
Praxis für mikroinvasive 
Schönheitsbehandlungen

Die Zeit geht an niemandem spurlos vorüber. 
Die Haut erneuert sich langsamer und verliert an 
Spannkraft. Sie strahlt nicht mehr. Es bilden sich 
erst kleine Fältchen, später tiefer werdende Falten. 
Die Gesichtskonturen sinken ab. Die Augenbrauen 
verlieren ihren Schwung, es bilden sich Tränensä-
cke und Hängebäckchen. Der Gesichtsausdruck 
wirkt zunehmend müde und traurig.

Was früher nur mit der Operation, dem 
Face-Lift zu erreichen war, gelingt heute 
mit den Verfahren der mikroinvasiven 
Ästhetik schonender, risikoarm und vor 
allem viel natürlicher.

Das Ziel ist immer, den natürlichen Ausdruck zu 
bewahren oder wieder herzustellen. So einzigartig 
wie jedes Gesicht ist, so individuell ist auch die 
Behandlung. Ganz nach Ihren Wünschen werden 
einzelne „Probleme“ behandelt oder es wird mit 
einer Kombinationsbehandlung nach dem „Full-
Face-Approach“ eine Gesamtverjüngung des 
Gesichts angestrebt.

Entdecken Sie Ihr Potential!
Ich helfe Ihnen dabei, Ihre natürliche 

Schönheit zu entfalten.

In der heutigen Welt ist 
Schönheit nicht länger eine 
Frage des Alters. 

Dr. med. Volker Stolzenbach

Privatpraxis Dr. Stolzenbach 
Bahnhofstraße 43 · 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 - 81 89 80
info@dr-stolzenbach.de

„Mikroinvasive Schönheitsbehandlungen“ 

 geringes Risiko 
   – große Wirkung!

Habe ich Ihr Interesse geweckt?

Zertifiziert durch:

Deutsche Gesellschaft 
für Mesotherapie (DGM)

Deutsche Gesellschaft 
für ästhetische Botulinum-
Therapie (DGBT e.V.)

Facharzt für Orthopädie
Facharzt für spezielle Schmerztherapie

Spezialist für 
·  präzise Injektionen (Orthopädie & Schmerztherapie) 
·  professionelle Unterspritzungen in der Ästhetik



Schöne Lippen
Volle, schön konturierte Lippen waren schon 
immer ein Symbol von Jugend und Schönheit. 
Mit Hyaluron-Fillern bekommen Sie die Lippen 
zurück, die Sie mal hatten – oder die Lippen, 
die Sie sich schon immer gewünscht haben.

Haarausfall
Haarausfall ist nicht nur ein Problem, das oft 
schon junge Männer haben – auch Frauen, 
besonders in den Wechseljahren, leiden oft 
darunter. Erfahren Sie was gegen Haarausfall 
wirklich hilft. 

Botulinum 
ist in den kleinsten verwendeten Dosierungen 
für den Menschen völlig ungefährlich. Es bewirkt 
schnelle und eindrucksvolle Ergebnisse, beson-
ders bei Falten der Stirnregion, der Zornesfalte 
und Krähenfüßen. Botulinum ist außerdem die 
wirksamste Behandlung bei Bruxismus (Zähne-
knirschen) und gegen Achselschweiß.

Hyaluron 
kommt ganz natürlich im menschlichen Körper 
vor. In verschiedenen Festigkeitsgraden ist es 
damit der ideale Füllstoff für feine und tiefe Fal-
ten. Hochvernetztes Hyaluron, an die richtigen 
Stellen injiziert, hebt die Gesichtskonturen. Die-
ses Liquid-Face-Lift wirkt vollkommen natürlich.

PRP – Vampirlift 
Thrombozytenreiches Plasma, gewonnen aus 
dem Blut des Patienten, ist nicht nur in Holly-
wood beliebt. Durch Mikroinjektionen in Form 
der Mesotherapie in die Tiefe der Haut und an die 
Haarwurzeln gebracht, entfaltet es seine monate-
lang anhaltende regenerative Wirkung. 

Mesotherapie 
bringt mit hunderten von Mikro injektionen eine 
Mischung regenerierender Wirk stoffe in die tiefen 
Hautschichten. Sie bewirkt dort eine Verjüngung 
und Straffung der Haut. Mesotherapie ist auch 
sehr wirksam bei Haarausfall.

Fruchtsäure-Peeling 
bewirkt bei regelmäßiger Anwendung eine schnel-
lere Hauterneuerung, macht die Haut strahlend- 
schöner und verringert Pigmentstörungen.

Injektionslipolyse
auch bekannt als Fett-Weg-Spritze lässt kleine 
Fettpölsterchen einfach wegschmelzen.

Unser Angebot

Hautverjüngung
Die älter werdende Haut regeneriert sich nur 
noch langsam. Sie wird dünner, verliert an 
Feuchtigkeit, Elastizität und Spannkraft. 
Die Folgen sind eine stumpfe Haut, Altersfle-
cken, Falten und hängende Gesichtskonturen. 
Durch verschiedene mikroinvasive Behand-
lungen lässt sich die Haut wieder wirksam 
verjüngen.

Faltenbehandlung
Falten entstehen durch Hautalterung, aber auch 
durch verstärkte Muskelspannung und durch 
Volumenverlust. Mit Botulinum, Hyaluron und 
regenerativen Behandlungen lassen sich Falten 
jeder Art wirksam behandeln.

Fettpölsterchen 
Häufig entstehen mit den Jahren Hängebäck-
chen und Fettansammlungen am Hals oder ein 
Doppelkinn. Durch Lipolyse lassen sich diese 
Fettpölsterchen gezielt auflösen. Ihr Hals wird 
wieder straff und konturiert.

Noch Fragen?Rufen Sie uns gerne an!
Telefon: 

07041 - 81 89 80


