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Natürlich schön
Mit innovativen Verfahren der ästhetischen 
Medizin und maßgeschneiderten 
Behandlungskonzepten erreicht die Münchener 
Fachärztin Dr. med. Leila Frohn viel für das 
Wohlbefinden und das Selbstbewusstsein ihrer 
Patienten

D ie Ästhetik eines Menschen zu be-
tonen und dabei die Natürlichkeit 
seines Aussehens zu erhalten ‒ das 

ist die hohe Kunst der Verschönerung“, sagt 
Dr. med. Leila Frohn. Es ist genau diese 
Kunst, der sich die Fachärztin seit 20 Jah-
ren mit großer Leidenschaft widmet.

Nach dem Studium in München, mehre-
ren Jahren als Assistenzärztin in der Inne-
ren Abteilung der Technischen Universität 
München und in renommierten Praxen hat 
sie 2004 ihre eigene Privatpraxis für Ästheti-
sche Medizin in Grünwald bei München er-
öffnet. Seither hat sie ihr Behandlungsspek-
trum kontinuierlich erweitert. Stetig hat die 
Fachärztin in den vergangenen 20 Jahren 
ihren prüfenden Blick auf die zahlreichen 
Innovationen gerichtet, die die Ästhetische 
Medizin in dieser Zeit hervorgebracht hat 
‒ diejenigen, die ihrer kritischen Beobach-
tung standhalten konnten und sich als ef-
fektiv und schonend erwiesen, hat sie in ihr 
Portfolio aufgenommen. Aufgrund ihrer im 
Lauf der Jahre gewachsenen Expertise ist Dr. 
med. Leila Frohn als Referentin für renom-
mierte pharmakologische Hersteller aus dem 
In- und Ausland ebenso gefragt wie als Lei-
terin von Workshops und Fortbildungen für 
Kolleginnen und Kollegen aus der Branche.

Ganzheitlicher Ansatz

Bei den Behandlungen in ihrer Praxis legt 
Dr. Frohn großen Wert auf eine individuelle 
und umfassende Betreuung ihrer Patienten. 
Dabei hat sie stets den ganzen Menschen im 
Blick: Wie fühlt er sich mit seinem Ausse-
hen? Was wünscht er sich? Wie lassen sich 
seine Bedürfnisse so umsetzen, dass er äs-
thetisch gewinnt und dabei seine natürliche 
Ausstrahlung bewahrt bleibt? Die Fachärztin 
konzentriert sich also nicht nur auf das Ge-
sicht, sondern bezieht auch die Haare, den 

Hals, die Hände und den Körper in ihre 
maßgeschneiderten Therapiekonzepte mit 
ein.

Die sich in der Regel ergänzenden Behand-
lungen, die zahlreiche Stammpatienten aus 
dem In- und Ausland regelmäßig in An-
spruch nehmen, umfassen sowohl prophy-
laktische als auch Anti-Aging-Programme, 
etwa Fadenlifting, Liquid-Lifting, Peelings 
und Dermabrasion.

Ein innovatives Verfahren zur Faltenre-
duzierung und Straffung der Gesichtshaut, 
mit dem Dr. Frohn bemerkenswerte Ergeb-
nisse erzielt, nennt sich Morpheus8. „Mit 
dieser auf FracTotal aufsetzenden und auf-
bauenden Methode kann ich das Radiofre-
quenz-Verfahren mit dem DeepNeedling 
kombinieren. Das Ergebnis ist eine jüngeres, 
frisches Aussehen, ganz ohne OP und Ne-
benwirkungen“, erklärt die ästhetische Me-
dizinerin. Ebenfalls auf Radiofrequenz setzt 
Emtone, eine Methode, mit der Dr. Frohn 
nicht nur die Symptome, sondern sogar alle 
fünf Ursachen von Cellulite erfolgreich be-
handelt.

Grundsätzlich rät die Fachärztin allen 
Frauen und Männern, die in ihre Schönheit 
investieren wollen, nicht zu lange damit zu 
warten. „Wenn man rechtzeitig die Haut 
wieder von innen regeneriert, können vie-
le Probleme wie Hängebäckchen, schlaffe 
Konturen oder tiefe Zornesfalten vermieden 
werden“, so Dr. Frohn.

Viele Menschen haben, anders als in der 
Vergangenheit, heute überhaupt kein Pro-
blem  damit, etwas mehr für ihr Aussehen 
zu tun, scheuen aber eine OP. Die enormen 
Fortschritte in der ästhetischen Medizin 
kommen ihnen dabei sehr entgegen, denn 
dank der modernen Möglichkeiten können 
Expertinnen wie Dr. Leila Frohn mit ihren 
minimalinvasiven Therapien viel bewirken, 
ohne dafür zum Skalpell greifen zu müssen.
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BEHANDLUNGEN
 › Morpheus8
 › Emtone
 › Emsculpt
 › Vanquish Me Fettreduktion
 › Liquid-Lifting
 › PlexrPlus Oberlidstraffung
 › Faltenbehandlung
 › Faltenunterspritzung
 › Lippenunterspritzung
 › Botox
 › Mesotherapie
 › Behandlung von Haarausfall
 › Cellulite-Behandlung
 › Fett-Weg-Spritze
 › Fett-Weg-Ultraschall
 › Fadenlifting
 › Spherofill
 › Kryolipolyse
 › Dracula-Therapie (Vampir-Lifting)
 › Cosmeceuticals


