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Gesund, jung und schön ...
„Die Haut ist der Spiegel der Seele“, sagt der Volksmund oder „man fühlt sich wohl in seiner Haut“
Die Haut ist nicht nur eine
Hülle für unseren Körper,
sie ist auch Ausdruck unserer Seele. Jeden Tag ist
sie wechselnden Umwelteinflüssen ausgesetzt. Das
macht sie anfällig für Störungen unterschiedlichster Art. Nicht nur die Umwelt, auch das seelisches
Befinden kann Einfluss
auf unser Hautbild nehmen. Mit ganzheitlichen
Therapiekonzepten will Dr.
Gabriele Feller-Heppt helfen, natürliche Schutzmechanismen zu erhalten
und zu verbessern, damit
Sie sich in Ihrer Haut wieder wohl fühlen.
von Annette Johänning
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In guten Händen: Es gibt wenig, was
Dr. Gabriele Feller-Heppt nicht verbessern kann. „Ich rate Frauen und
Männern, dass wir gemeinsam ,WellBeing-Programme‘ für einzelne Bereiche des Körpers oder für die
ganze Person erstellen. Je nachdem,
wie man sich sieht, was man sich
wünscht – aber auch, was für die
körperliche Konstitution ratsam erscheint. Behutsam und von der Umwelt unbemerkt kann sich heute jeder seinen Wunschvorstellungen in
puncto Schönheit annähern.“
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s ist 9.00 Uhr früh: Die Tür zur dermatologischen Praxis von Frau Dr. Gabriele
Feller-Heppt im Ärztehaus Vincenti steht
offen, gibt den Blick frei auf einen Licht
durchfluteten Empfangsbereich. Ein Blick
genügt und jeder Besucher bemerkt sofort: Hier bin ich willkommen, hier fühle
ich mich sicher und bestens aufgehoben.

E

Auch bei schweren Hauterkrankungen gibt es ständig neue Erkenntnisse und Wege zur Heilung.

Langjährige Erfahrung ist wichtig
Nach dem Studium der Medizin an den Universitäten Hamburg,
Berlin und Oxford sowie Weiterbildungen im Bereich der Lasermedizin in San Francisco und Los Angeles sammelte Dr. FellerHeppt klinische Erfahrungen als Oberärztin an der Universitätsklinik Mannheim. Fortbildungen und Seminare nimmt die Dermatologin nicht nur selbst in Anspruch. Sie ist maßgeblich dar„Mein Patientenkreis geht durch alle Bevölkerungsschichten.
an beteiligt, dass junge Kolleginnen und Kollegen auf den neuesFür jeden Patienten erstelle ich einen individuellen Behandten Stand der Wissenschaft gebracht werden. Unter anderem
lungsplan – egal ob bei einer schwerwiegenden Krankheit oder
ist sie Mitglied in der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie und
der Vorbeugung eines Alterungsprozesses“, erzählt uns Dr.
im Netzwerk Lipolyse und Mesotherapie.
Gabriele Feller-Heppt, Fachärztin für Dermatologie, Venerologie,
Ihr liegen ganzheitliche Therapiekonzepte
Allergologie und Umweltmedizin.
am Herzen, die natürliche SchutzmechanisWelche Wirkung das Aussehen auf das
„Mein Ziel: die äußere
men verbessern oder erhalten. „Nicht umSelbstbewusstsein hat, weiß jeder aus eiErscheinung dem inneren sonst sagt der Volksmund, dass man sich in
gener Erfahrung. Frauen und Männer
seiner Haut wohlfühlt oder nicht“. Liegen
wollen frisch und natürlich aussehen –
Alter angleichen ...“
medizinisch bedenkliche HautveränderunHautverjüngung oder operative Eingriffe
gen vor, können diese durch die in der
dürfen jedoch nicht erkennbar sein. Mit
Dr. med Gabriele Feller-Heppt
Dermatochirurgie ausgebildete Ärztin ope„maßgeschneiderten“ Treatments berativ entfernt werden. Weitere Spezialgebiete sind Hautkrebsschleunigt die Ärztin Regenerationsprozesse. Durch ihre
vorsorge und die Behandlung von Allergien oder Akne bei
Behandlung sind oftmals operative Eingriffe nicht mehr nötig.
Erwachsenen und Kindern.
Das Ziel: Natürliche Schönheit
Auch gegen Haarausfall gibt es Hilfe
Der Privatjet – eigentlich auf dem Weg an die Côte d’Azur –
Frau Dr. Feller-Heppt informierte kürzlich auch im ARD-Mitmacht eine Zwischenlandung auf dem Airport Baden-Baden.
tagsmagazin über ihre Erfahrungen zum Thema Haarausfall.
Von dort bringt eine Limousine die junge Frau direkt zu Dr.
„Unsere Haare erneuern sich ständig, daher ist es normal, dass
Gabrielle Feller-Heppt im Ärztehaus Vincenti. Vom Arztbesuch
wir immer einige verlieren. Erst wenn es mehr als 100 pro Tag
erfährt ihr Mann nichts. Er soll sich nur darüber freuen, dass
sind, wird es kritisch. In vielen Fällen können wir helfen, man
seine Frau immer strahlend schön an seiner Seite auftritt.
kann heute sehr viel erreichen,“ sagt die Ärztin.
„Zwei bis dreimal im Jahr erhalten einige Patientinnen in meiIhr Fazit: Egal, ob krankhaft oder altersbedingt, bei allen Veränner Praxis eine Intensivbehandlung für das Gesicht“, sagt die
derungen an Haut und Haaren ist es wichtig, möglichst frühzeitig
Medizinerin. „Manche reisen dafür sehr weit an.“ Kein Wunder,
eine medizinische Expertenmeinung einzuholen.
die Ärztin ist bekannt für ihre Gabe, Patientenwünsche nach
„ewiger Jugend“ raffiniert umzusetzen. Sie ist Mitglied in der
Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie
(DGBT), schult Kolleginnen und Kollegen.
После 10 лет работы старшим врачом в одной известной
Altersbedingte Gesichtsveränderungen können mit schonenуниверситетской клинике в Германии, дерматолог
den Verfahren remodelliert werden. Das Ziel „forever young“
Габриэле Феллер-Хеппт открыла свой кожный и лазерный
rückt immer näher: mit neuen Lasergeräten und Techniken lasкабинет в медицинском центре Vincenten, по адресу:
sen sich Falten, Pigmentflecke und Cellulite wirkungsvoll behanSophienstraße 47, 76530 Baden-Baden. Кроме
deln. In Zusammenarbeit mit Professor Dr. med. Werner
профилактики и лечения рака кожи она специализируется
Heppt – Spezialist für Plastische Operationen im Gesicht –
в области всех видов эстетической дерматологии.
werden Leistungen von der einfachen Faltenentfernung bis zur
Оснащённость операционных центра полностью отвечает
Nasenkorrektur in hochmodernen OP-Räumen angeboten.
современным научным достижениям.

Professor Dr. med. Werner Heppt ist Spezialist für Plastische Operationen im
Gesicht. Sein Schwerpunkt: Nasen-, Augenlider- und Ohrmuschelkorrektur.

Haut- und Laserzentrum Baden-Baden
Privatärztliche Praxisklinik im Ärztehaus Vincenti
Ärztliche Leitung: Dr. med Gabriele Feller-Heppt
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Allergologie
Sophienstraße 47
D-76530 Baden-Baden
derma@feller-heppt.de
www.feller-heppt.de
Telefon: +49-(0)7221- 9707025
Die ärztlichen Leistungen im Überblick
❑ Haut & Laserzentrum
Hautkrebsvorsorge und Therapie, Ganzkörper Check-up, Allergien,
Faltentherapie & Hautverjüngung, moderne Lasertechnologien,
akute und chronische Hauterkrankungen, Lipolyse (Fettauflösung)
❑ Kosmetik & Ästhetik – Skin & Face
Medizinische Kosmetik, individuelle Pflegekonzepte nach Hautanalyse,
Skin-Fitness (Gentle Waves), Anti-Aging, Cellulite-Behandlung,
dauerhafte Haarentfernung, Vor- und Nachbehandlung bei
ästhetischen Eingriffen
❑ Plastische Gesichtschirurgie
Nasen- und Nasennachkorrektur, Augenlid-Straffung, Ohrmuschelkorrektur, Hauttumorentfernung im Gesicht, Liposuktion (Kinn,
Hals), OP-Planung mit modernster 3-D-Simulation

Die nebenstehende Grafik zeigt
einen Querschnitt durch unsere
Haut. Mit gut zwei Quadratmetern ist sie unser größtes und
funktionell vielseitigstes Organ.
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Die Welt der Falten
Jede Falte hat einen speziellen
Namen. Mimische Falten, wie
beispielsweise die Glabellafalte,
lassen uns häufig zorniger und
älter aussehen, als wir eigentlich sind. Um ihnen vorzubeugen oder sie zu minimieren,
helfen Injektionen mit Botulinumtoxin Typ A.

