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„Äußere Schönheit stärkt  
die Psyche und dadurch die  
Gesundheit. Ein gesundes Innen 
wirkt sich wiederum positiv  
auf die äußere Erscheinung 
aus.“ Maike Lebermanns  
Philosophie hat sie dazu  
veranlasst, natürliche Falten
behandlungen mit Hyaluron
säure von Anfang an in ihr 
Praxisangebot zu integrieren. 
Motto: Schönheit als harmo
nisches Ganzes. Daher befinden 
sich in ihrer Naturheilpraxis 
in BopfingenAufhausen nicht 
nur Allergiker, Schmerz oder 
Migränepatienten in besten 
Händen, sondern auch Kunden, 
die gegen ihre (vorzeitige) 
Hautalterung vorgehen wollen.
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Wow-Effekt  
nach wenigen Sekunden

„Die Haut ist ein Spiegel dessen, was im Organismus vor sich geht“, erläutert 
Maike Lebermann. „Daher kann ich bei meinen Kunden bei Bedarf zweigleisig 
ansetzen – innen wie außen.“

Durch das Unterspritzen mit Hyaluronsäure werden sofort sichtbare Ergeb
nisse erzielt. Die Haut wirkt praller und frischer, Falten werden aufgefüllt, 
abgemildert oder verschwinden ganz. Diesen sofort sichtbaren WowEffekt 
hält Lebermann bei jeder Kundin mit VorherNachherFotos fest. Für einen 
nachhaltigeren Erfolg kann die Naturheilpraktikerin gleichzeitig den Körper 
z. B. durch VitaminCInfusionen von innen stärken. 

Körpereigener Baustoff  
ohne Nebenwirkungen

Hyaluronsäure ist anders als Botox ein körpereigener Baustoff, der mit 
zunehmendem Alter  und beeinflusst durch Faktoren wie Stress, rauchen, 
Ernährung, Hormone etc. immer weiter abnimmt. Im Alter von 40 Jahren hat 
der Organismus bereits 50% seines ursprünglichen Hyaluronsäuredepots 
aufgebraucht. In ihrer Praxis verwendet Maike Lebermann aus schließlich 
hochwertige Filler ohne tierische Ursprünge, die besonders gut verträglich 
sind. Auch die Angst vor dem Piecks ist unbegründet. Das Setzen von Aku
punkturnadeln oder Verabreichen von Spritzen gehört zu Lebermanns 
Praxisalltag und erfolgt so routiniert, dass manche Kundin behauptet, man 
spüre die Einstiche gar nicht.  Zudem wird vor der Behandlung ein sanftes 
Betäubungsgel aufgetragen. Der GlattEffekt hält je nach Hautbeschaffen
heit bis zu 18 Monaten an. Folgebehandlungen in diesem Zeitraum benöti
gen meist weniger FüllMaterial, so dass die Kosten langfristig abnehmen.

WOHLFüHLAtMOSPHÄrE IM BEHANDLUNGSrAUM
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Hautsache  
gesund

Hinter vorzeitiger Hautalterung können sich verschiedene 
Auslöser verbergen, derer sich Maike Lebermann ganzheit
lich annimmt. Bei hormonellem Ungleichgewicht haben 
sich homöopathische Essenzen bewährt. 

Ein übersäuerter Organismus kann mittels DarmSymbio
selenkung und Ernährungsberatung ausbalanciert werden. 
Hochdosierte VitaminCInfusionen helfen dem Immun
system auf die Sprünge. Dadurch verbessern sich meist 
auch andere Hauterkrankungen wie Akne, Ekzeme, 
Schuppenflechte oder allergiebedingte Irritationen. 

Hau(p)tsache das Endergebnis ist eine runde oder vielmehr 
glatte Sache!

Gesundheit

Maike Lebermann 
Heilpraktikerin

Welkfeldstr. 23,  
73441 Bopfingen/Aufhausen 

telefon 07362 919770
naturheilpraxismaikelebermann.de

Termin nach Vereinbarung

Nur nicht  
schüchtern!
 
trotz steigender Nachfrage ist das „Nachhelfen“ in 
Sachen Schönheit immer noch ein tabuthema. Berüh
rungsängste müssen Interessenten bei Maike Lebermann 
nicht haben. Die Naturheilpraxis liegt in einem ruhigen 
Wohngebiet im Grünen und verströmt eine beruhigende 
Wellnessatmosphäre. Kunden und Kundinnen können 
unerkannt anreisen und sich ganz entspannt über die 
Behandlung informieren – kostenlos und unverbindlich. 
Zunächst macht sich Maike Lebermann ein Bild von den 
Vorerkrankungen, Lebensgewohnheiten und dem Haut
bild ihres Gegenübers. Auf Basis dieser Angaben kann sie 
einen vorläufigen Behandlungsplan erstellen: Art und 
Menge des Füllmaterials, Kosten, das zu erwartende 
Ergebnis. „Nun kann die Interessentin in aller ruhe 
überlegen, ob und in welchem Umfang sie das Angebot 
in Anspruch nehmen möchte. Sie ist zu nichts verpflich
tet und erhält eine realistische Einschätzung.“

Sympathisch statt  
maskenhaft

Anwendungsmöglichkeiten für Hyaluronsäure gibt es 
viele. Im Gesicht gehören dazu Krähenfüße, Nasolobial, 
Zornes und Stirnfalten. Ebenso können eingefallene 
Wangen oder hängende Mundwinkel, die den Betroffe
nen einen verbitterten Gesichtsausdruck verleihen, 
angehoben werden. Das Lippenvolumen lässt sich 
vergrößern. Sogar Partien, die das „wahre Alter“ einer 
Frau verraten, wie Hals, Hände und Dekolleté sprechen 
sehr gut auf die Behandlung an. Knitterfalten in diesen 
Bereichen entstehen häufig durch ausgiebige Sonnenbä
der, schon bei jungen Frauen. Das Wichtigste:  Im 
Gegensatz zu Botox wird die Mimik nicht beeinflusst. 
„Sie bleiben immer noch Sie“, betont Maike Leber
mann. „Und Sie können immer noch herzlich lachen.“

MODErN EINGErICHtEtE PrAxISrÄUME


