
BeautyMed – im Zeichen der Schönheit

BeautyMed – im Zeichen der Schönheit

    KIRCHHEIMBOLANDEN: Gesund und schön älter werden
    

Immer mehr Menschen fühlen sich jünger als sie eigentlich sind. Sie kleiden sich sorgfältig,
treiben Sport und gehen aktiv und unternehmungslustig durch die Welt. Irgendwann kommt der
Zeitpunkt, an dem es manch einen stört, dass das äußere Erscheinungsbild dem inneren Bild
nicht entspricht und dann beginnen sie über eine mögliche Behandlung nachzudenken. Eine
ideale Anlaufstelle für unter anderem solche Situationen ist Dr. Christina Bursy-Witschel,
BeautyMed in Kirchheimbolanden.

  

In einem ersten Beratungstermin kann der Kunde in entspannter Atmosphäre zunächst über
seine Erwartungen und Wünsche berichten. Dr. Christina Bursy-Witschel schaut sich die
Problemzone an und bespricht die möglichen Vorgehensweisen und die zu erwartenden
Ergebnisse. Natürlich werden auch der Preis und die möglichen Behandlungsvorschläge offen
gelegt. 
Für Dr. Christina Bursy-Witschel ist es wichtig, dass das Zusammenspiel garantiert wird. Das
heißt, dass neben ihren Behandlungen auch die gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und
sportliche Aktivitäten angesprochen werden. Für einen guten Erfolg ist es notwendig, dass
beide Parteien aktiv an einer Verbesserung mitwirken. 
Zu den Behandlungsmethoden von BeautyMed gehören unter anderem zwei verschiedene
Lasertechniken. Der CO2 – Laser wird gerne in der ästhetischen Chirurgie und Medizin
eingesetzt wird. Mit diesem Gerät können zum Beispiel Blutschwämmchen, Narben, Warzen,
Altersflecken und ähnliches behandelt werden. Der CO2-Laser ist besonders hautschonend und
schmerzarm. Die zweite Lasermethode wird zum Entfernen von Haaren eingesetzt. Die
Wirksamkeit und Sicherheit der Haarentfernung mit Laser ist mit klinischen Studien belegt. 
Für die Faltenentfernung arbeitet Dr. Christina Bursy-Witschel mit Botox oder Filler, die nach
einem ausführlichen Gespräch individuell und vor allem optimal dosiert eingesetzt werden. So
sehen die Kunden nach der Behandlung wie „gut erholt“ aus und nicht wie allgemein oft
befürchtet „maskenhaft“.

  

Ein weiteres Angebot von BeautyMed ist die Fettreduzierung mit NovaShape. Nova Shape ist
eine alternative zur Fettabsaugung ohne chirurgischen Eingriff. Die hocheffektive
Behandlungsmethode reduziert Fettzellen des Unterhaut-Fettgewebes. Das überschüssige Fett
wird durch Gefäß- und Lymphsysteme zur Leber zur „weiteren Verarbeitung“ transportiert. Als
positiver Nebeneffekt dieser Behandlung verringert sich die Cellulite. 
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Eine besondere Neuheit hält Einzug bei BeautyMed. Dr. Christina Bursy-Witschel „ASEA“. Das
Produkt ist ein Redox Signaling Produkt was in jeder einzelnen Zelle neue Kraft produziert. Für
den Kunden bedeutet dies zum Beispiel eine schnelle Verheilung von Wunden, eine erhebliche
Verbesserung von Ausschlägen und eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Auch in diesem
Bereich informiert Dr. Christina Bursy-Witschel gerne ausführlich und auf die individuellen
Belange ausgerichtet.

  

Weitere Informationen und Terminvereinbarung bei Dr. Christina Bursy-Witschel,
Albrecht-Dürer-Straße 9, Kirchheimbolanden, E-Mail: laser@beautymed-online.de , Telefon:
06352 8882
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