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Die Möglichkeiten der minimalinvasiven Eingriffe

Der Trend bei ästhetischen Anti-Aging Behandlungen geht immer mehr zu minimalinvasiven  

Eingriffen und weg vom Skalpell. Intensive Forschung und die stetige Weiterentwicklung dieser  

Behandlungsoption eröffnen uns heute vielfältige Möglichkeiten, hervorragende Ergebnisse bei  

der Verjüngung auch ohne Operationen zu erzielen.

Zum Einsatz kommen hier Botulinumtoxin (Botox) sowie sogenannte Dermalfiller (Hyaluronsäu-

re), zudem neueste Lasermethoden oder auch das Fadenlifting. Das bestmögliche Ergebnis wird 

in den meisten Fällen mit einer Kombinationstherapie erzielt. So können Filler verlorengegangenes  

Volumen sofort ausgleichen, während die Lasertherapie oder das Fadenlifting eine sukzessive  

Aktivierung von Kollagen anregen, dem Hauptbestandteil unseres Bindegewebes. Diese Methoden 

eignen sich in der Kombination besonders gut, um eine deutliche Straffung mit Langzeiteffekt zu 

erzielen. Den Einsatz von Botulinumtoxin könnte man ein wenig als „Finetuning“ betrachten. Mimik-

falten, die sich im Laufe der Jahre immer etwas tiefer in die Haut eingraben, werden durch diesen 

Wirkstoff zuverlässig geglättet. Schenken Sie sich ein Stück sichtbare Jugend – sanft und effektiv.

Botulinumtoxin – Faltenglättung

Die Behandlung mit Botulinumtoxin entspannt gezielt die faltenerzeugenden Muskeln und glättet 

so die darüber liegende Haut. Botox kann bereits in jüngeren Jahren und bei ersten kleinen Falten 

eingesetzt werden. Je weniger tief sich Falten in die Haut einprägen, desto besser lässt sich der 

Entstehung von tieferen Mimikfalten vorbeugen und eine komplette Glättung der Haut erreichen 

und bewahren. Botulinumtoxin ist ein außergewöhnlich sicheres Heilmittel, das unter das Heil-

mittelgesetz fällt und seit mehr als 30 Jahren zum Einsatz kommt. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, 

sich nur von erfahrenen Experten behandeln zu lassen. Das Ergebnis einer Botoxbehandlung  
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sollte ein entspannter, frischer und natürlich wirkender – nicht maskenhafter – Gesichtsaus-

druck sein. Dr. Zimmermann ist seit über 15 Jahren ein Experte auf diesem Gebiet und hält 

zudem Zertifizierungskurse für die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin- 

Therapie e. V.

Hyaluronsäure – Faltenglättung, Straffung, Volumen, Gesichtsmodellierung

Mit dem Alter verliert die Haut an Volumen, sie wird faltiger und weniger elastisch. Die Produktion 

der körpereigenen und wasserbindenden Hyaluronsäure sinkt, was maßgeblich zu den sichtbaren 

Zeichen der Hautalterung führt! Gerade im Gesicht, an den Händen und am Dekolleté wird der  

Alterungsprozess oft als sehr störend empfunden. Hier eignet sich eine Behandlung mit Hyaluron-

säure besonders gut, um die Haut zu verjüngen und ihr das verloren gegangene Volumen zurück-

zugeben. Die schönsten Ergebnisse erzielt man mit einer Kombination aus Volumenfilling und Ober- 

flächenbehandlung. Für mehr Volumen der Lippen wird Hyaluronsäure schon sehr lange eingesetzt  

und erfreut sich großer Beliebtheit in allen Altersklassen. Eine immer häufiger nachgefragte Behand-

lung ist auch die Gesichtsmodellierung. Ob Kinnmodellage oder der Wunsch, die Nase zu begradigen: 

die Behandlung mit Hyaluronsäure bietet eine effektive Methode ohne Operation und Ausfallzeiten.

Hyaluronsäure eignet sich besonders gut:

- bei tiefen, ausgeprägten Falten

- zur Gesichtsmodellierung (Wangen, Jochbein, Kinn und Kinnkonturlinie)

- bei Augenringen

- bei feinen Fältchen an der Oberlippe, am Kinn und im Wangenbereich

- zur Lippenmodellierung (Volumenaufbau)

- zur Nasenkorrektur
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Ultherapy® – Lifting ohne Operation

Ultherapy® ist eine der neuesten Methoden, die Gesichtshaut effektiv und ohne ein chirur- 

gisches Lifting zu straffen – und das ohne Ausfallzeiten. Bei dieser Behandlung werden gebündelte  

Ultraschallimpulse präzise in die tieferen Hautschichten gesendet, ohne die Hautoberfläche zu  

schädigen. Die mikrofokussierte Energie des Ultraschalls erzeugt in diesen Schichten kurzfristig eine 

hohe Wärme und regt somit die Neubildung von Kollagen und Elastin an. Das Bindegewebe wird 

durch diesen Vorgang gefestigt und die Haut auf natürliche Weise gestrafft. Ultherapy® hat sich als  

wirkungsvolle Behandlung für all diejenigen erwiesen, die eine invasive Behandlung ablehnen oder 

noch nicht bereit dafür sind, bei denen die Haut aber bereits weniger straff aussieht und sich auch 

so anfühlt. Eine abgesunkene Augenbrauenlinie und erschlaffte Haut der Augenlider sind erste  

Anzeichen dafür; sie sind sehr gut mit Ultherapy® zu behandeln. Das Endergebnis der Behandlung 

wird durch den körpereigenen Kollagenaufbau in den darauffolgenden Monaten erreicht. Dies hat 

den Vorteil, dass die Veränderung langsam erfolgt und nicht sofort signifikant sichtbar ist.

Fadenlifting – Volumenaufbau und Straffung

Beim Fadenlifting werden spezielle, sich auflösende Fäden in das Unterhautgewebe appliziert,  

wodurch die Haut gestrafft und das Gewebe in die ursprüngliche Position angehoben wird. Die  

Behandlung mit biologisch abbaubaren Fäden aus Polydioxanon kombiniert zwei Effekte: Der sofort 

sichtbaren Straffung des Behandlungsareals folgt eine Reaktivierung, die sogenannte Biostimulation 

des Bindegewebes. In den Monaten nach der Behandlung gewinnt die Haut zunehmend an Festig-

keit durch die Kollagenaktivierung. Durch eine gezielte Faltenbehandlung mit qualitativ hochwerti-

gen Produkten lässt sich so eine sofortige, natürlich wirkende und langanhaltende Hautstraffung 

erreichen. Gerade im Bereich der Kinnlinie und herabsinkenden Konturen hat sich das Fadenlifitng 
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bewährt. Die Behandlung sorgt für ein jüngeres, frischeres Aussehen und straffere Gesichtskonturen 

mit einer natürlichen Mimik.

Die Vorteile des Fadenliftings auf einen Blick:

- sehr gute Verträglichkeit dank zu 100% abbaubarer Fäden

- sichtbarer Verjüngungseffekt ohne Narben

- lang anhaltende Wirkung von bis zu 18 Monaten

- natürliches Lifting mit Erhalt der eigenen Mimik

Sculptra® – Volumenfilling und Gesichtsverjüngung

Sculptra® ist eine Poly-L-Milchsäure, die in die tieferen Schichten der Haut injiziert wird. Sie regt 

die Produktion von neuem Kollagen an, baut Volumen auf, festigt die Haut und korrigiert somit die 

ersten Anzeichen der Gesichtsalterung. Sculptra® ist ein effektiver Kollagen-Booster für einen 

natürlich wirkenden Bindegewebsaufbau, der schrittweise erfolgt. Etwa sechs Wochen nach der 

ersten Behandlung sind erste Ergebnisse sichtbar, die sich in den darauffolgenden Monaten noch 

verbessern. Während bei jüngeren Patienten oft eine Behandlung ausreicht, empfehlen wir zur  

Wiederherstellung jugendlicher Gesichtszüge zwei bis drei Behandlungen im Abstand von zwei 

Monaten. Der Aufbaueffekt durch Sculptra® hält etwa zwei Jahre an, dann wird eine Auffrischung 

notwendig.

Die Wirkung von Sculptra® auf einen Blick:

- verbesserte Elastizität und Dichte des Gewebes 

- erhöhte Festigkeit der Haut

- straffere Gesichtskonturen
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Carboxy – Injektionstherapie zur Straffung und Durchblutung

Die Carboxytherapie gibt es bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit ihrer durchblutungs- 

fördernden Wirkung wurde sie zunächst als Therapie bei Wundheilungsstörungen oder als  

Schmerztherapie eingesetzt.* Seit etwa 20 Jahren kommen die positiven Eigenschaften der  

Carboxytherapie auch in der Ästhetik zum Einsatz. Die feinen Injektionen mit reinem CO2-Gas  

verbessern die Durchblutung und Lymphzirkulation. Sie fördern den Aufbau von Kollagen und  

erhöhen somit die Hautelastizität, was zu einer Straffung führt. Diese Wirkung bewährt sich auch  

bei der Behandlung von Augenschatten und Tränensäcken. Ein kurzzeitig frisches Aussehen 

kann mit dem sogenannten „friday night shot“ erfolgen. Das injizierte CO2-Gas versorgt die Haut  

umgehend mit Sauerstoff, sie wirkt praller und straffer. Für anhaltende Ergebnisse sind allerdings 

mehrere Behandlungseinheiten notwendig. Die Carboxytherapie ist eine sehr einfache und  

kostengünstige Therapiemethode –  ohne Ausfallzeiten oder Risiken. 

Carboxy im Anti-Aging auf einen Blick:

- frischere und straffere Haut

- bessere Durchblutung und Lymphzirkulation

- Reduzierung von Augenschatten und Tränensäcken

- Aufbau von körpereigenem Kollagen

- keine Risiken und Ausfallzeiten

- kostengünstig 

- für ein sofortiges frisches Aussehen als „friday night shot“ einsetzbar

* Durch die durchblutungsfördernde Eigenschaft und die erhöhte Sauerstoffversorgung ist Carboxy auch eine einfache und  
   effektive Methode bei der Schmerztherapie in den Gelenken. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns bitte darauf an. 
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Laserbehandlungen – Von der Haarentfernung bis zum Anti-Aging 

Laser werden seit vielen Jahren sehr erfolgreich bei der Behandlung von Hautproblemen, Gefäß- 

veränderungen und Nagelpilz eingesetzt. Im Ästhetikbereich kommt die Lasertherapie bei der  

Haarentfernung und einer Verjüngung der Haut zum Einsatz, ob im Gesicht oder am ganzen  

Körper. Auch bei der Entfernung von ungeliebten Tätowierungen ist die Lasertherapie nicht mehr  

wegzudenken. Das DR. ZIMMERMANN aesthetic institute und seine Hauptniederlassung, die  

dermatologische Praxis von Dr. Thomas Zimmermann in Heusenstamm, verfügen zusammen über 

eines der umfangreichsten Sortimente an Lasersystemen im Ästhetikbereich. Zum Einsatz kommt 

ausschließlich die neueste Technologie renommierter Hersteller. 

Ein Überblick über die möglichen Behandlungen mit unseren Lasersystemen:

- Anti-Aging: 

 Falten und Lichtschäden, Hautalterung und große Poren, Pigmentstörungen, Altersflecken     

 und erweiterte Äderchen, Couperose, Beinvenen/Besenreiser, Hautveränderungen

- Haarentfernung für alle Hauttypen

- Nagelpilzbehandlung 

- Tattoo-Entfernung

- Aknenarben-/Narbenbehandlung

- Lasereinsatz zur Intensivierung von kosmetischen Behandlungen

Lasersysteme sind aufgrund ihrer empfindlichen Technik leider nicht transportabel. Ein Teil der 

Behandlungen findet in der Hauptniederlassung des DR. ZIMMERMANN aesthetic institute, 

der Praxis von Dr. Thomas Zimmermann in Heusenstamm, statt. Diese ist nur fünf Minuten vom DR. 

ZIMMERMANN aesthetic institute entfernt.
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Die Möglichkeiten der medizinischen Kosmetik

Kaum etwas schenkt einem Gesicht so viel Attraktivität, Frische und jugendliche Ausstrahlung wie 
eine feinporige, ebenmäßige Haut. Personen, die einen „Porzellanteint“ besitzen, können Makel oder 
Asymmetrien im Gesicht haben – man wird diese sehr viel weniger wahrnehmen. Eine glatte und 
feinporige Haut leuchtet, reflektiert das Licht und lässt das Gesicht regelrecht strahlen.
Ob Problemhaut oder Zeichen der Hautalterung: Die medizinische Kosmetik kann sehr viel  
erreichen, wenn es darum geht, eine schöne Haut zu erhalten. Laser, Mikroinjektionen oder  
mechanische Kosmetikbehandlungen – diese Anwendungen gehen sprichwörtlich unter die Haut. 
Dort, wo selbst die beste Kosmetik nicht mehr hinkommt, setzt die medizinische Kosmetik an und 
liefert vielversprechende Ergebnisse.

HydrafacialTM – Die Hollywood- und „Perfect Day“-Behandlung

HydrafacialTM ist eine der beliebtesten Beautybehandlungen von Stars und Sternchen – und  
das zu Recht. HydrafacialTM garantiert einen Soforteffekt, schenkt der Haut bereits bei der ersten  
Behandlung einen glatteren, feinporigen Teint mit einem einzigartigen Glow-Effekt. Die  
mechanische Behandlung kombiniert die Hautabtragung, Tiefenausreinigung und Dermalinfusion 
von Antioxidantien, Vitaminen und Hyaluron, die individuell auf den Hautzustand abgestimmt  
werden. Zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten von HydrafacialTM sind die Lichttherapie und die  
Lymphdrainage. Diese Zusatzbehandlungen optimieren nicht nur das Ergebnis, sondern kom-
men auch bei entzündlichen Prozessen der Haut zum Einsatz. Durch den sofortigen Wow- und  
Glow-Effekt wurde HydrafacialTM zu einer der beliebtesten Anwendungen für besondere Anlässe. 
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Ob Galaveranstaltung oder Hochzeit – ein frisches Aussehen und ein strahlender Teint sind beim 
„perfect day“ sicher.
Bei regelmäßiger Anwendung ist HydrafacialTM eine effektive Waffe, um die Zeichen der Haut- 
alterung deutlich zu mindern und zu verlangsamen. Die Poren werden dauerhaft verkleinert und 
Problemhaut deutlich gebessert. Die Haut wirkt jünger, strahlend und gesund.

Mesotherapie – Intensive Regeneration der Haut und des Haarwachstums

Die Mesotherapie ist eine Verbindung aus Neuraltherapie, Akupunktur und sanfter Arzneimittel- 
therapie, die seit mehr als 50 Jahren eingesetzt und stetig weiterentwickelt wird. Grundprinzip 
der Mesotherapie ist das Einschleusen von Wirkstoffen direkt in die Haut. Mit einer sogenannten  
Mesotherapiepistole werden individuell zusammengestellte Wirkstoffmischungen mit einer sehr  
feinen Nadel in die Haut injiziert. Die Mikroinjektionen erzielen eine deutlich bessere Wirkung, 
als ein bloßes Auftragen der Wirkstoffe auf die Haut. Die nur wenige Millimeter tiefen Stiche  
stimulieren ähnlich wie beim Micro-Needling zusätzlich das Gewebe, steigern die Durchblutung 
und Sauerstoffversorgung der Haut und regen die körpereigene Kollagenproduktion an. Der  
Anwendungsbereich der Mesotherapie ist vielseitig. Ob eine Hautauffrischung, eine Anti-Aging- 
Behandlung, eine Hautstraffung am Körper mit Cellulitereduktion oder die Anwendung der Meso-
therapie gegen Haarausfall – bei der Zusammenstellung der Wirkstoffmischungen kann ganz gezielt 
auf Wünsche eingegangen werden. Jede Behandlung beinhaltet einen individuellen, frisch erstellten 
„Mesotherapie-Cocktail“. 
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PRP-Therapie (Vampire-Lift) – Eigenblutbehandlung für Haut und Haare

Diese effektive Methode für ein jüngeres und frischeres Aussehen beruht auf ganz natürlicher  

Basis. Wirkstoff ist Ihr eigenes Blut bzw. das darin enthaltene thrombozytenreiche Plasma (PRP – 

Platelet Rich Plasma). Um das thrombozytenreiche Plasma zu erhalten, wird körpereigenes Blut auf-

bereitet und die Blutplättchen, die die kollagenaktivierenden Stoffe enthalten, werden isoliert. Das  

gewonnene Plasma wird sofort nach der Aufbereitung mit feinen Nadeln in die Haut injiziert. Die  

Wirkungsweise und Effektivität der Eigenblut-Therapie, bekannt auch als Vampire-Lift, ist die  

Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungs- und Regenerationskräfte im Bindegewebe. Die 

im Eigenblut enthaltenen Thrombozyten besitzen einen hohen Gehalt an Wachstumsfaktoren 

und sind verantwortlich für die Stimulation von Bindegewebs- und Stammzellen. Auch steigt die  

Produktion hauteigener Hyaluronsäure, mit dem Effekt einer vermehrten Feuchtigkeitsspeicherung.  

So empfiehlt sich diese Therapie bei einmaliger Anwendung zur Hautauffrischung oder bei einer  

drei- bis viermaligen Behandlungsserie zur effektiven Hautverjüngung. Die PRP-Therapie eignet 

sich zudem sehr gut für Personen, die nur natürliche Ästhetikbehandlungen in Betracht ziehen und 

das Risiko von allergischen Reaktionen oder Unverträglichkeiten komplett ausschließen möchten.

PRP-Therapie – bei Haarausfall und verminderter Haardichte

Haarausfall ist ein häufiges Symptom, auch bei Frauen. Die Ursache können neben einer  
Veranlagung unter anderem auch Stress, Hormonstörungen, Nährstoffmangel, oder Medikamente 
sein. Gerade hormonelle Veränderungen bei Frauen im Klimakterium lassen das Haar oft dünner 
und brüchiger werden, die Haardichte nimmt ab. Die PRP-Therapie setzt auf natürlichem Weg die 
Aktivierung und Regeneration der Haarwurzel wieder in Gang, stoppt den Haarausfall und regt das 
Haarwachstum wieder an.
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TCA-Peeling – Frische, jüngere Haut durch Erneuerung der Hautstruktur

Das TCA-Peeling (Trichloressigsäure-Peeling) ist eine intensive und effektive Behandlung bei  

Altersflecken, kleinen Fältchen, sonnengeschädigter und grobporiger Haut oder bei Aknenarben. 

Das Säurepeeling bewirkt – je nach Konzentration – ein oberflächliches bis mitteltiefes Abschälen 

der Haut und somit eine intensive Erneuerung der oberen Hautschicht. Der starke Regenerationsreiz 

verbessert zudem die Elastizität und die Spannkraft der Haut. Das Ergebnis ist eine zarte und fein 

strukturierte Haut, die erheblich frischer und jünger wirkt.

Die Behandlungsmöglichkeiten des TCA-Peelings im Überblick:

- Kleine Fältchen werden deutlich gemildert bis komplett geglättet

- Altersflecken können in den meisten Fällen vollständig entfernt werden

- Sonnengeschädigte Haut regeneriert sich und erhält ein frisches und feines Hautbild

- Grobporige Haut wird deutlich feiner, glatter und frischer

- Aknenarben werden deutlich abgeflacht

Was Sie zum TCA-Peeling wissen sollten:

Die Effektivität dieser Behandlung resultiert aus dem mitteltiefen Peeling und einer mehr oder  

weniger intensiven Schälung der Haut. Beim TCA-Peeling bedarf es einer intensiven Vor- und  

Nachbehandlung, und Sie müssen ggf. mit Ausfallzeiten rechnen. Ein ausführliches Aufklärungsge-

spräch ist daher notwendig, um Sie über Risiken, Nebenwirkungen und den Behandlungsablauf zu 

informieren.
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Die Möglichkeiten der Fettreduktion, Cellulite-Behandlung 
und Körpermodellierung

Die Möglichkeiten der Fettreduktion oder Körpermodellierung mit minimalinvasiven Behandlungen 

eignen sich vorwiegend für kleine, hartnäckige Pölsterchen. Wer nicht gleich zu drastischen Maß 

nahmen wie einer Liposuktion greifen möchte, ist mit der Lipolyse oder der Lasermethode  

SculpSure® gut beraten. Diese Behandlungen verursachen keine oder nur sehr geringe Ausfallzeiten 

und lassen sich jederzeit in den normalen Tagesablauf integrieren. Die Wirkung zeigt sich langsam 

und schonend in den darauffolgenden Wochen. Sehr gute Ergebnisse erzielen wir mit Kombinations-

therapien, die nicht nur die Fettreduktion, sondern auch die Hautstraffung und Cellulite-Behandlung 

einschließen.

SculpSure® – Laserbehandlung gegen hartnäckige Fettpölsterchen

SculpSure® ist die weltweit erste hyperthermische, von der FDA* zugelassene Laserbehandlung 

zur nicht-invasiven Fettreduzierung und Körperformung an Bauch, Hüften und im Bereich der  

sogenannten Love-Handles. Die hochmoderne, lichtbasierte Technologie eignet sich ideal für  

Patientinnen und Patienten mit einem Body Mass Index von 30 oder weniger, die besonders  

hartnäckige Fettpölsterchen loswerden möchten.

Das 25-minütige Laserverfahren zerstört langfristig bis zu 24 % der Fettzellen im Behandlungs- 

bereich – ganz ohne Nadeln und operativen Eingriff. Die Fettzellen werden durch den Laser dauer-

haft zerstört und in den darauffolgenden Wochen vollständig vom Körper abgebaut. Die Behandlung 

ist in jede Mittagspause zu integrieren, und es entstehen keine Ausfallzeiten.

*FDA – US-amerikanische Behörde, die für die Zulassung und Marktüberwachung, auch für Medizinprodukte, verantwortlich ist.
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Lipolyse – Fettreduktion mit der „Fett-weg-Spritze“

Störende kleine Pölsterchen, die sich trotz Sport und ausgewogener Ernährung hartnäckig halten, 

können mit der Injektions-Lipolyse, auch „Fett-weg-Spritze“ genannt, dauerhaft reduziert werden.  

Mit einer feinen Nadel wird direkt im Bereich der ungeliebten Fettdepots der Wirkstoff Soja- 

Phosphatidylcholin injiziert. Das Mittel enthält das Lecithin der Sojabohne und spaltet die  

Membranen der Fettzellen. Das Fett löst sich auf und wird über das körpereigene Lymphsystem  

abtransportiert und verstoffwechselt. Die Injektions-Lipolyse eignet sich optimal für kleine Fett- 

depots im Gesicht (Kinn/Hals) und am ganzen Körper. Darüber hinaus kann sie zur Reduzierung von 

Cellulite und zur Hautstraffung eingesetzt werden. Auch Lipome, verkapselte Fettansammlungen, 

können mit der Lipolyse sehr gut behandelt werden und eine eventuelle Operation ersparen.

CELLFINA™ – die neueste Technik zur Behandlung von Cellulite*

Mit CELLFINA™ gibt es endlich eine Technik, die Hilfe bei ausgeprägter Cellulite verspricht und 

auch hält. Die Behandlungssystematik zielt auf die feinen Bindegewebefasern, die sich im Fettge-

webe unter der Haut befinden und die Dellen und Beulen auf der Haut hervorrufen. Diese Fasern  

werden mit einer minimalinvasiven Behandlung, der sogenannten Subzision, unter Lokalanästhesie 

getrennt, sodass sich die Haut glätten kann. Auf diese Weise verbessert sich das Erscheinungsbild 

von Cellulite nachhaltig. Gerade die tieferen Dellen, die häufig am Gesäß auftreten, können in den 

meisten Fällen vollständig entfernt werden. Die positiven Resultate halten langfristig an: 96 % der 

Patientinnen waren auch zwei Jahre nach der CELLFINA™-Behandlung zufrieden – ein Wert, der die 

Zufriedenheit mit anderen Cellulite-Behandlungen deutlich übersteigt. 

* Die CELLFINA™-Behandlung bieten wir erst ab Juni/Juli 2017 im DR. ZIMMERMANN aesthetic institute an.
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Z WavePRO – Stoßwellentherapie bei Bindegewebsschwäche und Cellulite

Die Behandlung einer Bindegewebsschwäche und der daraus auch resultierenden Cellulite erfolgt 

bei Z WavePRO durch die Übertragung von kraftvollen Stoßwellen ins Gewebe. Damit ist es möglich, 

eine wirksame Straffung an Beinen, Bauch, Oberarmen und Po mit Umfangreduktion durchzuführen. 

Wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass unfokussierte Stoßwellen einen positiven Ein- 

fluss auf die Kollagenstruktur, die Haut und das Bindegewebe haben. Sie verbessern die Hautdurch- 

blutung und die Verstoffwechselung der Fettzellen. Durch die Bildung von kollagenen Fasern wird 

die Haut elastischer und nach nur wenigen Behandlungen ist ihre Festigkeit sichtbar.

Die Z WavePRO Stoßwellentherapie sorgt auch für einen schnelleren und effektiveren Behandlungs-

erfolg nach Anwendungen wie zum Beispiel SculpSure® oder der Injektionslipolyse und ist gene-

rell bei allen Behandlungen zur Fettreduktion und Cellulite unterstützend einsetzbar. Die sanfte 

und schmerzfreie Stoßwellentherapie zeigt bereits nach zwei bis drei Sitzungen eine deutliche  

Verbesserung. Sie müssen weder mit Ausfallzeiten noch sonstigen Beeinträchtigungen rechnen.

Carboxytherapie – für ein besseres Hautbild und Umfangreduzierung

Die Wirkung der Carboxytherapie wird durch feine Injektionen mit reinem CO2-Gas erzielt. Die  

Injektionen verbessern die Durchblutung der Haut, fördern den Aufbau von Kollagen und erhöhen 

somit die Hautelastizität, was zu einer Straffung führt. Gleichzeitig kommt es zu einer leichten  

Umfangreduzierung durch die bessere Lymphzirkulation. Die Carboxyterapie ist eine sehr einfache  

und kostengünstige Therapiemethode ohne Ausfallzeiten oder Risiken. Für sichtbare Ergebnisse 

sind allerdings mehrere Behandlungseinheiten notwendig.
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Cellulite-Behandlung – Kombinationstherapien

Die „eine“ Wunderwaffe gegen Cellulite wurde bisher nicht gefunden, dennoch kann man einiges 

tun, um das Hautbild deutlich zu verbessern. In unserem Institut setzen wir für optimale Ergebnisse 

auf Kombinationstherapien. Mit der Fettreduktion durch die Lipolyse oder SculpSure® können ganz 

gezielt Fettdepots behandelt werden, die auch Ursache für ein unebenes Hautbild sind. Dies muss 

nicht nur die Cellulite an Oberschenkeln oder Gesäß sein, sondern betrifft auch die Unebenheiten an 

Bauch oder Armen. Bei beiden Behandlungen erzielt der Wirkprozess bereits eine leichte Straffung.

CELLFINATM wiederum entfernt punktuell und effektiv die tiefen Einziehungen (Dellen) im Gewebe. 

Die stark durchblutungsfördernden Eigenschaften der Carboxy- oder Stoßwellenbehandlung  

Z WavePRO aktivieren den Abbau von Schlacken und fördern den Aufbau von Kollagen, dem 

Hauptbestandteil eines guten Bindegewebes. Das Ergebnis ist eine straffere Haut und ein schö-

neres Hautbild. Zudem sind Carboxy oder Z WavePRO auch eine sinnvolle Ergänzung nach einer fett- 

reduzierenden Behandlung und verbessern das Ergebnis signifikant.

Unterstützend empfehlen wir eine Aufbaukur von Innen. Eine gute Versorgung mit Vitamin C, Zink, 

B-Vitaminen und Magnesium sind für eine gesunde und straffe Haut essenziell. Nicht immer ist eine 

ausreichende Versorgung, selbst bei einer gesunden Ernährungsweise, gegeben.

Mit einer Infusionstherapie sorgen Sie nicht nur für eine schöne, straffe Haut, sondern zusätzlich für 

ein allgemeines Wohlbefinden und mehr Körperenergie.
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BOWEN
Manuelle Therapie bei Verspannungen und Beschwerden des Bewegungsapparates

Der Australier Tom Bowen war überzeugt, dass Funktionsstörungen des Körpers sehr häufig  

ihren Ursprung im Gewebe haben. Ursache sei die Beeinträchtigung eines funktionalen Zusammen-

spiels von Muskeln und Faszien. Mit Hilfe der Bowen-Technik lässt sich diese wichtige Körperfunk-

tion wieder in Einklang bringen.

Die Bowen-Technik ist eine sanfte und entspannende Behandlung. Serien von sehr präzisen Griffen, 

an speziellen Punkten des Körpers, beeinflussen die dort liegenden Muskeln, Sehnen und Bänder. 

Nach jeder Behandlungssequenz bekommt der Körper eine kleine Pause, um die notwendige Selbst-

regulierung in Gang zu setzen. Häufig bewirken bereits die ersten Griffe unmittelbar einen positiven 

Effekt, die volle Wirkung der Bowen-Methode wird jedoch durch eine komplette Körperanwendung 

erreicht, die in der Regel zwischen 30 bis 60 Minuten dauert.

Behandelt werden können jegliche Beschwerden und Beeinträchtigungen des Bewegungs- 

apparates, aber auch neurologische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Nervenentzündungen oder 

rheumatische Beschwerden.

Sofortige Hilfe bei Nacken- und Rückenverspannungen:

Die Bowen-Technik kann hervorragend bei Nackenverspannungen und Rückenproblemen ange- 

wendet werden. Häufig hilft bereits eine Anwendung, die Probleme erheblich zu lindern.

Bowen als Langzeit- und Begleittherapie

Die Bowen-Technik kann bei einer Vielzahl an körperlichen Beschwerden des Bewegungsapparates, 

wie Rheuma, Multiple Sklerose oder nach einem Schlaganfall, den Krankheitsverlauf sehr günstig 

beeinflussen.
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Power-Infusionstherapien
Therapieren und revitalisieren Sie Ihren Körper mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen

Ob als Immun-Booster für Ihre Abwehrkräfte, Energiekick für mehr Leistung oder Anti Aging für 

frische Zellen. Vitaminpräparate in Tablettenform müssen erst den langen Weg über den Magen-

Darm-Trakt passieren und können unseren Organismus nicht immer ausreichend und umgehend 

versorgen. Der Vorteil einer Infusion ist, dass Mineralien, Spurenelemente und Vitamine unserem 

Körper sofort in einer hohen Konzentration zur Verfügung stehen und auch vollständig verwertet 

werden können. Wenn der körpereigene Speicher infolge von beruflichem Stress oder auch einer 

Krankheit geleert ist, empfiehlt sich eine Infusionsbehandlung als effektive Methode, hier wieder 

einen Optimalwert herzustellen. Gerne wird die Infusionstherapie auch als Anti-Aging-Kur, als  

präventive Immunabwehr oder als zusätzlicher Energy-Booster eingesetzt. Zudem besteht die  

Möglichkeit, sich eine individuelle Therapie erstellen zu lassen. Dies setzt allerdings eine gründliche 

Anamnese voraus. Inhaltsstoffe der Infusionen sind: Vitamin C, Vitamin B12, B6, B1, Zink,  

Magnesium, Folsäure (je nach Infusion in unterschiedlicher Dosierung und Zusammensetzung).

Pure Energy-Booster: Von einem Meeting zum nächsten? Keine Zeit für eine gesunde Ernährung? 

Zu wenig Schlaf? Der Pure-Energy-Booster ist der Energiekick für alle Stressgeplagten.

Detox-Kur: Entgiftung des Körpers und intensive Revitalisierung. Stärkung und Entlastung von Leber 

und Nieren. (Benötigt werden etwa fünf Infusionssitzungen).

No Hangover: Die Nacht war zu lang? Der Jetlag macht zu schaffen? Der „No Hangover“ entgiftet den 

Körper, bringt die Energie zurück und hilft schnell wieder auf die Beine.

Vitamin Booster: Die Extraportion Vitamine für den Organismus. Nach Krankheit, Erschöpfung oder 

vor den „Grippe-Monaten“ ist der Vitamin Booster eine kraftvolle Unterstützung.

Anti-Aging-Cocktail: Für ein festeres Bindegewebe und eine strahlende Haut. Regelmäßige  

Infusionen verbessern das Hautbild deutlich und verzögern den Alterungsprozess.
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DR. MED. THOMAS ZIMMERMANN Mitgliedschaften 

Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie e.V. (DGBT) www.dgbt.de 

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)www.derma.de

Berufsverband der deutschen Dermatologen (BVDD)www.bvdd.de

Deutsche Dermatologische Lasergesellschaft (DDL) www.ddl.de

Deutsche Gesellschaft für Mesotherapie (DGM) www.mesotherapie.org

Psoriasis-Praxisnetz Südwest e.V. www.psoriasis-praxisnetz.de

Seit 2006 Referent 

der Firma TEOXANE 

 

Seit 2013 jährliche Auszeichnung

durch FOCUS Gesundheit

als Top-Mediziner Deutschlands

im Bereich Botox und Filler
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Im Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1 

63263 Neu-Isenburg

Tel. +49 (0) 6102 882 43 -43, Fax: -57

info@dr-zimmermann-aesthetics.de

www.dr-zimmermann-aesthetics.de

DR. ZIMMERMANN
aesthetic institute




