
entspannt und problemlos. Die 
Praxis bietet Ihnen alle Therapie-
möglichkeiten für gesunde und 
schöne Haut. Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Zufriedenheit stehen für 
mich an erster Stelle. Sie finden 
daher individuelle und wirksame 
Therapien auf dem aktuellen 
Stand der Medizin in einer dis-
kreten und angenehmen Atmo-
sphäre. 

Unsere dermatologischen Dienst-
leistungen umfassen:
• Hautkrebsvorsorge
• Lichttherapie
• Allergologie
• Klassische Dermatologie
• Lasermedizin (dauerhafte 
   Haarentfernung / Behandlung      
   von Nagelpilz mit Laser, 
   Entfernung von Hautge-
   schwulsten, Warzen, Gefäß-
   veränderungen, Couperose) 
• Photodynamische Therapie  
  des hellen Hautkrebses
• Ambulante Operationen
• Behandlung Lipomen mit der 
"Fett-weg-Spritze"
• Behandlung von 
  Venenerkrankungen
• Behandlung gegen  
  übermäßiges Schwitzen

Liebe KIR-München Leser,

trotz eines medizinischen Hinter-
grunds in der Familie war die Me-
dizin zunächst nur meine zweite 
Liebe. Mein großes Interesse als 
junger Mensch war es, meine 
Kreativität zu leben und einen 
Beruf zu ergreifen, der meinem 
Wunsch nach Verschönerung 
und meinem Faible für alles Äs-
thetische entsprach. Im Laufe 
meiner beruflichen Entwicklung 
habe ich dann erkannt, dass Me-
dizin und Ästhetik Hand in Hand 
gehen können und mich für den 
Fachbereich der Dermatologie 
entschieden. 
Hier fand ich ein innovatives Fach 
mit vielen Möglichkeiten der 
Spezialisierung vor. 

Seit 1998 führe ich in München-
Laim meine eigene Praxis. Diese 
ist modern-funktionell ausge-
stattet und liegt abseits der Hek-
tik der Münchner Innenstadt in 
einem ruhigen Wohnviertel. Sie 
finden Parkplätze direkt vor der 
Haustüre und erreichen uns auch 
mit U-Bahn, Trambahn oder Bus 

Seit 2011 haben wir unser Spek-
trum um die Badetherapie mit 
einer eigenen Badeabteilung 
zur wirksamen Behandlung von 
entzündlichen und juckenden 
Hauterkrankungen aller Art er-
weitert. Ein eigenes Labor erlaubt 
es mir, Ihnen schnelle Testergeb-
nisse für bei mir durchgeführte 
Untersuchungen zu präsentieren. 
Die angeschlossene Kosmetik 
bietet Ihnen kompetente Unter-
stützung bei Problemhaut.

Nach wie vor ist mir die Ästhetik 
ein großes Anliegen. Ihr Äußeres 
zu verschönern und damit Ihre 
positive Ausstrahlung zu un-
terstützen sowie medizinisches 
Wissen mit ästhetisch wirksamen 
Techniken und Verfahren zu 
kombinieren, macht mir Freude. 
Mit viel Vorstellungsvermögen 
und ausgestattet mit einem gu-
ten Auge für Details, unterstütze 
ich Sie bei der Umsetzung Ihrer 
ästhetischen Wünsche. Dabei 
sehe ich die Ästhetik als etwas 
Individuelles, dass an die Person 
angepasst werden muss. Mir 
geht es in den Beratungsge-
sprächen daher nicht darum zu 
überzeugen, sondern um ein ein-
fühlsames Verstehen Ihrer Wün-
sche und Vorstellungen. 
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GUTES FÜR 
DIE HAUT
Die Hautärztin Dr. LinDe-KraKowsKy füHrt in MüncHen-
LaiM eine erfoLgreicHe Praxis für DerMatoLogie. 
in Kir MüncHen steLLt sie sicH Den Lesern vor.

Unsere ästhetischen Dienstlei-
stungen sind:
• Faltenbehandlung mit     
  Hyaluron, Calciumhydroxy-
  lapatit und Botulinumtoxin
• Injektionslipolyse (Fett-Weg- 
  Spritze)
• Medizinische Kosmetik und  
  Fußpflege
• Peeling (Fruchtsäure, Salizyl-
säure)

Mein Team und ich stehen Ihnen 
für alle Fragen rund um gesunde 
und schöne Haut zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie doch einfach di-
rekt einen Termin – wir freuen 
uns auf Sie!

Herzlichst, Ihre

Praxis 
Dr. ZsuZsanna LinDe-
KraKowsKy
Hautärztin - Venerologie -  
allergologie 
Viebigplatz 4
80686 München
Tel. 089/ 57 33 56
www.dr-linde.de
 

 

Dr. Linde (Mitte) und ihr Team


