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Sanfte Hautverjüngung mittelS 
modernSter iPl- und laSertecHnik 

Auf schonende Art zu einem schönen und attraktiven Ausse-

hen: Dank der sich ständig weiterentwickelnden Lasertech-

nologie kann unsere Haut wieder in jugendlichem Glanz er-

strahlen. Falten, Pigmentflecke und Narben, die sich im Laufe 

der Zeit am Körper bemerkbar machen, können mittels Laser 

sowie Blitzlampen der IPL-Technik reduziert und gemildert 

werden. Die Dermatologen Dres. med. Gerd und Ingrid Kautz 

behandeln ihre Patienten mit hochentwickelten Systemen.

Eine sanfte Methode der Hautver-
jüngung: War früher ein operativer 

Eingriff oft unter Vollnarkose nötig, 
um den Spuren des Alterns entgegen-
zuwirken, kommt heute die Laser-
technologie zum Einsatz und führt zu 
sehenswerten Resultaten. In ihrem 
Zentrum für Haut- und Lasertherapie 
erzielen die Dres. Kautz überzeugende 
Ergebnisse: Falten, Linien, Erschlaf-
fung, Narben und Altersflecken lassen 
sich mit der Therapie erfolgreich be-
handeln. 

Die Abkürzung IPL steht für intensiv 
gepulstes Licht. Es entfernt die Gefäße 
sowie die Pigmente in den betreffen-
den Bereichen und aktiviert das Gewe-
be zur Zellerneuerung.

„Diese non-ablative Technologie er-
wärmt die Zellen ohne die Hautober-
fläche zu verletzen“, erklärt der ange-
sehene Hautexperte Dr. Gerd Kautz. 

„Die Intensität wird dabei individuell 
auf den Hauttyp abgestimmt“, ergänzt 
Dr. Ingrid Kautz. Bei der Therapie von 
Falten und Erschlaffung regt die in Wär-
me umgewandelte Laserenergie die Kol-
lagenproduktion an und bewirkt, dass 
die Haut gestrafft wird. Nach mehreren 
Anwendungen werden Pigmentflecke 
und erweiterte Äderchen deutlich ge-
mindert und feine Hautlinien sowie 
Narben bilden sich zurück. Die Haut 
wirkt geschmeidiger, frischer und eben-
mäßiger.

„Die Anwendung nimmt nur kurze 
Zeit in Anspruch, ist weniger belastend 
und die Patienten können im Anschluss 
ohne Beeinträchtigung in den Alltag zu-
rückkehren“, hebt Dr. Gerd Kautz den 
Vorteil der Methode hervor. Auch bei 
Blutschwämmchen, Besenreisern, Ro-
sacea, Akne und Feuermalen wird die 
Technik erfolgreich eingesetzt. 

Je nach Beschaffenheit der Haut und 
Behandlungszielen ist die Therapie zu 
wiederholen: „Wie viele Sitzungen nötig 
sind, um das bestmögliche Ergebnis zu 
erhalten, besprechen wir in ausführli-
chen Gesprächen mit den Patienten. 
Die medizinische und kompetente, 
kosmetische Beratung steht im Mittel-
punkt“, betont Dr. Ingrid Kautz.

Auf dem Gebiet der Laser- und 
Lichttherapie ist der Vizepräsident 
der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft Dr. Gerd Kautz ein ge-
fragter Spezialist und doziert auch 
an den Universitäten Greifswald und 
Pécs (H). Sein Fachwissen vermittelt 
er zudem seit Jahren als Referent auf 
Kongressen und Fortbildungen, die er 
gemeinsam mit Dr. Ingrid Kautz orga-
nisiert. Internationalen und institutio-
nellen Ruf hat der von den Dres. Kautz 
ins Leben gerufene Kongress „Laser 
Trier“, der seit 1999 regelmäßig ver-
anstaltet wird und bereits zehn Mal 
stattgefunden hat. Neben Filmen zur 
Behandlung geben die Dres. Kautz 
auch wissenswerte Einblicke rund um 
das Thema der Dermatologie auf ihrer 
Internetseite www.dr-kautz.com oder 
auf der Facebookseite der Praxis.
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Deutliche Verbesserung der Hautstruktur nach fünf IPL-Therapien
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Nach mehreren Lasertherapien
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INFORMATION
Zentrum für Haut- und Lasertherapie 
Abteilung für Medizinische Kosmetik

Dres. Gerd und Ingrid Kautz 
Am Markt 3
54329 Konz

Tel.: +49 (0)6501 60717-0
Fax: +49 (0)6501 60717-50
e-Mail: info@dr-kautz.com

 www.facebook.com/Dr.Kautz 
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Dres. Gerd und Ingrid Kautz

Gelangen Sie direkt zu unserer 
kostenlosen Praxis-App
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