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➔ natural/natürlich: zum Einsatz 
kommen Substanzen natürlichen 
Ursprungs (hypo-allergen, bio-ver-
träglich & biologisch abbaubar); 
hier ist besonders das Hyaluron 
hervorzuheben.

Zum Leistungsangebot gehö-
ren:

Face (Hals & Dekolleté):

•  Vitalisierung (Hautstruktur ver-
bessernd und nährend)

•  Hautverjüngung (Mesotherapie, 
Restylane vital, Laser, medizini-
sche Peelings)

In der Praxisgemeinschaft „Haut 
und Schönheit“ stehen die kör-

perliche Attraktivität, die Hautge-
sundheit und die gefühlte Vitalität 
im Vordergrund. Harmonien und 
Konturen, speziell im Gesicht, sol-
len erhalten oder wiederherge-
stellt werden. Der zweite Fokus 
liegt auf ebenmäßigen Flächen, 
wiederum im Bereich des Gesichts 
oder der übrigen sichtbaren Kör-
perregionen wie Hals, Dekolleté 
und Hände. Der Unterschied: Bei 
Dr. Tschauder ist der Weg dorthin 
nicht mit dem Skalpell gezeichnet. 
Stattdessen lassen sich die Be-

handlungsmethoden für eine in-
dividuell sichtbare und erlebbare 
Attraktivität durch folgende Kern-
merkmale charakterisieren:

➔ nicht-operativ: und damit we-
nig bis gar nicht den Alltag beein-
trächtigend 
➔ nicht endgültig d.h. anpas-
sungsfähig an die dynamischen 
Alterungsprozesseund die sich 
möglicherweise ändernden 
Wunschvorstellungen des Pati-
enten sowie den neuesten Inno-
vationen der wissenschaftlichen 
Forschung folgend

•  Liquid Lifting und „Mesolift“
•  Korrektur feiner oberflächlicher 

Fältchen
•  Korrektur mitteltiefer und tieferer 

Falten
•  Typgerechte, natürlich anmuten-

de Lippenverschönerung (Volu-
men + Kontur)

•  Nicht-operativer Ausgleich von 
Nasenverformungen

•  Harmonisierung und Volumen-
aufbau bei Asymmetrien und al-
tersbedingten Gewebeumvertei-
lungen, Bindegewebsverlust und 
Erschlaffung

•  Korrektur von Fehlpigmentierun-
gen (z.B. UV-Schäden, Altersfle-
cken)

•  Entfernung von erweiterten 
Äderchen (z.B. Rosacea, Angiome)

•  Korrektur bzw. Verbesserung des 
Erscheinungsbildes von Narben

•  Behandlung von Wachstumsstö-
rungen des Kopfhaares

Body:

•  Körperkonturierung Injektions-
Lipolyse („Fett-weg-Spritze“) zur 
Reduktion störender, insbeson-
dere durch Diät und Sport nicht 

beeinflussbarer Körperfettdepots
•  Haarentfernungen
•  Hautverjüngung, Aufpolsterung 

des Handrückens und Entfer-
nung von Altersflecken an geal-
terten Händen 

•  Entfernung von erweiterten 
Äderchen an Körper und Gesicht 
(z.B. Besenreiser, Angiome)

•  Behandlung von Narben
•  Entfernung von störenden Haut-

veränderungen (z. B. Alterswar-
zen)

•  Behandlung von Pigmentflecken 
und gestörter Pigmentierung

•  Diagnostik und Therapie von 
chronischen Stoffwechselstörun-
gen und gestörter Immunlage

•  Gezielte orthomolekulare Vital-
stoffergänzung für die Optimie-
rung der Gesundheit und Schön-
heit „von innen“

Composition 

•  Modulares Beauty-Konzept –
ganzheitlich und individuell 
maßgeschneidert.

Dr. med. Dirk Tschauder

Schönheit als Gesamtkunstwerk: 

Natural Face And Body  
Composition.
Nicht das „Entfernen“ einzelner Falten, sondern das „Wiederherstellen“ ganzheitlicher Schönheit ver-

birgt sich hinter der Überschrift „Natural Face And Body Composition“.  

– Für den Münchner Mediziner Dr. Dirk Tschauder DIE Alternative zur Schönheitschirurgie.

Hyaluron – Der Stoff für natürliche 
Hautvitalität und Gesundheit

Hyaluron (Hyaluronsäure) ist 
ein natürlicher Hilfsstoff, der 
in der Zwischenzellsubstanz 
menschlicher Körpergewebe, 
vor allem in der Haut, vorkommt 
und wichtige Zellfunktionen 
unterstützt. Hyaluron ist interes-
santerweise im Gewebe aller Le-
bewesen identisch. Die Menge 
dieses natürlich vorkommen-
den Zuckermoleküls ist miten-

tscheidend für den Gesundheits- 
und Feuchtigkeitszustand der Haut. 
Unser Körper produziert ca. ab dem 
25. Lebensjahr immer weniger von 
dieser kostbaren Substanz selbst - 
ab diesem Zeitpunkt schreitet die 
Faltenbildung der Haut in zuneh-
mendem Maße voran. Dem kann 
mittels Hyaluroninjektionen (z.B. 
mit dem „Restylane-vital-Konzept“) 
entgegengewirkt werden.
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Praxiskooperation „Haut und 
Schönheit“
Fachbereich „Ästhetische 
 Medizin & Well-Aging“
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