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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie finden in der Paulig Eye Clinic | Keratokonus
zentrum | Beautylounge unter der Leitung von Frau 

Dr. Sylvia Paulig eine offene, freundliche At mosphäre 
mit Wohlfühlcharakter und erfahren durch das engagierte 

und exzellent geschulte Team ein Höchstmaß an liebevoll 
menschlicher Zuwendung. 

Wir bieten Ihnen höchste Standards in Diagnostik und 
Therapie auf der Grundlage neuester wissen schaftlicher 
Erkenntnisse. 

Die fachliche Kompetenz erarbeiten wir uns ständig neu 
durch Kongressteilnahmen, Erfahrungsaustausch und Ko
operation mit Kollegen weltweit. Auch dank dieser inter

nationalen Reputation gehört die Paulig Eye Clinic | Kera
tokonuszentrum | Beautylounge zu den angesehensten 

Einrichtungen Deutschlands.

Die Paulig Eye Clinic befindet sich ganz in der Nähe 
des historischen Bahnhofs Friedrichstraße in 

Berlin Mitte, im Komplex der Upper Eastside 
Berlin, Unter den Linden 16.  

Dear patient,

we know how important healthy eyes, your best vision 
and your appearance are for your quality of life: that is 
why we offer comprehensive eye care. Dr. Sylvia Paulig 
and her team are fully committed to exceeding your 
expectations. We are dedicated to providing you with the 
highest quality eye care. Our eye centre is one of the highly 
regarded institutions in Germany due to our international 
reputation of innovation and the constant use of the latest 
state of the art technology. 

We maintain and improve our professional competence by 
participating in numerous international medical con ferences 
and cooperation with colleagues around the world. Our in
ternationally recognized staff dia g noses and treats a wide 
spectrum of eye diseases. We offer a complete array of 
sophisticated diagnostic technology to assess your pro
blem and to determine the proper course of treatment. 

The Paulig Eye Clinic in Berlin Mitte is close to the 
historical Bahnhof Friedrich straße at the Upper 
Eastide Side Berlin, Unter den Linden 16.

Herzlich willkommen
Welcome



Liebevoll und hochwertig eingerichtet, veredelt  
mit Kronleuchtern und farbenfrohen Original

gemäl den zeitgenössischer Künstler, ermöglichen 
wir Ihnen, untermalt mit Loungemusik sowie ent

spannendem und zugleich informativem Wartezim
merTV, einen angenehmen Aufenthalt.

Wir sind ausgestattet mit modernsten Diagnostiksystemen, 
wie FourierDomain gesteuerter Kohärenztomographie 

(OCT), Fluoreszenzangiographie, Fundusphotographie, Ul
traschallbiomikroskopie, hochpräziser Hornhautdiagnostik. 

Unser neues OPZentrum, zertifiziert nach ISO 9001:2008, wurde  
von uns nach Ihren Bedürfnissen geplant und konzipiert. Wir 
führen die für die Patienten sichersten und neuesten ophthalmi
schen OPMethoden durch, unabhängig, ob es sich dabei um Glau
komChirurgie oder Katarakt / refraktive Chirurgie handelt.

Großer Komfort für unsere Patienten heißt aber auch, dass 
alle Untersuchungen und Operationen unter einem Dach 

durchgeführt werden und dass die große operative Er
fahrung von Frau Dr. Paulig  (70.000 selbst erbrachte 

Operationen und damit weltweit führend) ein hohes 
Maß an Sicherheit für Sie bedeutet.

The pleasant atmosphere of the new office makes 
the visitor feel welcome. On the walls colourful ex
pressionistic paintings from contemporary artists  illu
minated by beautiful chandeliers create an impressive 
atmosphere. 

The Paulig Eye Clinic is equipped with the latest diagnostic 
systems. These include FourierDomain controlled coherence 
tomography (OCT), fluorescence angiography, digital fundus 
photography, ultrasound diagnostic of the eye including 
ultrasound biomicroscopy, high precision corneal diagnostic.   

We are ISOcertified to standard 9001:2008 and our centre 
offers the latest and safest methods of ophthalmic surgery.  
These include glaucoma surgery with diode and SLT lasers as well 
as implants, cataract surgery by means of ultrasound followed by 
implantation of an intraocular lens. We also perform clear lens 
exchange for visual correction.  

Comfort for our patients also means, all examinations and 
surgeries are performed in the same location. Because 
of the  high expierience of Dr. Paulig (volume of 70.000 
surgeries performed by herself) our patients can expect 
a high degree of safety.





Studium Universität zu Leipzig
1990 Approbation als Arzt

Promotion an der Humboldt Universität zu Berlin
Facharzt für Ophthalmologie

Aufbau eines ambulanten OpZentrums 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 OPZentrum. 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

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

Curriculum Vitae



Dr. Sylvia Paulig

Member of American Academy of 
Ophthalmology
American Society of Cataract and Refrac
tive Surgery
European Society of Cataract and Refrac
tive Surgery
Bund Deutscher Ophthalmochirurgen 
Deutsche Gesellschaft für Intraokularlin
sen Implantantion
Berufsverband der Augenärzte 
Deutschland
World Society of Anti Aging Medicine 
ArabGerman Chamber of Commerce and 
Industry
World Society of Interdisciplinary of 
Aesthetic & AntiAging Medicine



Keratoconus
progressive Hornhauterkrankung 
(progressive cornea disease)

Crosslinking – modernstes und komplikationsärmstes Verfahren, um Hornhauttransplanta
tion vorzubeugen (safest procedure to prevent cornea transplantation).

Standard Crosslinking
Hierbei wird die komplette Hornhaut einheitlich in 
einem aufwendigen Verfahren bestrahlt & gesamt  
heitlich ausgehärtet.

Accelerated Crosslinking
Ähnlich wie beim StandardVerfahren wird die 
gesamte Hornhaut bestrahlt. Die Bestrahlungszeit  
innerhalb der Therapie wurde stark reduziert. 

Personalisiertes Crosslinking / MOSAIC™
Hierbei wurde neben der Bestrahlungszeit auch die 
Bestrahlung selbst optimiert. Durch die Erstellung 
eines individuellen Bestrahlungsprofils und der 
daran angepassten Bestrahlungszeit & intensität 
kann ein optimales Ergebnis erzielt werden. Indi
viduelle Wünsche werden hierbei berücksichtigt. 

Refraktives Crosslinking / PiXL™
Dies ist ein nicht invasives Verfahren, bei dem 
durch Aushärtung spezieller Hornhautbereiche, 
refraktive Änderungen herbeigeführt werden 
können. Das Verfahren eignet sich, um kleine 
refraktive Korrekturen vorzunehmen.

Alle diese Verfahren lassen sich sowohl mit 
Entfernung des Hornhautepithels (Epi-off) als 
auch ohne Entfernung, sogenanntes Transepit-
heliales Crosslinking (Epi-on), durchführen.

Standard Crosslinking
In this case the entire cornea will be uni
formly irradiated in a complex process and 
cured holistically.

Accelerated Crosslinking
Similar to the standard method, the entire 
cornea will be irradiated. The irradiation 
time within the therapy has been greatly 
reduced.  

Personalized Crosslinking / MOSAIC™
The irridation process is optimized.  By crea
ting an individual irradiation profile and 
adapted irradiation time and intensity may 
be achieved an optimal result. Individual 
requests will be considered as well. 

Refractive Crosslinking / PiXL™
This is a non invasive method, which is per
formed in the through curing specific corneal 
regions and induced refractive changes. This 
method may be in use for small refractive 
corrections.

All crosslinkings can be performed with re 
moval of the cornea epithelium (Epi-off) or  
without removal, also known as Transepi
thelial Crosslinking (Epi-on).



International führende
OP-Kompetenz
International Leading Center



Warten Sie nicht zu lange mit der Operation des Grauen 
Stars, weil schlechte Sicht für Sie und andere Menschen
eine Gefahr sein kann.
Ask for early cataract surgery  blurry vision is 
dangerous for yourself and other people.

Unter Katarakt versteht man eine Trübung der 
Augenlinse, die jeder Mensch im Laufe des Lebens,  

meist zwischen dem 45. und 75. Lebensjahr, entwickelt. 
Gekennzeichnet wird die Krankheit durch einen langsa

men, schmerzlosen Sehverlust. Den betroffenen Patienten 
erscheint es, als würden sie die Umwelt durch einen Nebel 

betrachten und gleichzeitig nimmt die Blendung stark zu.

Die gute Nachricht zuerst: Der Graue Star ist durch die Ka
tarakt Operation vollständig zu beheben, die getrübte Linse 
wird gegen eine klare Kunstlinse ausgetauscht.
Durch Einsatz einer Premiumlinse mit mehreren Brennpunk
ten werden Sie sogar wieder unabhängig von Ihrer Lesebrille.

Wir raten Ihnen, die Graue Star Operation nicht zu lange 
hinauszuzögern, da eine getrübte Linse Ihr Sehvermögen 

zunehmend einschränkt und beim Autofahren oder in 
vielen Alltagssituationen eine Gefahr für Sie und andere 

darstellt. Stürze und Unfälle passieren einfach schnel
ler, wenn man seine Umwelt nicht mehr klar und 

deutlich sieht.

Cataract is a opacification of the human lens that every 
person develops during human life, usually between the 
ages of 45 and 75. The disease is characterized by a slow, 
painless vision loss.

The good news first: The Cataract operation completely 
eliminates your cataract, replacing the clouded lens by a clear 
artificial lens.
By using a premium lens with multiple focuses you will even 
become independent of your reading glasses.

We advise you not to delay the cataract surgery too long, 
as a clouded lens will increasingly restrict your vision and 
pose a danger to you and others while driving or in many 
everyday situations. Crashes and accidents just happen 
faster if you no longer see your environment clearly.

Cataract Surgery

One of the safest procedures

Katarakt (Grauer Star) Operation
Einer der sichersten Eingriffe überhaupt
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Unser Premiumlinsen-Angebot
Our offer for premium lenses

Die folgenden Premiumlinsen werden 
in der Paulig Eye Clinic nach Katarakt-
operationen und / oder refraktivem 
Linsenaustausch implantiert:  

Light Adjustable Lens 
die maßgeschneiderte Intraokularlinse 
Multifokallinsen 
Nah & Fernsehen ohne Brille
Torische Linsen 
Korrektur der Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)
Asphärische- / Comfortlinsen
Fernkorrektur mit verbessertem Kontrast und 
erweiterter Tiefenschärfe bis hin zum zusätzlichen 
Erkennen des Intermediärbereiches
Add-On Linsen 
Zusätzliche Korrekturlinse zur Optimierung 
der Sehschärfe nach vorangegangenen 
operativen Eingriffen
Photochrome Linsen 
Schutz der Makula vor UVStrahlung
VIP Linse (Visual Impaired People)
Linse für Patienten mit athrophischen Makula
erkrankungen

The following premium lenses are 
available at the Paulig Eye Clinic
after Cataract-surgery and / or 
Clear-Lens-Extraction:  

Light Adjustable Lens 
the custom fit intraocular lens
Multifocal lenses
for good near and far vision 
Toric lenses 
to correct corneal astigmatism
Aspheric / Comfort lenses
distance correction with higher 
contrast sensitivity und increased 
depth of field
AddOn lenses
additional corrective lens for 
optimizing vision after previous 
lens implantation
Photochrome lenses 
to protect the macula from UVlight
VIP Lens (Visual Impaired People)
lens for patients with dry makula 
degeneration



Sehen ohne Brille
Vision without glasses



Binovision mit der Light Adjustable Lens
 Binovision with the Light Adjustable Lens

Besonders auf den zwei folgenden Gebieten der ope
rativen Augenheilkunde spielt die Paulig Eye Clinic auch 

international eine herausragende Rolle:  

Diese Intraokularlinse wird bei der Operation des Grauen Stars bzw. der 
Korrektur der Fehlsichtigkeit implantiert. Die Besonderheit dieser Linse be

steht darin, dass sie postoperativ durch Feinjustierung um bis zu 2 Diop trien 
auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten einstellbar ist. Auch eine 
Hornhautverkrümmung lässt sich damit um bis zu 2 Dioptrien korrigieren. 

Durch eine in der Paulig Eye Clinic entwickelte Bestrahlungstechnik wird 
der Patient in die Lage versetzt, ohne zusätzliche Brillenkorrektur alle Ent
fernungsbereiche scharf zu sehen (Binovision). Ein exzellentes Sehen in der 
Nähe beim Lesen ist dabei ebenso möglich, wie die Arbeit am Computer 
(Intermediärbereich) und das Sehen in der Ferne. Binovision ermöglicht 

außerdem nahezu vollkommenes räumliches Sehen. 

Neben der Möglichkeit der präzisen Wiederherstellung der Sehkraft 
bietet die Light Adjustable Lens einen hervorragenden Schutz der 

Makula (Sehzentrum), da auf ihrer Rückseite ein UVBlocker an
gebracht ist. Dadurch wird der Patient vor gravierenden Schä

digungen der wichtigsten Stelle der Netzhaut und daraus 
resultierender Abnahme des Sehvermögens geschützt.

Especially in two fields of oph
thalmic surgery the Paulig Eye Clin ic 
plays a major role as a pace maker:  

This intraocular lens is implanted after cataract 
extraction resp. for clear lens exchange. The 
special feature of this lens is, that it can be 
corrected postoperatively by up to 2 dioptres 
spherically and also in astigmatism. 

A special radiation technique, developed at the 
Paulig Eye Clinic, allows to correct a patient so 
that he can see well at all distances. Reading, 
computer work and seeing well in the distance 
without glasses becomes possible! Binovision 
permits full stereoscopic vision! 

Another advantage of the Light Adjustable 
Lens is the UVblocker at the posterior 
side of the lens. UVradiation can not 
reach the macula and the patient thus 
enjoys perfect protection of the most 
important part of it’s retina.

Binovision mit der Light Adjustable Lens
 Binovision with the Light Adjustable Lens



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Kontaktlinse vor 
Ihre natürliche Linse in das Auge zu platzieren. Mit der 

Visian ICL™ können wir Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, 
Hornhautverkrümmungen und Presbyopie (Alterssichtig

keit) korrigieren. Die Visian ICL™ ist für den Patienten nicht 
spürbar und kann jederzeit durch einen kleinen 

Eingriff ausgetauscht werden.

Diese Linse stellt somit eine schonende Al
ternative zur refraktiven Laser chirurgie 
dar. Darüber hinaus bietet diese Linse 
die Möglichkeit, auch höchste Fehl
sichtigkeiten zu korrigieren, die 
durch das refraktive Laserverfahren 
nicht mehr zu korrigieren sind. 

Im Gegensatz zu Patienten, die eine 
refraktive Laserbehandlung zur 

Reduzierung von Fehlsichtigkeiten 
durchführen lassen, treten störende 

Nebeneffekte wie ein trockenes Auge oder 
eine Verdünnung der Hornhaut nicht auf. 

By offering this unique surgery, we can correct and 
improve the results of myopia, hyperopia, astigmatism 
and presbyopia. An Visian ICL™ does not replace your 
eye’s natural lens, but rather goes in front of it. A surgeon 
will make a small incision in the surface of the eye and 

inject the Visian ICL™. Once in the eye, it unfolds into 
position.  

When in place, the lens performs the same 
role as spectacles or traditional contact 

lenses: it alters the way light is focused on 
the retina, increasing focus and clarity 
in vision. In addition, this lens gives the 
possibility to correct vision defects, 
which can no longer be corrected by the 

refractive laser procedures. 

With more options now available than 
ever before for vision correction, you owe 

it to yourself.  A thorough consultation with 
Viewpoint Vision, will help determine which 

procedure is right for you and your eyes.

Intraokulare Kontaktlinse (Visian ICL™)
Implantable Contact Lens (Visian ICL™)
Intraokulare Kontaktlinse (Visian ICL™)
Implantable Contact Lens (Visian ICL™)



IOLVIP ist ein System für Patienten mit schwers
ten Formen einer altersbedingten trockenen 

Makuladegeneration (Intraokular Linse for Visual 
Impared People).

Mit dem IOLVip System gibt es eine chirurgische Alter na
tive. Mit einem speziellen Simulator wird vor der Operation 

nach einem wenig geschädigten Bereich in der Peripherie 
der Makula gesucht, der sich noch sinnvoll nutzen lässt.

Erst nach einer Übungsphase, in der dieses Netzhautareal mit 
einem Computer trainiert wird, findet die Operation statt.

Das IOLVIP Linsensystem besteht aus einer starken Minuslinse 
(−64 dpt) im Kapselsack und einer starken Pluslinse (+53 dpt) in 
der Vorderkammer. Durch die Anordnung der beiden Linsen 
wird ein intraokulares GalileiFernrohrsystem reproduziert. 
Das IOLVip System führt zu einer Vergrößerung des Bildes 
um den Faktor 1,3, ohne das periphere Gesichtsfeld merk

lich einzuschränken. Die Untersuchungen zeigen, dass mit 
dem Linsensystem und einem Rehabilitationsprogramm 

ein Visusanstieg zu erreichen ist, der Patienten insbe
sondere eine bessere Orientierung ermöglicht und das 

Ausführen von alltäglichen Tätigkeiten erleichtert.

Special Lenses for patients 
who are suffering from  
dry macular degeneration

Speziallinsen bei trockener
Makuladegeneration

Latest News 
Multifokale Linse mit einem Nahzusatz von 8 Dioptrien zur massiven Bildvergrö

ßerung, die einseitig während einer Kataraktoperation im Auge platziert wird,
ohne dass, im Gegensatz zum IOLVIP System, vorher / nachher 

spezielles Training notwendig ist.

Speziallinsen bei trockener
Makuladegeneration



Um die schönen Dinge des Lebens noch lange sehen zu können, schützen 
Sie Ihre Augen und kommen Sie regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen.
Take care of your eyes – visit us for regulary check ups.
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In der Makula, dem zentralen Netzhauta
real, herrscht ein besonders reger Stoffwech

sel, dessen Abbauprodukte von der darunter 
liegenden Gewebsschicht, dem so genannten 

Pigmentepithel, entsorgt werden.
Mit dem Alter kann es dabei zu Störungen kommen, 

die zu Ablagerungen unter der Netzhaut und zu weite
ren Funktionseinbußen führen können.

Dies bezeichnet man dann als „altersabhängige Ma
kuladegeneration” oder kurz „AMD” oder „ARMD“ (für 

englisch „age related macular degeneration“). Die Folge ist, 
dass man in der Mitte des Gesichtsfeldes verschwommen, 

verzerrt oder einen dunklen Fleck sieht.

Man unterscheidet eine trockene von der feuchten Form der 
Makuladegeneration. Therapieansätze sind sehr unterschied
lich. Die feuchte Makuladegeneration wird mit intravitrealen 
Injektionen, die das Wachstum kranker Gefäße hemmen, 
behandelt.

Eine neue / erste wirksame Therapieform der trockenen Ma
kuladegeneration ist der Nanolaser. Netzhautverjüngung.

Der Nanolaser stimuliert die Regeneration der Netzhaut 
und reduziert dadurch die Ablagerungen (Drusen) in 

der Netzhautmitte, der Makula.

Beide Formen der Makuladegeneration sollten 
unbedingt begleitend mit Mikronährstoffen 

behandelt werden, über die wir Sie gern 
nach der Untersuchung informieren.

The macula has a particularly active metabolism. 
The socalled pigment epithelium is responsible for 
disposing of metabolic end products.
In higher ages this process may be disturbed and results in 
dysfunction of the retina: AgeRelated Macular Degeneration, 
people experience a gradual worsening of vision.

Macular degeneration is divided into dry and wet forms.
Therapies are very different. Wet macular degeneration is 
treated with intravitreal injections that inhibit the growth of 
diseased vessels.

And a new and effective form of treatment for dry macular 
degeneration is Nanolaser. Retinal rejuvenation.
Nanolaser stimulates regeneration of the retina and reduces 
the deposits (drusen) in the macula.

Both forms of macular degeneration should be treated 
with micronutrients, which we will gladly inform you 
about.

Makuladegeneration
Macular Degeneration

Makuladegeneration
Macular Degeneration



Wir bieten Ihnen nach einer umfangreichen Dia
gnostik, zu der neben den Basisuntersuchungen 

auch Pachymetrie (Bestimmung der Hornhautdicke 
und Rigidität) und OCT (Kohärenzthomographie) gehö

ren sollten, folgende Therapiekonzepte an:

Medikamentöse Therapie. 
Augentropfen und / oder Mikronährstoffe

SLT – Selektive Laser Trabeluplastik. 
Laser statt Tropfen, die sanfte Alternative in der Glaukom
therapie. Aktivierung von Makrophagen zur Anregung der 
Selbstheilung.

YAG-Laser-Iridometrie. 
Schmerzloser Eingriff, der eine Verbindung der hinteren und 
vorderen Augenkammer schafft.

Implantation von Stents und 
XEN-Glaukom-Gel-Implantaten. 

Mikroinvasive Glaukomchirurgie zur sanften oder 
stärkeren Augendrucksenkung.

We offer different therapy concepts after examination 
and high end diagnostics including Pachymetrie and 
OCT (Coherence Tomography).

Medical treatment. 
Eye drops and / or micronutritions.

SLT – Selective Laser Trabeculoplasty. 
Stimulation of patients macrophages to eliminate pigment 
and toxins from elimination pathways.

YAG-Laser-Iridotomie. 
Painless procedure to connect posterioir and anterior eye 
chamber.

Implantation of Stents and 
XEN-Glaucoma-Gel-Implantats. 
Microinvasive glaucoma surgery to reduce eye pressure.

Thema Glaukom
Glaucoma

Important: Glaucoma check once per year.
Wichtig: Regelmäßige Glaukomvorsorge.
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NEW
PAULIG AESTHETICS

NEW
PAULIG AESTHETICS



Mit zunehmendem Alter wird das Kollagen Ihrer Haut 
schneller abgebaut als es wieder produziert werden 

kann. Die Folgen sind, dass die Haut an Elastizität verliert 
und erschlafft. Es entstehen Falten. 

Mit der nichtinvasiven Radiofrequenztherapie  von Thermage 
zur Stimulierung des Kollagenaufbaus, können diese störenden 

Alterungserscheinungen beseitigt werden. Bei dieser Methode 
wird ein elektrisches Feld über die auf die Haut aufgesetzte Elek

trode erzeugt, wodurch die Dermis (untere Hautschicht) gleich
mäßig auf 55–65 Grad erhitzt wird. Während der Erhitzung erfolgt 
eine ständige Kühlung der Epidermis (obere Hautschicht) und da
mit ein Schutz. Die entstehende Gewebeerwärmung führt zu einer 
Spaltung der Wasserstoffbrücken und strukturellen Veränderung 
des Kollagens. Die damit angeregte Kollagenbildung führt inner
halb 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 Resul
tate, können Makeup auftragen und sofort Ihren ge

wohnten Alltag fortsetzen.

With age your skin produces less collagen 
causing it to loose elasticity. Due to this 
process wrinkles start to appear.

The noninvasive radiofrequency therapy of 
Thermage will stimulate the production of collagen, 
while at the same time eliminating wrinkles.  This is an 
antiaging 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 hydrogenbonding 
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

Thermage 
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Vorher Nachher



TechnoShape 
Style your Body

TechnoShape



Die patentierte TechnoShapeTechnologie ver
hilft dem Körper zu einer schmaleren Silhouette 

im Bereich der Taille, des Bauches und der Hüfte. 
Die Stoffwechselaktivität sowie auch die Durchblu

tung werden gesteigert.
 

TechnoShape setzt gezielt dort an, wo konventionelles 
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 un

serer Lounge an. 

Die Durchblutung spielt eine wesentliche Rolle, um im Be
reich des Bauches, Fett zu verbrennen. Die Kombination aus 
sanfter Bewegung und patentierter DruckPauseTechnologie 
ist maßgeblich verantwortlich für die Verbesserung des Sau
erstoff und Nährstofftransportes, auch in Körperregionen, 
welche schwer abbaubare Fettanteile besitzen. 

Sportler profitieren ebenfalls von TechnoShape, vor Wett
kämpfen können Profis ihre Bauchmuskeln definieren. 

TechnoShape Anwender berichten von einem schnel
len Erfolg, bemerkenswerte Resultate in der Redu

zierung ihrer Kleidergröße in kürzester Zeit. 

The apple shape problem: Do you find that no 
matter how hard you exercise you just can’t get 
rid of that fat around your middle? This is because 
fat loss is determined by your genetic structure.

The body fat that we burn through exercise will come 
from areas of the body where blood circulation 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 transportation of the released 
fatty acids – upon reaching the muscle, fuel (as opposed 
to carbohydrates) during exercise.



Venus Freeze ist geeignet für die Behandlung von  Ge
sicht und Körper, für Hautstraffungen, Reduzierung 

von Cellulite und Umfang. Mit Hilfe multipolarer Radi
ofrequenztechnologie 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 magnetische 
PulsTherapie wird seit einigen Jahren sicher und 

wirksam in der Medizin angewandt. 

Venus Concept is energizing the medical aesthetic 
industry with the first and only painfree aesthetic solution 
for facial and body shaping. 

Venus Freeze is an allinone, medicalgrade solution that 
will satisfy your patients and deliver an impressive return 
on investment. Based on Venus Concept’s (Magnetic Pulse) 
technology, Venus Freeze employs an innovative synergy of 
a 3D bipolar 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 painfree 
treat ment experience.
 
MagneticPulsetechnology uses proprietary algorithms to 
combine Pulsed Magnetic Field (PMF) therapy and a woven 
3D  bipolar thermal energy matrix. Clinically proven, this 
dense energy matrix penetrates multiple layers of skin 
raising temperature homogenously and effectively. 
Complete skin penetration dramatically improves 
clinical efficacy and produces im me diate visible 
results.

Venus Freeze 
Hottest in Hollywood

Venus Freeze 
Hottest in Hollywood



Radiofrequenz + Ultraschall als
einzigartige und nicht invasive 

Kombination für Gesichtsverjüngung, 
Hautstraffung und Körperformung, 

ähnlich einer Hot Stone Massage.

BTL Exilis Elite
BTL Vanquish

Simultaneous delivery of
radiofrequency and ultrasound

for skin tightining and 
slimming / shaping that is painfree

like a hot stone massage.



Wir freuen uns darauf, Sie auch bei 
PAULIG  AESTHETICS GENDARMENMARKT,
Markgrafenstraße 35, begrüßen zu dürfen.

We are looking forward to welcoming you also at 
PAULIG  AESTHETICS GENDARMENMARKT,
Markgrafenstraße 35.

NEUNEU

PAULIG  AESTHETICS
GENDARMENMARKT

PAULIG  AESTHETICS
GENDARMENMARKT


