
Wochenende, 28./29. Mai 2011 INr. 123

NEUES AUS HANDWERK, WIRTSCHAFT & HANDEL
GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Bioregenerative Schönheitskorrekturen jetzt mit Eigenblut "möglich
In der Praxis von Ärztin Aleksandra Franke-Zgudziak wird mit

einer sensationellen Hautverjüngungsmethode gearbeitet
Garmisch-Partenkirchen - Bio
statt Botox? MyCelis heißt die
sensationelle Methode der
Hautverjüngung. Mit Fremd
stoffen und Chemie hat das Ver
fahren, das in England und Ja
pan entwickelt wurde, nichts zu
tun, denn bei ihm wird das eige
ne Blut in die Haut injiziert.
"Zuvor entnommen, wird es
aufbereitet, Thrombozyten, spe
zielle Wachstumsfaktoren sowie
Stammzellen herausgefiltert.
Dieses plättchenreiche Plasma,
kurz PRP genannt, regt die Re
generation und Neubildung von
Bindegewebe an", erklärt Di
plom-Medizinerin Aleksandra
Franke-Zgudziak, die das Ver
fahren anwendet und die My
Cells-Spezialistin in der Region

ist. Ihre Praxis - zuvor zehn Jah
re in der Zugspitzstraße - befin
det sich seit 2009 mitten im Gar
mischer Ortszentrum, in der
Klammstraße 3, wo ein Lift und
Parkplätze für die Patienten
vorhanden sind. Tätig ist sie als
praktische Ärztin genauso wie
auf dem Gebiet der Naturheil
kunde und der ästhetischen
Medizin. Dafür hat sie nach Ab
schluss ihres Medizinstudiums
an der Akademie in Celle noch
zahlreiche Zusatzausbildungen
absolviert. Die klassische Medi
zin mit der Naturheilkunde
kombinieren, das ist die Metho
de der Ärztin, die sich viel Zeit
für ihre Patienten nimmt und
von ihrem ganzheitlichen Kon
zept zutiefst überzeugt ist. "Mir

ist es wichtig, dass sich meine
Patienten bei mir wohl fühlen.
Nach Beratung und Aufklärung
stimme ich Untersuchung, Dia- .
gnostik und Therapie individu
ell auf jeden ab", erklärt sie. Da
es in der ästhetischen Medizin,
einer ihrer drei Behandlungs
schwerpunkte, um die Revitali
sierung und Glättung der Haut
geht, passt die neue Therapie
perfekt zu ihren Methoden. Fal
ten, Narben, Cellulitis werden
mit der PRP-Behandlung ganz
sanft mit körpereigenen Kräften
bekämpft. Starre Gesichter und
andere Nebenwirkungen sind
ausgeschlossen, die Einsprit-
ung mit feinsten Nadeln ist so

gut wie schmerzfrei und der Er
folg verblüffend. "Eine einmali-

ge Methode, der Hautalterung
vorzubeugen und entgegen zu
wirken", meint die Ärztin.
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Mehr Infos unter
Tel.: 08821-58222 oder
www.arztpraxis-gap.de


