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GESUND UND LEBENSFROH

Für jüngere und glattere Haut

Micro Needling

Das medizinische Micro Needling mit z.B. 
dem Dermaroller® ist eine schonende Be-
handlungsmethode zur Verbesserung des 

Hautbildes. Die feinen Nadeln des Micro 
Needling-Geräts setzen einen Verletzungsreiz, 
der die Hautzellen stimuliert, ohne sie zu zer-
stören. Die Zellen werden zur schnelleren Tei-
lung angeregt und transformieren sich zu 
Hornzellen, die die oberste Zellschicht der 
Haut bilden und diese verjüngen. Durch den 
folgenden Wundheilungsprozess werden 
zahlreiche Wachs t umsf aktoren ausgeschüttet, 
die die Bildung neuer Kollagen- und Elastinfa-
sern sowie die Neubildung von feinen Blutge-
fäßen anregen. Dieser Prozess wird sich nach 
der Behandlung über mehrere Wochen fortset-
zen. Zur Erreichung eines optimalen Ergebnis-
ses sind drei Behandlungen im Abstand von 
sechs Wochen notwendig. Direkt nach der Be-

handlung ist die Haut gerötet. Diese Rötung 
lässt jedoch schnell nach und ist in der Regel 
nach zwei Tagen abgeklungen. Über weitere 
Nebenwirkungen wurde bislang nicht berich-
tet. Wir arbeiten mit Spezialrollern von 1,5mm 
bis 2mm Effekttiefe.

Unser Angebot für Sie:
300 € pro intensiver Behandlung durch lang-
jährig erfahrene Behandlerinnen.
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Hallux valgus

Wenn der große 
Zeh schmerzt

Wenn der Ballen auf 
der Fußinnenseite 
gerötet ist und der 
große Zeh sich 
zum Nachbarzeh 
dreht, kann es sich 
um einen Hallux 
valgus handeln. 

Schiefzeh oder Ballen heißt dieses 
Problem umgangssprachlich. Das sieht in 
offenen Schuhen nicht nur unschön aus, es 
schädigt auch Gelenke und Knochen und 
ruft meist schlimme Schmerzen hervor.

Verschiedene Hilfsmittel versprechen eine 
schnelle Linderung der Schmerzen und kön-
nen individuell je nach Beschwerdebild einge-
setzt werden. Die eq Hallux Einlage geht exakt 
auf das Problem ein. Ausgestattet mit einer Fe-
der im Bereich des Großzehengrundgelenkes 
erleichtert sie den Abrollvorgang, entlastet 
das Gelenk und ist außerdem bequem. Im 
Gegensatz zu starren Einlagen passt sie sich 
der individuellen Fußform und Bewegungs-
mustern an. Die Suche nach einem geeigne-
ten Schuh mit ausreichend Volumen im Vor-
fußbereich für ein schmerzfreies Gehen ist 
schwierig. Der speziell für die Hallux valgus 
Sneaker entwickelte Leisten zeichnet sich 
durch eine größere Weite im Vorfuß, kurzen 
Rückfuß, schmale Ferse und einer breiten 
Aufrittsfläche im Vorfuß aus, um so eine opti-
male Abrollbewegung über den großen Zeh 

zu gewährleisten. Eine Stabilorthese eignet 
sich zur Korrektur einer Fehlstellung der 
Großzehen im Rahmen einer konservativen 
Therapie oder nach einem operativen Eingriff. 
Die anatomisch geformte Orthese hält die 
Zehe unter geringer Krafteinwirkung in der 
korrekten Achse und dehnt verkürzte Kapsel-
anteile bzw. Weichteile. Schmerzen werden 
minimiert und der Prozess der Fehlstellung 
verlangsamt. Fragen Sie Ihren Orthopäden 
nach den verschiedenen Hilfsmitteln oder 
sprechen Sie Ihr Renovatio Team an.
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GLEITSICHTBRILLEN
Komplettpreis für Fassung und

Kunststoff-Gleitsichtgläser

198 €

Liebfrauenstr. 51 · 41066 Mönchengladbach · Fon (02161) 99 44 20
www.schroemges.de · Optik Schrömges GmbH · HRB 4011

Der Preis gilt bei allen Angeboten für den Stärkenbereich sph. ± 6,0 dpt cyl. 4,0 
dpt. Andere Stärken, soweit technisch möglich, gegen Aufpreis.

Moderne Damen- oder Herrenfassung 
mit vollentspiegelten und gehärteten 

Kunststoff- Gleitsichtgläsern, individuell 
angefertigt in Ihrer Sehstärke


