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WEDDING SPECIAL

rau Dr. Frohn, Sie haben sich seit 
über 10 Jahren auf nicht-operative 
Methoden der Gesichts- und Körper-
behandlung spezialisiert.
Was hat sich in dieser Zeit verän-
dert, was gibt es neues?
Dr. Leila Frohn: Für mich persön-

lich ist am bedeutsamsten, dass 

heutzutage nicht mehr nur ein-

zelne Falten aufgefüllt werden, 

sondern das Gesicht in seiner 

Gesamtheit analysiert und ver-

schönert wird.

Wir sprechen daher in der Ästhe-

tischen Medizin vom Schlagwort 

mich im übertragenen Sinne wie 

der versucht, dem Gesicht des 

zu Harmonie und Jugendlichkeit  

zu verhelfen.

Das sind sehr hoch gesteckte Ziele.
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Wie funktioniert das genau?
Dr. Leila Frohn: Zunächst wird 

das Gesicht des Patienten exakt 

analysiert. Dazu gehört die Be-

urteilung der Gesichtsform, die 

Hautzustand und einige andere 

Faktoren.

Zudem wird der Patient gefragt, 

was ihn persönlich stört und was 

er verbessern möchte.

Unter Berücksichtigung all die-

ein Behandlungsplan erstellt 

und die Produkte für die Unter-

spritzung ausgewählt.

Darf man das so verstehen, dass 
verschiedene Unterspritzungsmate-
rialien benutzt werden?
Dr. Leila Frohn: Ganz genau. 

So werden z.B. mimisch be-

dingte Falten wie Stirnfalten 

Mundwinkel mit Botulinumtoxin 

(z.B.Xeomin®) geglättet.

Volumenmangel und abgesackte 

Hautpartien werden mit Ra-

diesse® wieder aufgefüllt und 

durch die in der eigenen Haut 

-

Die Praxis Dr. Leila Frohn 

nimmt am Merz Beauty-

Bonus Programm teil.

Sichern auch Sie sich 

50 �€ Rabatt für Ihre 

erste Behandlung!

BEAUTYFICATION

gen wieder angehoben.

So wird das Gesicht in seiner 

Dreidimensionalität wieder in 

Harmonie gebracht.

-

mit Hyaluronsäure geglättet.

Ist das nicht sehr aufwändig und 
kompliziert?
Dr. Leila Frohn: Nein, keineswegs. 

Die gesamte Behandlung kann 

in ca. 1 Stunde durchgeführt 

einem operativen Eingriff gibt es 

nicht und die Ergebnisse spre-

chen einfach für sich.

Gerade diese zielgerichtete 

Unterspritzungsmaterialien ver-

hilft den Patienten auf einfache 

-

monischen Gesichtszügen und 

verleiht der Haut Jugendlichkeit 

ich sogar noch einen Schritt wei-

ter und beziehe falls nötig Hals, 

Dekolleté und Hände in den Be-

handlungsplan mit ein.

Frau Dr. med. Leila Frohn
verrät Ihnen, wie auch Sie 

zur „goldenen Mitte“ finden.

KENNENLERN 

ANGEBOT


