
Unsere Behandlungsangebote

Besenreiser-Entfernung
Viele Erwachsene, vor allem Frau-
en, leiden an Besenreisern. An klei-
nen, erweiterten Venen, die direkt 
unter der Haut verlaufen und von 
außen, rötlich bis bläulich schim-
mernd, sichtbar sind. 
Besenreiser sind eine Form von 
Krampfadern und gelten üblicher-
weise als harmlos. Häufig treten sie 
isoliert an den Beinen auf. Besen-
reiser können sich aber auch Netz-
förmig ausbreiten, so dass sie wie 
ein unschöner blauer Fleck wirken. 
„Gerade junge Frauen, die beim 
Ausgehen gerne kurze Röcke 
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tragen, fühlen sich mit dem sicht-
baren Schönheitsmakel oft sehr 
unwohl“, sagt Cornelia Esenwein, 
behandelnde Ärztin im Kosmig-Ge-
sundheitszentrum. 
Zur Entfernung von Besenreisern 
bietet die Kosmig GmbH die mo-
derne Lasertherapie an. Im Ge-
gensatz zur klassischen Verödung 
(Sklerosierung) durch die Injektion 
von Medikamenten durch feine Na-
deln in die Haut, wird hier der Ma-
kel durch die Energie des Lasers 
schmerzfrei verödet. Narben hin-
terlässt die Methode der Laserbe-
handlung nicht. 

Tätowierungen beseitigen
Ein Anker auf dem Arm, ein Tribal 
auf dem Gesäß oder ein buntes 
Unterschenkelbild. Ein gestoche-
nes Tattoo soll eigentlich eine 
wohlüberlegte Angelegenheit sein. 
Doch was ist wenn die Tätowie-
rung aus beruflichen oder privaten 
Gründen nicht mehr in die moder-
ne Lebenssituation passt?
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Dauerhafte Haarentfernung
Frauen wie Männer haben oft mit 
dem Problemfall „Haare“ zu kämp-
fen. Während sich viele Frauen 
mehrmals in der Woche zeitauf-
wendig die Beine oder die Bikinizo-
ne rasieren, leiden Männer mitunter 
unter starker Rückenbehaarung.   

Couperose-Behandlung
Couperose ist eine entzündliche 
Hautkrankheit: Bläulich rote Äder-
chen, die durch die Haut schim-
mern, zeigen sich auf den Wangen 
oder rund um die Nase. 
Diese Krankheit kann durch  gene-
tisch bedingte Veranlagung, Son-
neneinstrahlung, Bluthochdruck 
oder Alkohol auftreten. 
Mit Hilfe modernster Lasertherapie 
lassen sich die optisch störenden 
Gefäßveränderungen im Gesicht 
erfolgreich behandeln.

Wussten Sie schon, dass bis zu neunzig Prozent aller Frauen über zwanzig an dem ästhetischen Prob-
lem der Cellulite, unabhängig von Sportlichkeit, Alter oder Körpergewicht, leiden? Das Problem liegt dabei 
im Fettgewebe, der untersten von vier Hautschichten. Bei Frauen ist das Bindegewebe, dass das Unterhaut-
fettgewebe zusammenhält, stark grobmaschig. Füllen sich die Fettzellen, dann beulen sie durch die großen 
Maschen. Dadurch werden beispielsweise unschöne Dellen an Bauch, Po und Oberschenkeln sichtbar. 
Eine Kombination aus speziellem Krafttraining, fokussierter Stoßwellentherapie, Fett-weg-Sprit-
ze und Kryolipolyse kann das ästhetische Problem der Cellulite um bis zu dreißig Prozent verbes-
sern. Kostenlose Beratungstermine über diese oder weitere Therapiemöglichkeiten können telefo-
nisch unter 0 46 08 - 60 61 62 vereinbart werden. Fragen Sie sie ruhig nach. Wir beraten Sie gern.

Die Kosmig GmbH bietet hier 
die lasertherapeutische Besei-
tigung von Tätowierungen an.                                            
Hinweis: Je mehr Farbe verwen-
det wurde und je tiefer das Tattoo 
in die Haut eingebracht wurde, 
desto mehr Sitzungen sind nötig. 
Amateur-Tattoos lassen sich oft mit 
wenigen Behandlungen entfernen. 
Wurde das Tattoo hingegen mit 
einer professionellen Tätowierma-
schine gestochen, sind bis zu zehn 
– in extremen Fällen auch mehr – 
Behandlungen notwendig.

Leiden Sie unter einem Damenbart? Wir helfen Ihnen. 

Die Kosmig-Leistungen zur dauer-
haften Haarentfernung, mit unter-
schiedlichen und fortschrittlichen 
Lasersystemen, schaffen hier 
Abhilfe. In der Regel sind vier bis 
sechs Behandlungen im Abstand 
von vier Wochen erforderlich. 


