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Wir leben in einer schönen Zeit 
– im wahrsten Sinne des Wor-
tes! Weil wir die Möglichkeiten 

haben, mit der Hightech von heute unser 
Wohlbefi nden zu steigern. Nie zuvor gab 
es für „sich wohl und schön in seiner 
Haut fühlen“ eine solche Fülle an eff ekti-
ven kosmetischen Behandlungsmöglich-
keiten – therapeutisch als auch präventiv. 

Einer der Gründe: Immer modernere und 
professionellere Geräte mit immer besse-
ren Technologien unterstützen die Kosme-
tik-Experten zugunsten unserer Schönheit 
und unseres vitalen und jugendlichen Er-
scheinungsbildes. Bestes Beispiel für ein 
Zentrum mit dem gesamten Spektrum 
der neuesten High-End-Technologien im 
Münchner Südosten ist das Kosmetik-Ins-
titut DocDermed® & Die Schönmacher – 
mit dem Vorteil der ärztlichen Leitung und 
medizinischen Unterstützung durch Dr. 
med. Dirk Tschauder & Dr. med. Sandra Mo-
ritz. Die Stadt-Dependance befi ndet sich in 
der Bogenhausener Prinzregentenstraße. 

Die Philosophie des DocDermed®-Schön-
macher-Teams, bestehend aus ständig 
fortgebildeten Fach-Kosmetikerinnen, 
die immer up to date sind, und den leiten-
den Ärzten, erklärt Dr. Tschauder so: „Wir 
möchten, dass SIE, aber auch ER sich rund-
um wohlfühlt in ihrer/seiner Haut und 
ihrem/seinem Körper. Deshalb liegen uns 
eine vital und jugendlich strahlende Haut, 
die Wohlfühl-Figur und eine ganz natürli-
che Schönheit besonders am Herzen. Wer 

sich wohlfühlt in seiner Haut, strahlt dies 
auch nach außen aus, und umgekehrt führt 
ein gesundes und schönes Aussehen zu 
einem deutlich höheren Wohlbefinden.“

Man/Frau muss es quasi hautnah und 
eindrucksvoll erleben, welche Wow-Ef-
fekte über die Ergebnisse der klassischen 
Kosmetikbehandlungen hinaus möglich 
sind. Dafür schnürt DocDermed® für je-
den Kunden ein passendes, individuelles 
Behandlungspaket. Die objektive Basis 
dafür: eine detaillierte VISIA® Gen7-Haut-
analyse zur exakten Befunderhebung der 
persönlichen Stärken und Schwächen des 
Hautzustandes. Je nach Analyse-Ergeb-
nis kommt dann im Anschluss eine Aus-
wahl der modernsten und effektivsten 
Technologien zum Einsatz, wie z.B. der 
Skin-Peeler® (Mikrodermabrasion), der 
Skin-Needler® (Medical Needling), ein 
Fruchtsäure-Peeling, der CellJet® plus 
ggf. CellJet-Home-Solution®, das Lu-
xus-Treatment JetPeel®-Skin Dermalin-
fusion und/oder eine Epilations-Behand-
lung mittels Hyperpulse® – das ist die 
aktuell stärkste und schnellste „Waff e“ am 
Markt der dauerhaften Haar-Entfernung.

Ob nun ein klassisches Facial, eine inten-
sive, apparativ kosmetische Kombi-Be-
handlung, eine dauerhafte Entfernung 
von störenden Gesichts- oder Körperhaa-
ren, eine Figur-Optimierung mittels Ka-
vitation, Radiofrequenz, Endermologie 
oder Kryolipolyse (3D-Lipomed®) oder 
sogar ein Rund um-Day-Spa-Verwöhn-

Paket mit wohltuenden Massage-An-
wendungen: DocDermed® ist das neue 
Luxus-Kosmetik-Zentrum im Münchner 
Südosten, mit geballter medizin-kos-
metischer Kompetenz und Herzlichkeit.

DocDermed® aktuell: zur Wiesnzeit und 
darüber hinaus die Innovation aus der 
Schweiz für ein strahlend schönes, er-
frischtes und geglättetes Dekolleté: die 
DocDermed-Dekolleté-Beauty-Kick-
Behandlung  plus skin689 Firm Skin
Decolleté Mask zur Markteinführung mit 
50%-DocDermed®-Neukundenrabatt.

Kosmetik-Institut DocDermed®
Roseggerstr. 53, 85521 Ottobrunn 
Tel.: +49 (0)89 66 61 72 77
E-Mail: info@docdermed.de 
www.docdermed.de 
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W er träumt nicht davon? Hier 
hilft seit mehr als 15 Jahren 
und damit mit sehr viel Erfah-

rung & Know-how der Münchner Facharzt
Dr. Dirk Tschauder – mit den Schwerpunk-
ten Ästhetische Medizin, Well-Aging, 
Figur-Formung und Laser-Medizin. Der 
Experte berät seine Klientel, bestehend 
aus schönheits- und fi gurbewussten Da-
men und Herren zu allen nicht-operativen 
ästhetisch-medizinischen Möglichkeiten. 
Dies erfolgt in privater Atmosphäre, ed-
lem Ambiente und mit individuellen Bera-
tungs- und Behandlungszeiten in seinen 
Privatpraxen in München und Ottobrunn. 

Die Zeit hinterlässt zum Teil störende 
Spuren auf unserer Haut, die jedoch mit 
den richtigen Behandlungsmethoden ge-
mildert bzw. beseitigt werden können.
Dr. Tschauder: „Ich lege größten Wert auf 
die Unterstützung und Betonung der na-
türlichen Schönheit, wobei ein wesentli-

cher Grundsatz ist, dass die individuel-
len Harmonien der Konturen im Bereich 
des Gesichts erhalten bleiben sollen.“ 

Spürbare Hautglättung 
Beispiel Botox: Für eine Behandlung bie-
ten sich unterschiedliche Einsatzgebiete 
an, die sich vor allem auf die Beseitigung 
von mimischen Falten beschränken (z.B. 
die sog. „Zornesfalten“, „Denkerfalten“ 
und „Krähenfüße“). Aber auch bei grob-
poriger Haut oder den sog. feinen Knit-
terfältchen führt das sog. Mesobotox-Ver-
fahren zu erstaunlichen Ergebnissen. 

Die natürliche Hautverjüngung 
Die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 
der ganzheitlichen Schönheit spielt in den 
Privatpraxen von Dr. Tschauder eine ent-
scheidende Rolle – hier ist die Hyaluron-
säure ein ganz wichtiger „Hilfs-Stoff “. Die 
körpereigene Hyaluron-Produktion lässt 
leider bereits ab dem 25. Lebensjahr zuneh-
mend nach. Mit gezielten Hyaluron-Injek-
tionen, sei es zur Faltenunterspritzung 
oder zur allgemeinen Hautbildverbesse-
rung und -verjüngung, kann diesem natur-
bedingten Verlust effi  zient und biologisch 
sehr verträglich entgegengewirkt werden.

Haut-Laser 
Pigment- und Altersfl ecken, gutartige Haut-
anhangsgebilde, rote Äderchen oder stören-
der Haarwuchs an unerwünschten Stellen 
können per Laserbehandlung wirkungsvoll 
beseitigt und werden damit zu einer Ver-
schönerung des Hautbildes – und in vielen 
Fällen auch zu einer Verjüngung – beitragen. 

Lidstra� ung OHNE OP
PlexR – die bahnbrechende Innovation aus 
der Plasmamedizin. Für die Patienten, die 
in München oder Ottobrunn eine sichere, 
risikofreie Behandlungsmethode für ihre 
Schlupfl ider suchen, stellt die nicht-operati-

ve PlexR® Plasmatherapie eine neue und sehr 
wirkungsvolle Alternative dar. Dr. Tschau-
der gehört zu den ersten Ärzten, die die-
se Methode in Bayern eingeführt haben.

Figur-Optimierung:
Die Fett-weg-Spritze & Co
Dr. Tschauder berät auch umfassend über 
Körper-Konturierungsmöglichkeiten bei 
hartnäckigen Fettdepots, die trotz Diäten 
oder Sport nicht beseitigt werden kön-
nen. Meist sind es ja genetische Ursachen, 
die zur Bildung dieser Fettdepots führen. 
Eine seit vielen Jahren bestens etablierte 
Therapie dagegen und vor allem eine Alter-
native zu operativen Verfahren heißt: „In-
jektions-Lipolyse“, so die medizinische Be-
zeichnung für die Fett-weg-Spritze. Basis ist 
ein Sojapfl anzen-Extrakt, der zum Abbau 
der störenden Fettzellen führt. Meistens 
reichen zwei bis vier Behandlungen aus, 
um die Fettdepots zur Aufl ösung zu brin-
gen. Alternativ hierzu bietet Dr. Tschau-
der seinen Patientinnen und Patienten 
auch die modernsten apparativen Verfah-
ren zur Figurformung wie Kryolipolyse, 
Ultraschall-Kavitation und Radiofrequenz. 
Auch der weitverbreiteten Cellulite kann 
mittels Radiofrequenz und Endermologie 
wirkungsvoll „zu Leibe gerückt“ werden.

Dr. med. Dirk H. Tschauder 
DIE Privatpraxen & Institute für 
Ästhetische Medizin & Well-Aging
MÜNCHEN - OTTOBRUNN 

Privatpraxis München 
Prinzregentenstr. 74, 81675 München

Privatpraxis Ottobrunn 
Roseggerstr. 53, 85521 Ottobrunn 

Tel.: +49 (0)89 12 47 53 77
E-Mail: info@dr-tschauder.de 
www.dr-tschauder.de 
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Haut & Figur optimieren
Im Zeichen unserer Zeit: Ästhetische Medizin & Well-Aging


