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Herzlich Willkommen
Welcome



Sehr geehrter Gast,

Sie finden bei PAULIG AESTHETICS am

Gendarmenmarkt in Berlin, unter der Lei-

tung von Frau Dr. Sylvia Paulig, eine offene,

freundliche Atmosphäre mit Wohlfühlcharakter

und erfahren durch das engagierte und exzellent

geschulte Team ein Höchstmaß an liebevoll

menschlicher Zuwendung. 

Wir bieten Ihnen ein breit gefächertes Angebot aus

Behandlungen zur Verjüngung, zum gezielten Fett-

abbau an den für Sie problematischen Zonen, zur

Faltenreduzierung (Botox) und Hautstraffung an.

Ergänzend halten wir für Sie Cosmeceuticals bereit,

die tief im Gewebe wirken und von deren Wirkung

Sie begeistert sein werden.

Als Mitglied der World Society of Antiaging Medicine

beschäftigen wir uns seit 2007 in unserem Paulig

Research Institut mit dem wissenschaftlichen Hin-

tergrund der Anwendung verschiedener Mikro-

nährstoffe, sowohl am Auge (Glaukom, Makula-

degeneration, Trockenes Auges), als auch in

Bezug auf Alterungserscheinungen der Haut

bzw. des gesamten Körpers.

Wir entwickeln innovative Mikronährstoffe

und Medizinprodukte im Rahmen evi-

denzbasierter Medizin unter Einhaltung

strenger Qualitätsansprüche mit

hochwertigsten Inhaltsstoffen

hier bei uns in Deutschland.

Dear guest,

the team of PAULIG AESTHETICS, under the leadership

of Dr. Sylvia Paulig welcomes you at our comfortable

institut in the historical center of Berlin.

We offer a wide range of treatments for rejuvenation,

fat loss in problematic areas, skin tightening, botox in-

jections and cosmeceuticals.

These valueable products from France, Italy, and Swit-

zerland are highly effective, working deep in the tissue

and ensuring highest levels of customer satisfaction.

As member of World Society of Antiaging Medicine we

have been working at our Paulig Research Institute on

the scientific background of various micronutrients re-

garding the eye (glaucoma, macular degeneration,

dry eye), as well as aging and skin aging since 2007.

We continue developing innovative micronutrients

in the context of evidence-based medicine. We

follow strictly high quality standards with high

quality ingredients produced in Germany.



Studium Universität zu Leipzig

1990 Approbation als Arzt

Promotion an der Humboldt Universität zu Berlin

Facharzt für Ophthalmologie

Aufbau eines ambulanten Op-Zentrums in Cottbus

2007 Gründung Paulig Augenklinik in Cottbus

2012 Gründung Privatpraxis Berlin Upper East Side

2015 Umzug der Paulig Augenklinik nach Berlin Mitte

2016 Einzug in die moderne Paulig Eye Clinic mit ambulantem

OP-Zentrum. Unter den Linden 16 in Berlin Mitte

Mehr als 70.000 selbst erbrachte intraokulare Operationen

Spezialisierung Kataraktchirurgie und refraktiver Linsenaustausch 

Entwicklung einer eigenen operativen Technik zum Sehen ohne

Brille, Binovision mit der Light Adjustable Lens

Forschungstätigkeit Keratoconus / Katarakt / Glaukom / 

Eye Nutrition

zahlreiche wissenschaftliche  Präsentationen weltweit

Neu
Paulig Research Institut

Micronutrition Development Center

Beautylounge

Paulig AESTHETICS

Curriculum Vitae

Study University Leipzig

1990 Approbation

Promotion Humboldt University Berlin

License Ophtalmology / Ophthalmic Surgery

Development of an Outpatient Surgery Center

2007 Founding Paulig Eye Hospital in Cottbus

2012 Founding Private Eye Clinic in Berlin Upper Eastside

2015 Movement of Paulig Eye Hospital to Berlin Mitte

2016 Building of a modern Outpatient Surgery Center in Berlin 

Mitte, Upper Eastside, Unter den Linden 16 and fusion and 

movement of all Paulig Eye Clinics into this High End Center

Experience of more than 70.000 intraocular surgeries

Specialization Cataract surgery and Refractive Lens Exchange

Development and Founder of a special technology for vision

without glasses, Binovision with Light Adjustable Lens

Specialization

Research in Keratoconus / Cataract /  Glaucoma / 

Eye Nutrition

Scientifical Presentations world wide

New
Paulig Research Institut

Micronutrition Development Center

Beautylounge

Paulig AESTHETICS



Dr. Sylvia Paulig

Member of American Academy of

Ophthalmology

American Society of Cataract and Re-

fractive Surgery

European Society of Cataract and Re-

fractive Surgery

Bund Deutscher Ophthalmochirurgen

Deutsche Gesellschaft für Intraokular-

linsen Implantantion

Berufsverband der Augenärzte

Deutschland

World Society of Anti Aging Medicine

Arab-German Chamber of Commerce

and Industry

World Society of Interdisciplinary of

Aesthetic & Anti-Aging Medicine



Mit zunehmendem Alter

wird das Kollagen Ihrer Haut

schneller abgebaut als es wieder pro-

duziert werden kann. Die Folgen sind,

dass die Haut an Elastizität verliert und er-

schlafft. Es entstehen Falten. 

Mit der nicht-invasiven Radiofrequenztherapie  von

Thermage zur Stimulierung des Kollagenaufbaus,

können diese störenden Alterungserscheinungen be-

seitigt werden. Bei dieser Methode wird ein elektrisches

Feld über die auf die Haut aufgesetzte Elektrode erzeugt,

wodurch die Dermis (untere Hautschicht) gleichmäßig

auf 55–65 Grad erhitzt wird. Während der Erhitzung erfolgt

eine ständige Kühlung der Epidermis (obere Hautschicht)

und damit ein Schutz. Die entstehende Gewebeerwärmung

führt zu einer Spaltung der Wasserstoffbrücken und struk-

turellen Veränderung des Kollagens. Die damit angeregte

Kollagenbildung führt innerhalb von drei bis sechs Monaten

zu einer langsamen, natürlichen und kontinuierlichen

Gewebes traffung. 

Mit Thermage verjüngen wir Ihr Gesicht, mildern z.B.

Fältchen, Schlupflider, konturieren Ihre Kinnpartie und

vieles mehr.

Sie sehen unmittelbar nach der Behandlung erste Re-

sultate, können Make-up auftragen und sofort Ihren

gewohnten Alltag fortsetzen.

With age your skin

produces less collagen cau-

sing it to loose elasticity. Due

to this process wrinkles start to

appear.

The non-invasive radiofrequency therapy

of Thermage will stimulate the production

of collagen, while at the same time elimi-

nating wrinkles.  This is an anti-aging therapy

using an electric field which evenly heats the

lower layer of the skin (Dermis).  During the

heating therapy the epidermis will constantly

be cooled protecting the skin surface. The result

of this Thermage treatment leads to a splitting

of the hydrogen-bonding and structural alteration

of the collagen, thus stimulating collagen formation

within three to six months to a slow, natural and

continuous tightening of the tissue.

The Thermage therapy will rejuvenate your skin

to soften wrinkles, tighten eye lids and contour

your jaw line.

After the first treatment with Thermage you

can see the result immediately.  You may apply

make-up if you wish and continue your daily

activities.

Thermage 
Der Schritt zum jugendlicheren Aussehen

The step to a younger and fresh looking appearance



VORHER    NACHHER



TechnoShape 
Style your Body



Die patentierte TechnoShape-Tech-

nologie verhilft dem Körper zu einer

schmaleren Silhouette im Bereich der

Taille, des Bauches und der Hüfte. Die Stoff-

wechselaktivität sowie auch die Durchblutung

werden gesteigert.

TechnoShape setzt gezielt dort an, wo konven-

tionelles Training schwer zu Erfolgen führt. Fühlen

Sie sich wieder wohl mit flachem Bauch, schlanker

Taille und erfreuen Sie sich an einer strafferen

Haut. Wir bieten Ihnen Kurse in unserer Lounge an. 

Die Durchblutung spielt eine wesentliche Rolle, um

im Bereich des Bauches, Fett zu verbrennen. Die

Kombination aus sanfter Bewegung und patentierter

Druck-Pause-Technologie ist maßgeblich verant-

wortlich für die Verbesserung des Sauerstoff- und

Nährstofftransportes, auch in Körperregionen, wel-

che schwer abbaubare Fettanteile besitzen. 

Sportler profitieren ebenfalls von TechnoShape,

vor Wettkämpfen können Profis ihre Bauch-

muskeln definieren. 

TechnoShape Anwender berichten von ei-

nem schnellen Erfolg, bemerkenswerte

Resultate in der Reduzierung ihrer

Kleidergröße in kürzester Zeit. 

The apple shape problem: Do you

find that no matter how hard you exer-

cise you just can't get rid of that fat around

your middle? This is because fat loss is de-

termined by your genetic structure.

The body fat that we burn through exercise will

come from areas of the body where blood circula-

tion is optimum, so if you midriff is naturally an area

of poor circulation, it’s likely to be the area where

fat remains no matter how hard you exercise.  

The apple shape solution: The science behind Techno-

Shape is based upon the premise that if blood flow can

be stimulated in the midriff area of the body through

the application of pressure, then the rate at which

local fatty acids are metabolised in this region will

be accelerated. therapy encourages increased blood

flow in the targeted area. It accelerates the trans-

portation of the released fatty acids – upon rea-

ching the muscle, fuel (as opposed to carbohydrates)

during exercise.



Venus Freeze ist geeignet für die Behandlung

von  Gesicht und Körper, für Hautstraffungen,

Reduzierung von Cellulite und Umfang. Mit

Hilfe multi-polarer Radiofrequenztechnologie

und gepulster magnetischer Felder bildet Venus

Freeze eine homogene Hitzematrix auf und in der

Haut. Dadurch wird die Kollagensynthese angregt,

Fibroblasten stimuliert und Ihre Haut gestrafft.

Die schmerzfreie Radiofrequenz- und mag-

netische Puls-Therapie wird seit einigen Jah-

ren sicher und wirksam in der Medizin

angewandt. 

Venus Concept is energizing the medical aes-

thetic industry with the first and only pain-free

aesthetic solution for facial and body shaping. 

Venus Freeze is an all-in-one, medical-grade solu-

tion that will satisfy your patients and deliver an im-

pressive return on investment. Based on Venus

Concept’s (Magnetic Pulse) technology, Venus Freeze

employs an innovative synergy of a 3D bi-polar Radio

frequenzy (RF) energy matrix and Pulsed Magnetic

Field therapy to deliver on the promise of superior

aesthetic results for the face, neck and body and a

pain-free treat ment experience.

Magnetic-Pulse-technology uses proprietary algo-

rithms to combine Pulsed Magnetic Field (PMF) the-

rapy and a woven 3D  bi-polar thermal energy matrix.

Clinically proven, this dense energy matrix pene-

trates multiple layers of skin raising temperature

homogenously and effectively. Complete skin

penetration dramatically improves clinical

efficacy and produces im me diate visible re-

sults.

Venus Freeze 
Hottest in Hollywood



Enjoy the beauty of more youthful-looking skin





Die BTL VANQUISH ME™ ist das weltweit modernste

System zur Körperformung und Umfangsreduzierung von

Bauch und Oberschenkel. Es repräsentiert die einzige

kontaktlose und bedienerunabhängige selektive RF-Tech-

nologie, die gleichzeitig den größten Behandlungsbereich

abdeckt.

Nicht invasiv.
Ohne Berührung.
Kein Schmerz.

Zur Umfangreduzierung von ca. 5 – 8 cm benötigen Sie 4

Sitzungen, in denen Sie 45 Minuten ganz entspannt auf ei-

ner Liege verbringen und Ihrer Wunschmusik lauschen.

BTL VANQUISH ME™ is the second generation

of contactless technology for fat cell disruption.

The device has the largest treatment area in

the industry, ensuring an unrivaled level of

patient comfort and safety, without BMI < 30

limitations.

Non invasive.
Non touch.
No pain.

To reduce the circumference of about 5 - 8 cm

you need 4 sessions, in which you spend 45 mi-

nutes relaxing on a lounger, listening to your

favorite music.

BTL VANQUISH ME™
Selektive Radiofrequenztherapie



  

  

    

     

    

Radiofrequenz + Ultraschall als

einzigartige und nicht invasive 

Kombination für Gesichtsverjüngung, 

Hautstraffung und Körperformung, 

ähnlich einer Hot Stone Massage.

Simultaneous delivery of

radiofrequency and ultrasound

for skin tightining and 

slimming / shaping that is pain-free

like a hot stone massage.

BTL Exilis Elite



  

  

    

     

    

   

    

   

   

    

  

  

    

     

    



Our Collection for 

Beauty and Health



Paulig
Research
Institut



Resveratrol is the main ingredient of our 

PAULIG HEALTH PROTECT.

PAULIG BEAUTY PROTECT contains amino

acids for your collagen formation.

Anti-age Receipt and Health Benefits of Resveratrol

Gold Standard on Antioxidants



Unsere Augenpflegekollektion
ohne Konservierungsmittel

Our Eye Care Collection without conservation

Reduzieren Sie rote und / oder brennende Augen durch

Anwendung unserer Spraykollektion.

Hilft bei trockenem Auge.

Gegen Computer-Augen-Syndrom.

Die Aloe Vera Pads mit Hyaloronsäure reinigen und hy-

dratisieren nicht nur den Augenbereich sondern, wenn Sie

möchten, auch Ihr gesamtes Gesicht und den Hals.

No red and burning eyes anymore by using our

spray.

Against dry eye.

Against computer eye syndrome.

Cleaning and hydratisation in the same time

with aloe verahas.



UppEr EastsidE

BErliN MittE

Besuchen Sie auch gern unsere:

YOur also welcome at our:

Paulig Eye Clinic in der Upper East Side

Unter den Linden 16

10117 Berlin

www.paulig-eye-clinic.de


