
Aber nicht nur bei den Spuren, die das
Alter hinterlässt ist eine medizinische Be-
ratung und Behandlung sinnvoll, sondern
bereits bei den „üblichen“ Jugend-
erscheinungen.

Akne ist eine der klassischen Erkrankun-
gen, bei denen die Patienten einen Haut-
arzt aufsuchen. „Es gibt Jugendliche, die
stört ihre Akne überhaupt nicht und da
macht eine Behandlung auch keinen

Sinn. Aber viele Mädchen leiden psy-
chisch unter den Pickeln im Gesicht“, be-
richtet Dr. Kallinger-Wögerbauer. Je nach
Hauttyp und Schwere der Erkrankung
gibt es ein abgestuftes Behandlungspro-
gramm.

Behandlung bei Akne

Bei vielen Patientinnen ist bereits eine
Lokaltherapie – mit Cremen und Reini-
gungsmitteln – erfolgreich. Bei schweren
Fällen wendet Kallinger-Wögerbauer eine
systemische Therapie an. Dabei wird ent-
weder auf Antibiotika oder auf Vitamin-
A-Säure-Präparate zurück gegriffen. „Ge-
rade bei einer Verabreichung von diesen
Retinoiden sind regelmäßige Laborkon-
trollen extrem wichtig, weil diese Medi-
kamente Auswirkungen vor allem auf die
Blutfette haben können. Allerdings müs-
sen diese gemeinsam mit einer Anti-Baby-
pille verschrieben werden, da es bei einer
Schwangerschaft, während der Einnahme
zu schweren Missbildungen beim Baby
kommen kann“, so Kallinger-Wöger-
bauer.

Bei der Anwendung einer systemischen
Therapie ist die Erkrankung meist so
schwerwiegend, dass die Kosten für die
Behandlung von der Krankenkassa über-
nommen werden. In manchen Fällen tritt
die Akne auch in einem eher fortgeschrit-
tenen Alter auf. Hier empfiehlt Kallinger-
Wögerbauer die Anwendung von
Fruchtsäurepräparaten. Wichtig ist vor
allem, dass die verwendeten Kosmetika
genau auf den jeweiligen Hauttyp abge-
stimmt sind. So sollten die betroffenen
Damen beispielsweise zu einem ölfreien
Make up greifen. 

Auch für all jene, die von ihrer Akne Nar-
ben davon getragen haben, gibt es Hoff-
nung. Bei leichten Fällen zeigt eine Be-
handlung mit Glycolsäure-Peelings gute
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Erfolge. „Die Peelings werden in der Pra-
xis mit steigender Konzentration durch-
geführt. Wichtig ist, dass die Säure von
einem Arzt neutralisiert wird“, so Dr. Kal-
linger-Wögerbauer. Bei einer intensiveren
Narbenbildung wird mit einer Laserbe-
handlung geholfen. Mit einem sogenann-
ten „Erb-Yag-Laser“ wird ein Teil der be-
troffenen Gesichtshaut „abgeschliffen“.
Die Hautzonen werden mit speziellen

Wundcremes behandelt, nach zirka zehn
Tagen ist eine neue Haut nachgewachsen.
„Ein solcher Eingriff sollte in der kühlen
Jahreszeit durchgeführt werden, da die
neue Haut einige Wochen nicht einer di-
rekten Sonnenbestrahlung ausgesetzt
werden soll“, erklärt Dr. Kallinger-
Wögerbauer.

Vor allem ältere Damen sind von dem
Phänomen des Bartwuchses rund um die
Lippen betroffen. Genauso wie bei der
Entfernung von Achselhaaren oder der
Korrektur der Bikinizone kommt hier ein
Diodenlaser zum Einsatz. Dr. Kallinger-
Wögerbauer empfiehlt ihren Patientinnen
rasch zu reagieren, da der Laser nur pig-
mentierte Haare erkennt. Mit diesem La-
ser können größere Flächen behandelt
werden und somit auch Beine langfristig
enthaart werden. Allerdings ist die Be-
handlung nicht ganz schmerzfrei: „Wer
das Harzen gewöhnt ist, wird es als etwas
weniger schmerzhaft empfinden“, kon-
kretisiert Dr. Kallinger-Wögerbauer.
Nach der Behandlung kann es zu einer
kurzfristigen Rötung beziehungsweise zu
einer Schwellung kommen, allerdings

gibt es sonst keine Komplikationen. Zu-
meist ist eine Behandlung nicht ausrei-
chend, da der Laser nur in einer bestimm-
ten Wachstumsphase das Haar bleibend
zerstören kann. Bei einem starken Bart-
wuchs sind oft bis zu fünf Sitzungen und
mehr notwendig.

Auch für die Furchen und Runzeln, die
Falten und Fältchen im Gesicht gibt es
schonende Methoden, die der Haut eine
natürliche Frische und Spannkraft
zurückgeben. Bei feinen Fältchen arbeitet
Kallinger-Wögerbauer mit Fruchtsäure-
peelings. Bei tieferen Lebenszeichen im
Gesicht unterspritzt die Medizinerin die
Falten mit „Hyaluronsäure“, einem Pro-
dukt aus nicht tierischer Herkunft. Vor
allem die sogenannten Krähenfüße rund
um die Augen lassen sich damit schonend
entfernen. Die Säure kann auch zum Auf-
spritzen der Lippen verwendet werden.
Der Vorteil liegt darin, dass die Personen
ein frischeres und jugendlicheres Ausse-
hen erhalten, ohne an Persönlichkeit und
Mimik – wie beispielsweise bei einem Lif-
ting – einzubüssen. Der Effekt hält unge-
fähr sechs Monate bis zu einem Jahr an.
Je öfter eine Behandlung durchgeführt
wird, desto dauerhafter sind die Erfolge. 

Vorsicht bei Muttermalen

Bei Altersflecken startet Kallinger-Wöger-
bauer zuerst einen Versuch mit einer
Bleichcreme. In etwa der Hälfte der Fälle
hat sie mit dieser Behandlung Erfolg. Al-
len anderen empfiehlt sie eine Laserthera-
pie. Vorsicht ist allerdings bei Mutterma-
len geboten. „Ich entferne Muttermale
nur dann mit dem Laser, wenn ich mir
ganz sicher bin, dass sie nicht Melanom
gefährdet sind. Alle anderen müssen blei-
ben, um eine regelmäßige Kontrolle zu
ermöglichen“, sagt Dr. Kallinger-Wöger-
bauer.

Das vielgerühmte Botox, ein Nervengift,
verwendet die Ärztin zum Unterspritzen
der Zornesfalte in der Mitte der Stirn.
Empfehlenswert ist dies besonders bei
MigränepatientInnen, die dadurch für ein
halbes Jahr oder Jahr von ihrem Leiden

befreit werden können. In punkto Schön-
heit kommt Botox bei PatientInnen zum
Einsatz, die unter einer übermäßigen
Schweißbildung im Achselbereich leiden.
„Zuerst werden die betroffenen Stellen
farblich markiert und danach spritze ich
Botox direkt unter die Haut“, erläutert
Dr. Kallinger-Wögerbauer. Die Wirkung
hält rund sechs Monate. Vor allem Men-
schen, die in einem Dienstleistungsbe-
reich tätig sind, leisten sich eine derartige
Behandlung zwei Mal jährlich.
Die medizinischen Möglichkeiten der
Verjüngung und Verschönerung des Kör-
pers sind bereits sehr zahlreich. Eine in-
tensive Beratung bei einem Hautarzt ist
eine Voraussetzung für eine erfolgreiche
Behandlung und dauerhaften Erfolg.

Mag. Sonja Frank
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TIPPS ZUM THEMA 
SONNENSCHUTZ

Braten Sie nicht in der prallen
Sonne! Vor allem nicht in der
Mittagszeit!
Verwenden Sie täglich einen
Sonnenschutz mit einem Schutz-
faktor 15.
Neue Textilien sind oft wenig
UV-durchlässig – Vorsicht ist bei
heller, weißer Kleidung geboten,
diese schützt nicht vor den ge-
fährlichen Sonnenstrahlen.
Kinder sollten – vor allem im
Urlaub – mit einem wasserfesten
Sonnenschutz eingecremt wer-
den.
Kleinkinder unter zwei Jahren
sollten mit einem Sonnenschutz
mit Mikropigmenten (in der
Apotheke erhältlich) behandelt
werden.
Die Creme sollte mindestens
zwanzig Minuten vor dem Weg-
gehen aufgetragen werden.


