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� In der Praxis von Dr. Wolfgang Thrie-
ne in Grünwald erwartet den Patienten
eine Synthese aus modernen Metho-
den der ästhetischen Medizin mit neu-
en Erkenntnissen aus der Anti-Aging-
Forschung.

Eine Gesichtsverjüngung führt Dr.
Thriene mit verschiedenen Methoden
durch, wobei er entweder sehr gezielt
Substanzen zur Abschwächung der Mi-
mik oder eine Faltenunterspritzung
einsetzt. Es kommen nur sehr gut ver-
trägliche und vom Körper resorbierbare
Präparate zum Einsatz. Wenn der Pa-
tient eine längere Wirksamkeit wünscht,
wird ein innovatives Präparat (Bioin-
blue) verwendet, das eine Haltbarkeit
von 12 bis 15 Monaten aufweist.

Patienten, die unter Figurproble-
men leiden und störende Fettpölster-

chen loswerden wollen, können diese
durch eine Fettabsaugung in Lokalan-
ästhesie unter Verwendung moderner
Vibrationskanülen entfernen lassen.
Wenn es sich nur um kleine störende
Bereiche handelt, ist die Auflösung
durch gezielte Injektionen von speziel-
len Wirkstoffen ins Fettgewebe auch
ohne operativen Eingriff möglich.

Seit längerer Zeit bietet Dr. Thriene
Patienten, die unter starkem Schwitzen
im Achselbereich leiden, eine effektive
Therapie durch Injektionen oder durch
eine Schweißdrüsenabsaugung an.

Die Praxis ist auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Eine
flexible Terminplanung bietet den Pa-
tienten die Möglichkeit, sich auch
außerhalb der Sprechzeiten beraten
und behandeln zu lassen.

Schönheit muss kein Zufall sein!

Lippenkorrektur und -aufbau
Faltenunterspritzung
Chemische Peelings
Cellulitebehandlung

Lasertherapie
Anti-Aging

Fettabsaugung
Fett-weg-Spritze
Narbenkorrektur

Eigenfett-Transplantation
Schweißdrüsenabsaugung

Nähere Informationen zu den Möglichkeiten, Ihr Aussehen zu verbessern,
erhalten Sie unter:

Praxis für ästhetische Medizin und Anti-Aging
Dr. med. Wolfgang Thriene
Eichleite 6
82031 Grünwald
Tel. 089-649 669 03
www.aesthetic-antiaging.de

Anti-Aging in Grünwald
Moderne Methoden der Schönheit

Modern methods 
of anti-aging

The practice of Dr. Thriene in Grün-
wald near Munich offers a synthesis of
modern methods of aesthetic medicine
and new developments in anti-aging.

He offers a broad variety of treat-
ments such as skin rejuvenation, wrinkle
treatment, liposuction etc. ■


