Dr. med. Tina Alexander - die individuelle Schönheit im Focus

FACEBRUSH: damit erhält jedes Gesicht eine frische
und natürliche Ausstrahlung

Schönheit und Gesundheit gehören
zu den wichtigsten Attributen für ein
glückliches Leben. Wer sich schön
fühlt und zudem gesund ist, kann
seine innere Zufriedenheit auch
nach außen ausstrahlen. Heutzutage
stehen hervorragende und sanfte
Möglichkeiten zur Verfügung, in
Sachen Schönheit und Gesundheit der
Natur auf die Sprünge zu helfen.
Fachärztin für Ästhetische Medizin
und Plastische Chirurgie

Methode entwickelt. Hierbei steht
nicht die Bekämpfung von einzelnen
Falten im Mittelpunkt. Das Gesicht
wird vielmehr als Ganzes betrachtet,
wobei diesem mittels verschiedenster,
modernster Techniken wieder mehr
Frische und damit eine jugendliche
Ausstrahlung verliehen wird.
Es erfordert eine Menge Erfahrung
sowie viel ästhetisches Gespür und
Gefühl, welche Behandlung und
welches Produkt am besten geeignet
ist.
Bei dem einen Patienten reicht bereits
ein Peeling, um das Gesicht frischer
aussehen zu lassen. Bei dem anderen
wäre eine Entspannung der Muskulatur
sinnvoller. Die beste Technik ist wertlos,
wenn sie nicht den gewünschten
Effekt erzielt. Vielen Patienten geht es
dabei nicht um das gänzlich faltenfreie
Gesicht, sondern um altersgerechte
Schönheit mit einer frischen und
natürlichen Ausstrahlung. Die heutigen
minimal-invasiven Möglichkeiten und
speziell die FACEBRUSH-Methode
erfüllen diesen Anspruch auf hohem
Niveau.

Dr. med. Tina Alexander ist Fachärztin
für Ästhetische Medizin und Plastische
Chirurgie in Berlin und kennt die besten
Mittel, wie man seine Haut und damit
sein Gesicht länger jung, frisch und
gesund halten kann.
Entwicklung von FACEBRUSH
Sie hat die innovative FACEBRUSH-

Ganzheitliche Behandlung
in Berliner Praxis
In ihrer Berliner Praxis widmet sich Dr.
med. Tina Alexander seit mehr als zehn
Jahren der Gesundheit und Schönheit
ihrer Patientinnen und Patienten.
Durch langjährige Forschungsaufenthalte in Brasilien, der Schweiz und den
USA kann sie auf ein außergewöhnliches Behandlungsrepertoire zurückgreifen. Das von ihr erlangte Wissen
setzt die Ärztin gekonnt und gezielt zur
ganzheitlichen Behandlung ein.

So ist auch ihr Konzept FACEBRUSH
entstanden – eine Methode, bei der die
Berliner Ärztin ganz individuell und mit
viel Gespür die geeignetste und beste
Behandlungsmethode zur Verjüngung
des Gesichts herausfindet und dieses
Konzept dann professionell umsetzt.
Natürliche Linien und
Proportionen beibehalten
Dabei steht für Dr. med. Tina Alexander
stets die persönliche und individuelle
Beratung an erster Stelle. Die Ärztin
kreiert mit FACEBRUSH nicht das

blaue Flecken verläuft. Eingesunkene
Hautpartien lassen sich mit dieser
Technik auf sanfte Art anheben
und glätten, ohne die individuelle
Gesichtscharakteristik zu verändern.

faltenlose Gesicht. Es geht vielmehr
darum, dem Gesicht gemäß seiner
natürlichen, anatomisch bedingten
Linien und Proportionen gerecht zu
werden.
Erschlaffte Hautpartien
werden neu unterfüttert
Mit naturidentischen Füllmaterialien
wie der HYALURONSÄURE können
erschlaffte Hautpartien neu unterfüttert
und aufgepolstert werden. Die
störenden Schatten im Gesicht werden
weich gezeichnet und Konturen wieder
definiert. Falten glätten sich so auf
natürliche Weise.

Dabei wird das Präparat – zum Einsatz
kommt unter anderem ‚Restylane‘
von Q-Med/Galderma – mit der
sogenannten
Pix‘L-Nadel,
auch
stumpfe Kanüle genannt, unter die
Haut injiziert. Die verwendeten,
speziellen Kanülen gleiten sanft durch
das Gewebe, so dass die Behandlung
nahezu schmerzfrei und fast ohne

Dr. med. Tina Alexander ist eine der
ersten Ästhetischen Mediziner in
Deutschland, die diese schonende
und effiziente Behandlungsmethode
anwendet.
Gute Verträglichkeit
Besonders
geeignet
für
diese
Behandlung sind die Bereiche Gesicht,
Hals, Dekolleté und Hände. Mit
dieser Methode kann man entweder
das gesamte Gesicht behandeln
oder auch nur einzelne Partien.
„Der minimale Eingriff ist praktisch
ohne Nebenwirkungen und macht
somit diese Behandlungsmethode so
überlegen und überzeugend“, erklärt
die aus Chicago stammende Ärztin.
Die Hyaluronsäure ist eine körpereigene
Substanz und damit auch sehr gut
verträglich. Das injizierte Gel wird
sofort von der Haut aufgenommen,
das Ergebnis ist gleich sichtbar.
Außerdem
durchfeuchtet
die
Hyaluronsäure die Haut und regt die
eigene Kollagenproduktion wieder an.
„Der Facelift-Effekt bleibt etwa ein bis
anderthalb Jahre erhalten, dann wäre
ein Touch-up nötig“, so Dr. med. Tina
Alexander.
Peelings und Botulinum
Doch auch mit den weiteren
Behandlungsmethoden wie Peelings

oder der Botulinum-Injektion lassen
sich hervorragende Effekte erzielen.
Peelings eignen sich bestens zur
Behandlung von Akne und Aknenarben,
lichtgeschädigter Haut, Hautalterung,
Hyperpigmentierung und Striae.
Mit Botulinum kann man den erlernten
Falten wie den Denkerfalten auf der
Stirn oder der Zornesfalte zwischen
den Augenbrauen wirkungsvoll zu
Leibe rücken. Das Botulinum reduziert
für einige Monate die Muskelaktivität
in diesen Bereichen und die Haut
entspannt sich.
Ob Hyaluronsäure, Peeling oder
Botulinum – in der Praxis von Dr.
med. Tina Alexander in Berlin-Dahlem
erhalten die Patienten stets eine
individuelle Beratung und erfahren,
welche FACEBRUSH-Methode die beste
für den Patienten ist.
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