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Gesunde Haut als Basis
der Schönheit
Als Fachmagazin für alle Aspekte der Ästhetischen Medizin hat sich face als feste Größe auf dem deutschen 
Markt etabliert. Mit einem Brückenschlag zwischen invasiven und minimalinvasiven Verfahren, aktuellen 
Forschungsergebnissen und praxisorientierten Anwenderberichten bildet die Zeitschrift seit Jahren eine 
hochkarätige Plattform für Ästhetisch-Plastische Chirurgie sowie Ästhetische Dermatologie.
Mit face extra wird nun das Erfolgskonzept der Hauptpublikation ergänzend fortgeführt: Hier finden sich 
alle Indikationen und Behandlungsmethoden der klassischen Dermatologie wieder, denn nur gesunde Haut 
kann die Basis für ein attraktives Erscheinungsbild sicherstellen. Ein Großteil der Hautkrankheiten ist  neben 
der medizinischen Indikation auch untrennbar mit ästhetischen Beeinträchtigungen verknüpft, die den 
 Patienten zusätzlich zur eigentlichen Symptomatik belasten. 
face extra bietet Dermatologen, die zwar auch ästhetisch tätig, aber in ihrem Praxisalltag hauptsäch-
lich mit Patientenfällen aus der klassischen Dermatologie konfrontiert sind, fundierte Fachinformationen. 
Ob im Psoriasis-Management, in der Dermato-Onkologie oder der Mykologie, in face extra werden der 
 aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung, Behandlungsoptionen und relevante Fallbesprechungen 
umfassend abgebildet. Allergische Erkrankungen werden im systemischen Zusammenhang beleuchtet, 
 diagnostische Verfahren und Technologien vergleichend dargestellt und dem Dermatologen somit ein breit 
gefächertes Informationsangebot an die Hand gegeben.
Renommierte Experten aus Praxis und Forschung werden in diesem Magazinteil ihre Erfahrungen mit 
 Kollegen teilen und somit zu einem fruchtbaren fachlichen Austausch beitragen, der schlussendlich der 
individuellen Fortbildung und dem Patientenwohl zugutekommt. Ergänzt werden die spannenden Fach-
beiträge durch interessante News aus der Branche und Berufspolitik sowie Informationen über  aktuelle 
 Produktneuheiten. Die redaktionelle Berichterstattung über dermatologische Kongresse und Tagun-
gen  sichert den engen Schulterschluss an die Opinionleader des Fachs sowie die stete Berücksichtigung 
 kontemporärer Brennpunkt-Themen. 
Mit face extra möchten wir Ihnen, liebe Leser, ein weiteres Rüstzeug für Ihre tägliche Arbeit bieten, das Sie 
auf hoffentlich ebenso informative wie interessante Weise mit jeder Lektüre bereichert. 
 
Herzliche Grüße
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