dabei sehr 
gut verträgliche, abbaubare Füllmaterialien gegen den altersbedingten Volumenver-
lust im Gesicht ein. Die Faltenunterspritzung mit Radiesse® verleiht ihm ein natürli-
ches jugendliches Aussehen, in dem es die V-Form wiederherstellt. Außerdem regt 
sie die Bildung von Kollagenfasern an, wodurch die Haut gestrafft und geglättet wird.
 
Die Wirkung des Liquid Liftings hält je nach Areal in der Regel 12 bis 24 Monate 
an. Durch Auffrischungs- und Nachbehandlungen lässt sich das Ergebnis dauer-
haft sichern. 

Ideal zur Behandlung von mimischen Gesichtsfalten wie der Zornesfalte: Bei 
Botulinumtoxin handelt sich um ein natürlich vorkommendes Bakterieneiweiß, 
das in die Gesichtsmuskulatur gespritzt wird, so dass sich diese nicht mehr wie 
gewohnt anspannen kann. Dadurch verringern sich die Falten oder verschwinden 
sogar ganz. Insbesondere jüngere Patientinnen und Patienten ohne starken Elast-
oseverlust profitieren von dieser Behandlungsform. 

Die Wirkung des Botulinumtoxins tritt in der Regel innerhalb von drei bis fünf 
Tagen ein und hält dann mehrere Monate an. Für einen nachhaltigen Effekt sind 
Wiederholungsbehandlungen notwendig. 



FRAKTIONIERTE LASER-THERAPIE FÜR EIN BESSERES HAUTBILD

RADIOFREQUENZ-NEEDLING FÜR EBENMÄSSIGE HAUT

LASER GEGEN ÄDERCHEN UND BESENREISER

Die Innovation in Sachen Anti-Aging: Das fraktionierte Radiofrequenz-Need-
ling-System DeAge kombiniert zwei Therapien, die sich gegenseitig verstärken – das 
Micro-Needling, bei dem feine Goldnadeln die Haut stimulieren, und die Radiofre-
quenz, die Wärmeimpulse in die Haut abgibt. Durch diese Kombination erreichen 
wir eine starke Kollagenneubildung mit fühlbarer Hautglättung und -verjüngung. 

Die Behandlung ist an jeden Hauttyp anpassbar und kann auch gegen Falten, Narben 
sowie Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen eingesetzt werden. Für einen opti-
malen Effekt sind mehrere Sitzungen im Abstand von vier bis sechs Wochen not-
wendig. 

Gezielt gegen auffällige Äderchen und Besenreiser: Mit einem gepulsten 
Farbstofflaser sowie einem langgepulsten NdYag Laser können wir Rosacea, 
Besenreiser und andere störende Gefäße sehr erfolgreich behandeln. Der La-
ser wirkt dabei ganz selektiv auf den roten Blutfarbstoff in den Blutgefäßen, 
wodurch die umgebende Haut geschützt ist. Die Behandlung kann ohne Be-
täubung erfolgen und ist sehr gut verträglich. Lediglich eine minimale Rötung 
tritt mitunter vorübergehend auf.

Je nach Ausprägung der störenden Äderchen sind in der Regel drei bis sieben 
Termine für eine deutliche Verbesserung nötig. 

Mit Laserlicht gegen Falten, Aknenarben und Unebenheiten der Haut: Mit-
hilfe eines sogenannten Fraxel Lasers können wir die Haut verjüngen und die 
Hautstruktur verbessern – und das auf sehr schonende Art und Weise. 

Der Laser verursacht kleinste Mikroverletzungen, die Wundheilungsprozesse 
im Gewebe in Gang setzen. Dadurch kommt es zur Neubildung von kollage-
nen und elastischen Fasern und damit zur sichtbaren Straffung, Glättung und 
Verfeinerung der Haut. Ihr Hautbild wirkt spürbar glatter und feiner. Für eine 
optimale Wirkung empfehlen wir in der Regel drei Wiederholungen im Ab-
stand von vier bis sechs Wochen.  



CO2-LASER GEGEN STÖRENDE MALE UND WARZEN 

BEHANDLUNG GEGEN ÜBERMÄSSIGES SCHWITZEN

LIPOLYSE GEGEN FETTPOLSTER 

Hyperhidrose effektiv mit Botulinumtoxin behandeln: Das natürlich vorkom-
mende Bakterieneiweiß hemmt gezielt die Signalübertragung zu den Schweißdrü-
sen und dadurch ihre Funktion. Insbesondere übermäßigem Schwitzen im Ach-
selbereich können wir durch diese Behandlungsform hervorragend 
entgegenwirken. Die dafür nötigen Injektionen sind schmerzarm und ohne Ne-
benwirkungen. 

Der Effekt tritt fünf bis sieben Tage nach Behandlung auf und hält Monate an. Für 
eine dauerhafte Hemmung des Schwitzens muss die Behandlung in der Regel nur 
alle sechs bis zwölf Monate wiederholt werden.  

Fett zum Schmelzen bringen: Bei der Lipolyse wird ein aus Sojabohnen ge-
wonnenes Präparat gespritzt, das Fettpolster reduziert, die sich weder durch 
Ernährung noch durch Sport zufriedenstellend verringern lassen. 

Mit Hilfe der Lipolyse, die umgangssprachlich auch als „Fett-weg-Spritze“ be-
zeichnet wird, lassen sich besonders gut Reithosen und Fettanlagerungen in 
den Bereichen Hüfte, Kinn, Bauch, Gesäß, Oberarme und Knie behandeln. 

In der Regel braucht es etwa zwei bis vier Behandlungen, um deutliche Ergeb-
nisse zu erzielen. 

Erhabene Muttermale, Fibrome, Virus- und Alterswarzen entfernen ohne 
Operation: Zum Abtragen von störendem Gewebe verwenden wir in unserer 
Praxis einen CO2-Laser. Dieser Laser trägt zielgenau und hautschonend die 
unerwünschten Hautveränderungen mittels Hitze ab. Auch Lichtschwielen 
und Xanthelasmen – Fetteinlagerungen im Bereich der Augenlider – können 
auf diese Weise behandelt werden. 

Die Therapie mit dem CO2-Laser erfolgt unter örtlicher Betäubung. Bei größe-
ren Flächen wenden wir vorab eine Betäubungscreme an. Nach der Laserung 
entsteht eine Kruste, die in der Regel nach wenigen Tagen narbenfrei abheilt. 



LASERBEHANDLUNG FÜR DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG 

ENTFERNUNG VON TÄTOWIERUNGEN UND PERMANENT MAKE-UP

Tattoos und Permanent Make-up entfernen – mithilfe eines gütegeschalteten 
NdYag-Lasers: Bei der Behandlung dringt das Laserlicht in die Haut ein und zer-
stört dort die kleinen Farbpigmente zielgenau. Die verbliebenen Farbteilchen wer-
den anschließend von den körpereigenen Immunzellen aufgenommen und abge-
baut. 

Wie viele Sitzungen für die Entfernung einer Tätowierung oder eines Permanent 
Make-ups notwendig sind, ist individuell unterschiedlich und hängt unter ande-
rem von der Größe und Art der Tätowierung ab.

Epilation durch modernes Lasersystem – dauerhaft und schmerzarm: Mithilfe 
eines Diodenlasers können wir unerwünschte Haare auf sämtlichen Körperpar-
tien entfernen – von Oberlippe bis Rücken und Beine. 

Der Laser wird bei der Behandlung vom Pigment der Haarwurzel angezogen und 
zerstört diese dann gezielt. Je dunkler das Haar, desto besser ist der Effekt.

In der Regel sind je nach Größe des Areals mehrere Sitzungen notwendig. Die 
Behandlungen werden im Abstand von circa vier Wochen durchgeführt und in 
jeder Sitzung wird jeweils die gesamte zu behandelnde Fläche therapiert.

Viele unserer Behandlungen können kombiniert werden, um das gewünschte Behandlungsergebnis  
zu optimieren. Gerne beraten wir Sie bei einem persönlichen Gespräch.

Mehr Informationen finden Sie auch unter www.krekel.de.

Unverbindliche Beratung zu  
unserem Behandlungsspektrum

Kontaktieren  

Sie uns unter 

06232 / 68 49 69 

oder 

service@krekel.de



Cura Center Speyer   Iggelheimer Str. 26   67346 Speyer   06232 / 68 49 69    service@krekel.de   www.krekel.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE!


