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W
er kennt das nicht? 
Scheinbar von einem 
Tag auf den anderen 
ziehen sich Falten über die früher so 
glatte Stirn und die Wangen beginnen 

zu hängen. Wie man diese unschönen Zeichen des Äl-
terwerdens loswerden und trotzdem ganz natürlich aus-
sehen kann, weiß Dr. Ludger Meyer. Seit zehn Jahren 
ist er klinischer Leiter der Münchner Praxisklinik „Villa 
Bella“ im Brienner Quartier. Der Plastische Chirurg ge-
hört zu den Koryphäen im Bereich Lasertherapie und 
erzielt dank Hightech-Geräten aus den USA und seiner 
großen Erfahrung fantastische Resultate. 

Was ist denn das Besondere an Ihrer Praxis?
Das ist ganz einfach: Wir machen Menschen glücklich. 
Denn ich höre meinen Patienten zu – das ist die Basis 
für jede gute Behandlung. Schema „F“ gibt es bei uns 
nicht, sondern individuelle Lösungen. „Wir bleiben 
Ihrer Persönlichkeit treu“ – das ist der Leitgedanke hier 
in der „Villa Bella“.

Welche Methoden verwenden Sie dafür?
Wenn möglich: Weg vom Skalpell, hin zu minimalinva-
siven Lasertechniken. Damit bekommen unsere Patien-
ten ihr jugendliches Strahlen zurück, ein gleichmäßiges 
Hautbild und ein straffes Gesicht – ganz ohne „ope-
riert“ auszusehen.

Wie funktioniert das?
Wir verfügen als einzige Praxis Deutsch-
lands über die ganze Bandbreite der 

führenden Lasersysteme aus den USA und können so 
sehr individuell auf die Bedürfnisse unserer Patienten 
eingehen – ohne operatives Risiko, ohne Schmerzen, 
fast ohne Ausfallzeit und für wesentlich weniger Geld 
als bei einer OP! 

Es gibt ja so viele verschiedene 
Lasertypen – welche verwenden Sie? 
Der HALO-Laser repariert UV-Schäden und gibt der 
Haut den jugendlichen Glow zurück. Die BBL-Fotothe-
rapie lässt nicht nur Altersfl ecken verschwinden, son-
dern macht die Haut im Laufe der Zeit sogar immer 
jünger! Und der Erbium Yag Laser kann schließlich in 
nur einer einzigen Behandlung ein chirurgisches Face-
lift ersetzen. Wir können damit sogar Bauch, Oberarme 
und Beine straffen – und das ganz ohne sichtbare Nar-
ben wie nach einer OP!
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Sie interessieren sich 
für eine der Therapien? 

Dann kontaktieren 
Sie uns gerne: 

Villa Bella, 
Dr. Ludger Meyer, 

Brienner Str. 14, 
80333 München, 

Tel.: 089 217549430, 
info@villa-bella.org, 
http://villa-bella.org

Natürlich jung 
aussehen ganz ohne 
operatives Risiko 

DER (RICHTIGE) 

LASER 
MACHT’S!




