
Preis für Öffentlichkeitsarbeit 
für Dermatologie 
Ausschreibung: Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen e.V. (BVDD) und LEO Pharma GmbH 



Individuelle Presse-Maßnahmen 

Wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist 
für mich die Presse- und Medienarbeit. 

 
Für meine Praxen und meine Leistungsspektren ist 

die Sichtbarkeit in den zielgruppenrelevanten 
Medien gewinnbringend. 

 
Dabei kommt es mir darauf an, mit Inhalten zu 

überzeugen und der Dermatologie mehr Gehör zu 
verschaffen. Dies erreiche ich, indem ich mit 

Themen überzeuge. 



PR-Kalender 
!  Homepages (SEO-optimiert) 

!  Werbung (Online, Print, andere) 

!  Pressearbeit 

!  Events 

!  Online-Aktivitäten 

!  Newsletter 

!  Vorträge 

!  Patienteninformation 



Websites 
Sowohl für die Dermatologischen Praxen PRO ÄSTHETIK, 
München, und DermaZentrum, Geretsried, als auch für 
das angrenzende Alpines Lifestylezentrum sowie das 
Portal PR/ÄSTHETIK stehen jeweils eine Homepage zur 
Verfügung. Sie werden regelmäßig nach neuesten 
Kenntnissen für Google & Co. angepasst und  SEO-
optimiert.  



Praxen-Websites 
Die Homepages werden regelmäßig mit neuen Leitthemen aus der 
Dermatologie und der Präventiven Dermatologie aktualisiert. 
 
Ein News-Portal weist auf dermatologische Erkrankungen und 
neueste Behandlungsmethoden hin. 



Websites 
Alpines Lifestylezentrum grenzt an das 

DermaZentrum an 

Presseportal PR/ÄSTHETIK mit eigener 
Website und Downloadbereich für 

Journalisten 



Neben Flyer und Broschüren erscheint 
regelmäßig ein Patienten/Kunden-
Newsletter 

FÜR SIE FÜR IHN 



Facebook 
Der Facebook-Auftritt für „Alpines 

Lifestylezentrum“ mit bisher 1.972 Followern 
berichtet regelmäßig über moderne 

Hautbehandlungen, Anti-Aging-Maßnahmen 
und Präventive Dermatologie. 



PR-Online 
Ob klassische Pressearbeit oder Online-PR – mit 

dieser Strategie bringe ich wichtige Botschaften 
aus der Dermatologie an die Öffentlichkeit (B2B 

& B2C) und nutze diese Portale auch als 
Präsentationsplattform.   



PR Online (Auszug) 
Thema: Die Photodynamische 
Therapie in der ästhetischen 
Medizin: Zur Hautverjüngung und 
bei Akne und Rosazea 

Thema: Heller Hautkrebs – 
Umdenken! Dem Krebs aktiv 
vorbeugen! 

Thema: Flecken weg – 
Methoden gibt es viele 



Online-Präsentationsplattform 
Oberland.de ist das Online-Medium für die 

Region Bayerisches Oberland. Der Bericht „Die 
Schönheitsmedizinfrau“ zeigt einen Auszug aus 

meiner Praxistätigkeit auf 

Zum Thema „Gesundheit und Ästhetik auf hohem 
Niveau“ erschien dieser Artikel in Oberland.de, 
der das „alpines Lifestylezentrum“ in all seinen 

Behandlungsfacetten aufzeigt 



Werbung/PR 
Print 

Mit dem werblichen Auftritt in Special-Interest 
Publikums-Magazinen, wie z.B. Beauty & Aesthetic, 

Gala Beauty, uptodaete! – aesthetic & cosmetic  
bringe ich in Form von Advertorials der 

beautyaffinen Zielgruppe das Thema Dermatologie 
näher und bewerbe Themen wie: 

 



Werbung/PR Print 

!  Thema links: Haut – Die sinnliche Membran  

!  Thema rechts: Der gesunden, vitalen gepflegten Haut verpflichte 



Werbung/PR Print 
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Advertorial

Attraktivität ist ein Karrierefaktor. Und gutes Aussehen heißt 
gepflegtes Aussehen. Nur wer sich um ein attraktives Äu-
ßeres bemüht, zeigt, dass er sich selbst wertschätzt. Dr.  
Angelika Rietz, Beauty-Management Expertin, Coach, 
Master of Ästhetic, Dermatologin und Schönheitsmedizine-
rin ist Ihr persönlicher Beauty-Coach, wenn es darum geht, 
die eigene Attraktivität zu entdecken, zu erhöhen und 
damit mehr Erfolg auf allen Ebenen zu haben.

Mit Beauty-Couch zum Siegertyp

utes Aussehen alleine fördert 
die Karriere. Wer gut aussieht 

bekommt mehr Chancen im Leben, 
einen besseren Job und verdient bei 
gleicher Qualifikation oftmals mehr als 
durchschnittlich attraktive Kolleginnen 
oder Kollegen. Körperlich attraktive 
Menschen werden von ihren Mitmen-
schen hinsichtlich ihrer Persönlichkeits-
eigenschaften positiver beurteilt. Sie 
gelten als freundlicher, aufgeschlos-
sener und glücklicher als die weniger 
attraktiven. Ein schlechtes Aussehen 
ist in unserer Leistungsgesellschaft ein 
großer Nachteil, den es erst einmal 
wettzumachen gilt.

„Wir geben Ästhetik eine Konstan-
te und setzen uns für die Gleichbe-
rechtigung der Schönheit ein“, so Dr.  
Angelika Rietz. In der PRO/ÄSTHETIK 
angeschlossenen Ästhetic Business 
Lounge, in der City von München, ar-
beitet sie sehr erfolgreich den jeweils 
individuell auf die Person abgestimm-
ten Beauty-Management-Plan aus. 
„In diesem strategisch aufgebauten 
und personalisierten Beauty-Manage-
ment-Plan verbinde ich Medizin mit 
Ästhetik“, erklärt Dr. Rietz. Weiter sagt 
sie: „Da Attraktivität, körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Dynamik in unserer 

heutigen Gesellschaft durch ein äu-
ßerst positives Feedback belohnt wird, 
messe ich dem Faktor Schönheit eine 
große Bedeutung bei.“

Schönheit ist also eine starke soziale 
Macht. Und wie Frau / Mann sich op-
tisch besser in Szene setzt, hängt von 
vielen Möglichkeiten ab. Hier einige 
Beispiele aus dem Beauty-Manage-
ment-Plan von Dr. Rietz:

Oftmals führen Stresssituatio-
nen zum starken bis sehr starken 
Schwitzen. Doch Schweiß und 
Geruch kommen bei anderen 
nicht gut an. Dieses Problem wird 
durch medizinische Maßnahmen 
effizient gelöst.
Ungepflegte Haare, Haut aber 
auch Zähne beeinträchtigen er-
heblich die Erfolgschancen – nicht 
nur im täglichen Kontakt mit 
Menschen, sondern erst recht im 
Beruf. Mit wenig Aufwand, wie ei-
ner speziell abgestimmten Haut- 
und Haarbehandlung oder einer 
Zahnästhetik wird hier erfolgreich 
eingegriffen.
Das äußere Escheinungsbild ist 
maßgeblich entscheidend für 
die Karriere. Überflüssige Pfunde 

purzeln durch das richtige Bewe-
gungs- und Ernährungsprogramm 
und fördern das attraktive Äußere 
vorteilhaft.
Falten können geglättet werden. 
Nicht gleich mit Fillern, sondern 
mit dem „Entschleunigungspro-
gramm“ für Business-People, die 
glauben, keine Zeit zu haben. 
Doch gerade für die Haut sollte 
man sie sich nehmen, zumal sie 
im ständigen Dialog mit dem Ge-
genüber steht.

Das Selbstbewusstsein stärken, sich 
in seiner Haut wohlfühlen, mit dem 
Körper in Einklang stehen, sich akzep-
tieren, Angst überwinden, Menschen 
riechen können, der Business-Ma-
nagement-Plan für Sie und Ihn löscht 
wesentliche „Schwachstellen“, die der 
Karriere hinderlich sind. Denn: Attrakti-
vität ist ein Karrierefaktor. 

P/Ä Pro Ästhetic, Ledererstraße 4, 
80331 München, Fon +49 (0)89.22 
16 06, info@pro-aesthetik.eu, 
www.pro-aesthetik.eu
Als BeraterIn & Coach steht Ihnen 
Dr. Rietz für Einzeltermine zur Ver-
fügung. Sie kommt in die Unterneh-
men und führt Beratungen durch

G AESTHETIC
BUSINESS 

LOUNGE

Exklusive Schöheitsmedizin aus München: www.pro-aesthetik.euPro Ästhetik // Dermatologin: Dr. med. Angelika Rietz // Phone: +49 (0)89 221606 // Fax: +49 (0)89 298133 // www.pro-aesthetik.eu

Leitbilder, Ikonen, Marken  können wieder verinnerlichte Werte werden. 

Sie stehen für Identität einer Firma.

Authentisch, bei sich bleiben, sein Inneres zum Äußeren machen.

Managementkompetenzen insbesondere im deutschsprachigen Raum. 

Frau Dr. Angelika Rietz coucht, trainiert und berät Führungskräfte, Vorstände, 

CEO und Geschäftsführer.

MACHEN SIE SICH ZUR MARKE

Advertorial: Mit Beauty-Coach zum 
Siegertyp, um das Selbstbewusstsein zu 
stärken und sich in seiner Haut 
wohlzufühlen. 

Advertorial: Reine Männersache, Men‘s 
Beauty-Management made by Dr. Rietz 
stellt das Pflege-Konzept für Business-
Männer vor. 
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Advertorial

Die ausgewiesene Beauty-Management Expertin 
sowie Coach & Master of Ästhetic Dr. Angelika Rietz, 
Dermatologin und Schönheitsmedizinerin, bietet in 
ihrer Ästhetic Business Lounge eine neue 6-Punkte 
Business-Strategie, die Sie „immun“ gegen eine  
negative Ausstrahlung machen. Hier erhalten Sie 
Tipps und Strategien über die do’s und dont’s.

Willkommen in der
Ästhetic Business Lounge
in München

üdes, kraftloses Auftre-
ten, Schübe ungesunder 

Hautausstrahlung und weitere nega- 
tive Anti-Beauty-Aggressoren sind  
im Business-Leben ein absolutes 
no-go. Der Schlüssel zur strahlen-
den Ausstrahlung liegt nicht nur 
in Cremetiegeln oder schnellen 
Lunchtime-Treatments, sondern in 
der Balance des gesamten Beauty- 
Body-Systems. Gerade der „busi-
nesslike“ Auftritt verlangt viel. Von 
Frauen sowie von Männern. Und 
wenn die Gene es mit Ihnen nicht 
so gut gemeint haben, ist das nicht 
mehr so taufrische Aussehen im 
Berufsleben ein Handikap. Dafür 
schnell mal auf Speed-Dial im Handy 
den nächstgelegenen Schönheits- 
chirurg für rasche Lunchtime-Unter-
spritzung anzurufen, bringt nur sehr 
kurzfristigen Erfolg. 

Es gibt keine allgemeingültige  
Lösung für die vielen Beauty- 
Probleme. Die einzige Methode, die 
wirklich funktioniert, ist Ihr eigener 

Wille. Mit diesem Wissen stellt die 
Expertin Rietz mit Ihnen gemeinsam 
Ihr persönliches Programm zusam-
men, um Ihre ästhetischen Ziele zu 
erreichen. Dank konkreter Maßnah-
men und Methoden, die sich nicht 
nur auf „äußerliche Behandlungen“ 
stützen, können Sie Ihre negativen 
Gewohnheiten in positive verwan-
deln und einen neuen Lebensstil 
entdecken, der Sie Ihren Zielen sehr 
viel näher bringen wird.

Die Ästhetic Business Strategie 
hat Konzept. Sie...

    bietet sensationelle Methoden für 
die natürliche Schönheit, da sie 
die Sprache der Haut richtig ver-
steht

    bietet eine strategisch konzipierte 
Beauty-Komposition der ästheti-
schen Schönheit, die sich Step-by-
Step aufbaut

    funktioniert aufgrund der in sich 
kombinierten Beauty-Maßnah-
men, analysiert den biologischen 

Rhythmus und bringt Energielo-
sigkeit auf Trab

    setzt sich mit der Vitaldynamik  
Ihrer Haut auseinander und weiß 
die richtige Lösung

    befasst sich mit den Hormonen, 
die unverzichtbar für Gesundheit 
und Jugendlichkeit sind

In der Ästhetic Business Lounge 
gilt: je mehr Einsatz Sie zeigen, des-
to schneller erreichen Sie sichtbare 
und dauerhafte Resultate.

Seit 2009 ist Dr. med. Angelika 
Rietz Leiterin von PRO/ÄSTHETIK, 
eine Privatpraxis für Dermatologie 
und Ästhetik mit angeschlossener  
Ästhetic Business Lounge, mitten in 
München (nähe Marienplatz). Das 
Leistungsspektrum umfasst exklu-
sive Beratung sowie die Durchfüh-
rung minimalinvasiver Schönheits-
behandlungen. Das P/Ä hat binnen 
kürzester Zeit den Ruf als Top- 
Adresse für ästhetische Behandlun-
gen und Körperästhetik erlangt

M
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Machen Sie sich zur Marke

Ihr Auftritt entscheidet
Weltweit wird Schönheit mit Intelligenz, Kompetenz und 
Sympathie verbunden. Wer schön ist, hat mehr Freunde
und erklimmt vor allem leichter die Karriereleiter. Erfolg 
macht attraktiv. Der Weg dorthin ist nicht so schwer. 
Dr. Angelika Rietz, Deutschlands führender Beauty-
Coach, macht Sie in Ihrer Aesthetic Business Lounge in 
München zur Marke und zum Erfolgsmenschen!

Machen Sie sich selbst zum 
Thema, machen Sie sich zur 

Marke. Gerade gutes Aussehen ist in 
unserer heutigen Zeit ein Paradigma. 
Wohlbefinden, Gesundheit, Erfolg, 
Freunde und sogar die Liebe werden 
mit einem attraktiven Äußeren in Ver-
bindung gebracht. Die Emotion be-
stimmt uns und diese wird durch äs-
thetische Aspekte geprägt. Im 
Geschäftsleben ist das nicht anders.

Authentisch bleiben, so das Zau-
berwort
Authentizität gilt im Berufsleben als 
Ausweis von Führungsqualitäten. 
Doch immer mehr Manager verbie-
gen sich, um diesem Idealbild zu ent-
sprechen. Falsch, sagt Dr. Rietz, denn 
unauthentisches Verhalten deformiert 
auf Dauer die Persönlichkeit, begrenzt 
die Wirksamkeit und macht einsam. 
Als Beauty-Coach weiß sie, wie Sie als 
Führungskraft authentisch bleiben, 
ohne einem Managerbild hinterher 
rennen zu müssen. Richtig ist: Wer-
den Sie eine ganzheitliche Persönlich-
keit und entsprechen so sich selbst. 

Aufbauprogramm: Schönheit
Burn out – nein Danke! Angesagt ist 
Kreativität und Schöpfung!

Wer sich im Hamsterrad dreht hat das 
Gefühl, nur noch zu funktionieren. Auf 
Erfolgsebene, im beruflichen Enga-
gement stellt sich Unzufriedenheit, 
gepaart mit Stimmungsschwankun-
gen, depressiven Erschöpfungszu-
ständen, Reizbarkeit und eventuell 
auch aggressivem Verhalten ein. Und 
Unzufriedenheit drückt sich in der 
körperlichen Haltung, im Aussehen, 
im ungesunden Hautbild aus. Ein 
Hauch von Hässlichkeit überschattet 
die einstige Attraktivität und Schön-
heit.
Hier setzt Dr. Angelika Rietz auf die 
neue „Slow-Inspiration“ und analy-
siert: Der „Slow-Markt“ boomt. Slow 
Food hat sich bereits etabliert, Slow-
Reading ist im Kommen, Slow-Design 
ist zum Begriff geworden, Slow-Life 
ist in Bewegung und Slow-Ästhetik ist 
IHR Weg, Schönheit nicht in den bis-
herigen schnellen Schritten aufzubau-
en. Hier kommt es Dr. Rietz insbeson-
dere darauf an, den Menschen in all 
seinen Facetten zu „enttakten“. Dies 
bringt immense Vorteile. Die Persön-
lichkeit wird wieder herausgestellt, 
was zum Alleinstellungsmerkmals ei-
ner jeder Person geprägt wird und 
nur Wettbewerbsvorteile auf der ge-
samten beruflichen sowie privaten

Linie verspricht. „Das Leben und Da-
sein wieder leben lernen, mit all sei-
nen Schönheiten“. 

Beauty geht heute anders!
n Lernen Sie, durch ihr persönliches 

Beautymanagement zu „entschleu-
nigen“!

n Lernen Sie, durch das kommunika-
tive Netzwerk der Haut Ihren Profit 
und damit Ihre Vorteile zu sichern!

n Lernen Sie, durch Ihr perfektes 
Äußeres neue Signale zu setzen!

n Lernen Sie, Ihre „Schwachstellen“ 
zu entdecken!

n Lernen Sie, sich zur eigenen Mar-
ke zu machen!

n Lernen Sie, Attraktivität und
Schönheit vorteilhaft einzusetzen!

n Lernen Sie die Aesthetic Business 
Lounge kennen!

P/Ä Pro Ästhetic, Ledererstraße 4, 
80331 München, Fon +49 (0) 89/
22 16 06, info@pro-aesthetik.eu, 
www.pro-aesthetik.eu
Als Beraterin, Trainerin & Beauty-
Coach steht Ihnen Dr. Angelika 
Rietz für Einzeltermine zur Verfü-
gung. Sie kommt auch in die Unter-
nehmen und bringt Ihre Mitarbei-
ter auf die Erfolgsschiene.  n
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Gerade Männer im Altersbereich zwischen 30 und 50 Jahren 
fühlen sich zu einem Eingriff im ästhetischen Bereich über-
haupt nicht abgeneigt. Nicht nur die äußere Pflege und das 
moderne Denken müssen stimmen, auch die Spuren der Zeit 
sollen bestmöglich kaschiert werden. Wo Sport und gesun-
de Ernährung nicht mehr fassen, muss eben nachgeholfen 
werden. Denn er hat erkannt, dass auch er nicht gefeit ist vor 
dem Zahn der zeit, der unerbittlich an seiner Haut, seiner Figur 
und damit an seinem Selbstwertgefühl nagt. Und mittlerweile 
nehmen die Herren die Verschleißerscheinungen nicht mehr 
tatenlos hin, weshalb sie sich einem Spezialisten anvertrauen. 

Durch die Verschönerung erhofft sich der Mann natürlich 
ein besseres Aussehen und selbstverständlich auch positive 
Chancen im Berufsleben – doch durch die optische Erneue-
rung soll auch die Frauenwelt aufmerksam gemacht werden. 
Für Männer spielen diese Faktoren bei der Wahl ihrer Schön-
heitsbehandlungen durchaus eine besonders wichtige Rolle. 
Und die Expertin Dr. Angelika Rietz weiß, dass Schönheit und 
Makellosigkeit auch in der Männerwelt zählen. Schönheit be-
deutet bessere Chancen im Alltag, mehr Selbstsicherheit und 
vom sozialen Standpunkt betrachtet mehr Möglichkeiten.

Besser aussehen, gesundes, vitales Auftreten – Beauty 
für Männer wird in den Schönheitscentren Pro Ästhetik in 
München & alpines LifestyleZentrum in Geretsried ganzheit-
lich angeboten. Ganz unter dem Motto: Gleichberechtigung 
der Schönheit!

Falten und fehlendes Volumen perfekt auffüllen

Ein Schwerpunkt des Leistungsspektrums von Dr. Rietz ist die 
Faltenbehandlung beim Mann. Neben Unterspritzungen mit 
Fillern zum Auffüllen von Falten, wendet sie Botox bei mimi-
schen Falten an, damit das Gesicht wieder wacher, freund-
licher und jugendlicher wirkt.

Besonders effektiv zur Reduzierung mimischer Falten ist Boto-
linumtoxin. Gerade mimische Falten an der Stirn, der Nasen-
wurzel (Zornesfalten) oder den Augen (Krähenfüße) bleiben 
mit den Jahren auch im entspannten Zustand sichtbar. Und das 
führt zu einem unerwünschten müden, zornigen oder auch trau-
rigen Gesichtsausdruck. Ziel dieser Falten-Behandlung soll zu 
einer Verminderung der Muskelanspannung und das Glätten 
der vorhandenen Falten sein. Dadurch wird die mimische Aktiv-
ität reduziert und die dynamische Faltenbildung nimmt ab. Die 
Haut kann sich regenerieren, der Entstehung neuer Falten wird 
vorgebeugt. 

Für alle nichtmimischen Falten wie beispielsweise die Nasola-
bialfalten, Falten zwischen Nase und Mundwinkel, werden so 
genannte Filler, Füllmaterialien zur Unterspritzung von Falten 
eingesetzt. Es werden nur abbaubare Substanzen verwendet, 
um Allergien zu vermeiden, reproduzierbare Ergebnisse bieten 
und am Ort der Implantation verbleiben. Die Materialien sind 
biokompatibel, so dass sie für den Organismus nicht als Fremd-
körper erkennbar sind.

Nicht nur Falten lassen das Gesicht eines Mannes alt erschei-
nen, sondern auch das Absacken der Fettpölsterchen im Gesicht. 
Während sich in der oberen Gesichtshälfte Fett abbaut, führt die 
Schwerkraft zu Fettablagerungen und Hauterschlaffung im un-
teren Gesichtsdrittel. Bei der hierfür angewendeten Volumen-
auffüllung werden die reduzierten Fettdepots durch die Injektion 
größerer Mengen einer Fillersubstanz (Liquid-Lifting) aufgefüllt. 
Das ganze Gesicht, besonders die untere Gesichtshälfte mit 
Wangen, Kinn und die tiefen Falten zwischen Nase- und Mund 
glätten sich, hängende Partien sehen straff und angehoben aus 
und die Haut macht wieder einen elastischen Eindruck.

Hautstraffungs- und Hauterneuerungsmethoden sowie die Ver-
jüngung der Haut gehören ebenso in das Angebot für den Mann, 
wie die vitalisierende kosmetische Behandlung.
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Der Wunsch des Mannes, die Zeit ein 
wenig zu stoppen und attraktiver zu 
wirken, ist ein Beauty-Management-
Konzept von Dr. Rietz..

Gleichbe-
rechtigung 
der Schönheit

Advertorial
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Business-Frauen punkten nicht nur mit Intelligenz und Durch-
setzungskraft, sondern auch mit einem gepflegten Aussehen. 
Gerade die Kombination aus erfolgreicher Managerin, ästhe-
tisch gepflegtem Aussehen, Mutter und Freundin machen sie 
zur Traumfrau.

Für den Alltag im Konferenzzimmer, in der Kanzlei, in der 
Klinik und eben überall dort, wo es darum geht, gut auszuse-
hen, aber nicht durch Make-up aufzufallen, braucht die Frau 
ein nachvollziehbares, täglich anzuwendendes Haut-Manage-
ment-System. „Ästhetisches und vor allem gepflegtes Aus-
sehen gehört ganz selbstverständlich zur Berufskleidung der 
berufstätigen Frau“, weiß die Dermatologin Dr. Angelika Rietz. 

Das Problem dabei: Beim Kauf ihrer Pflegeprodukte wird sie 
oftmals nicht richtig beraten. Fazit: die Kosmetik erfüllt nicht 
den gewünschten Anspruch.

Die Spezialistin für Ästhetic Business Development, dem der 
Master of Ästhetic vorausging, ist Dermatologin. Sie weiß, wie 
es um perfekte Hautpflege und ästhetisches Aussehen steht. 
Gerade die Haut, der Spiegel der Seele, zeigt unmissver-
ständlich die momentane Situation auf. Ob Tränensäcke, fahle, 
ungesunde oder irritierte Haut, vielleicht auch noch dunkle 
Augenringe, in diesem Zustand hat keine Frau beruflich das 
„As“ in der Hand.
Der Business-Ästhetik Knigge, von Dr. Angelika Rietz ent-
wickelt, zeigt alle Pflege- und Präventiv-Maßnahmen für ein 
perfektes Aussehen auf. Ob im „alpines Lifestylezentrum“ in 
Geretsried bei München oder in ihrer Praxis „Pro Ästhetik“ im 
Herzen München, beide Adressen  sind auf die Behandlungs-
Systeme programmiert.

Für Ihre Mittagspause steht das hochklassige Team unter 
Leitung von Dr. Angelika Rietz für Lunchtime-Treatments be-
reit und verwöhnen Sie mit Behandlungsmethoden, die Sie 
in 60 Minuten fit und jugendlich aussehen lassen. Ob für ein  
bevorstehendes Meeting, ein wichtiger Geschäftsabschluss 
oder ein Dinner mit Kunden, Sie erhalten eine Schönheit, die 
garantiert zum Erfolg führt. Dieses für Sie einzigartige Haut-
Konzept sollte, um wirklich Erfolg versprechend zu sein, in 
einem 2-Wochen-Rhythmus – entweder in der Mittagspause 
oder aber auch nach Geschäftsschluss – durchgeführt werden. 
Der darauf abgestimmte und für Sie individuell ausgearbeitete 
at-home Businessplan für Ihre Haut, kann problemlos in den 
gesamten Tagesablauf integriert werden. 

Ästhetik & Business bietet Ihnen den einzigartigen Leitfaden 
für ein strahlendes und gepflegtes Aussehen. Das ist profes-
sionell.

Upgrading im 
Aussehen

Advertorial

Top-Trend - Business-Ästhetik

Business und Ästhetik gehören unweigerlich 
zusammen. Gestresste Haut, Augenringe und ein 
müder Ausdruck gehören nicht in die Chefetage. 
Dr. Angelika Rietz, Dermatologin und Spezialistin 
für Business-Ästhetik, hat ein Business-Hautma-
nagement entwickelt, das Persönlichkeit und Aus-
strahlung in Einklang bringt.
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Redaktionelle Beiträge Publikumspresse 

Als Autorin habe ich eine Vielzahl an Beiträgen für diverse 
Publikumszeitschriften geschrieben: 
 
•  Hautverjüngung mit Stammzellen 

•  Beauty-Pillen – mehr Schönheit von innen 

•  Turbo Effect Therapie – Neue Methode und Therapieablauf bei Nagelpilz 

•  Hautgesundheit & Hautschönheit – Micronährstoffe contra Altershaut 

•  Hautverjüngung mit natürlichen Lifting-Methoden 

•  Die kosmetische Revolution: Gluthation als neue Mikrotechnologie des 

Hautschutzes ... (Dieser redaktionelle  Bericht basiert auf einer 

wissenschaftlichen Arbeit, die ich gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Dr. Kurtz S. 

Zänker durchführte und unter dem Thema „Hautschutzmoleküle – Quo vadis? 

Von der Chemoprävention bis zur kulturell geprägten Dermatoästhetik“ 

veröffentlicht wurde. 
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Die Expertin Dr. Angelika Rietz über ihre erfolgreichen Behandlungsmethoden bei 
Fußpilzbefall, die sie im Dermazentrum in Geretsried sowie in Pro Ästhetik, Privatpra-
xis für Dermatologie und Ästhetik in München, anbietet.

Turbo Effect Therapie

at der Fußpilz (Tinea pedis) sich 
erst einmal in der Haut eingenis-

tet, breitet er sich in Zehenzwischen-
räumen und der Fußsohle aus. Er bildet 
verstärkt weiße Hautschüppchen und 
hinterlässt überall dort seine Pilzparti-
kel, mit denen die Füße in Kontakt kom-
men: in Handtüchern, auf dem Boden, 
in Socken, Schuhen und Stümpfen. Die 
Folge davon ist der zusätzliche Befall 
der Nägel.

Damit es erst gar nicht soweit kommt, 
hat Dr. Angelika Rietz die Turbo Effect 
Therapie entwickelt. Dieses bisher ein-
zigartige Anti-Fungus-Treatment ist eine 
kombinierte Anwendung dreier organi-
scher AHA-Säuren, die sozusagen der 
Türöffner sind, um die durch den Pilz 
entstandenen starken Verhornungen 
aufzulösen. Diese werden dann sanft 
doch effektiv mit einem Schaber ab-
getragen, so dass das Hautbild wieder 
wesentlich weicher erscheint. Das The-
rapiekonzept schließt nun ein speziell 
pilztötendes Antimykotika ein, weshalb 
Lamisil Once oder andere medizinische 
Präparate okklusiv auftragen werden. 
Okklusiv bedeutet luftdichtes Abschlie-
ßen. Dadurch wird die Hautfeuchtigkeit 
zurückgehalten, es kommt zu einer Auf-
quellung der oberen Hautschichten und 
die Wirkstoffe von äu8erlichen Medika-
menten können besser einziehen.

Die Praxis der Turbo Effect Therapie 
hat gezeigt, dass vier Behandlungen 
ausreichend sind, um den Pilz abzu-
töten. Erfolg hat die Therapie nur aus 

dem Grund, da sie auf die Kombination 
der Säurenbehandlung mit Antimykoti-
ka basiert. Denn: Gerade wenn ein Pilz 
nicht 100%ig ausgeheilt ist, entsteht er 
neu.

Therapieablauf bei Nagelpilz
Mein Behandlungskonzept ist in 6 
Schritten aufgebaut: Zuerst wird der 
befallene Nagel begutachtet. Ich un-
tersuche das Nagelgewebe unter dem 
Mikroskop bzw. lege eine Pilzkultur an, 
um die Art des Pilzes zu diagnostizieren. 
Danach wird ein medizinisches Fußbad 
mit desinfizierenden Stoffen durchge-
führt, um anschließend die erkrankten 
Nagelstellen durch mechanisches Feilen 
grob abzutragen. Um dem Pilzbefall der 
gesunden Nägel vorzubeugen, werden 
diese ebenfall angefeilt und mit speziell 
von mir entwickelten Wirkstoff-Präpara-
ten prophylaktisch behandelt. Mittels 
eines speziellen Diodenlasers, der u.a. 
für die Nagelpilzerkrankung entwickelt 
wurde, führe ich den Laserstrahl lang-
sam über das Nagelbett. Die erzeugte 
und nicht schmerzhafte Wärme unter- 
und innerhalb des Nagels schädigt die 
unerwünschte Pilzkolonie signifikant. 
Der Patient spürt lediglich etwas War-
mes während der Behandlung, die zwi-
schen einer und zwei Minuten je Nagel 
dauert. Abschließend wird mit podo-
logischen Therapeutikas, wie Derma-
Cell und PodoNutrices, die im Skinlab 
Doktor Rietz entwickelt und produziert  
werden, behandelt. Als Abschluss fin-
det ein Treatment zum Wohl der Füße 
statt
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Hautgesundheit & Hautschönheit

Mikronährstoffe
contra Altershaut

Die unzureichende Zufuhr von Vitalstoffen kann im Körper
zu gestörten Stoffwechselprozessen sowie einer Zunahme freier

Radikale führen. Für die Haut hat das unschöne Folgen.
Nicht aber mit dem von Dr. Angelika Rietz, Dermatologin
und Mikro-Nährstoff-Therapeutin, entwickelten Konzept:

Präventive Molekulare Ästhetik.

113

Für seine vielfältigen Zell- und 
Organfunktionen benötigt 

der Körper Mikronährstoffe, auch 
als Vitalstoffe bekannt, die ein we-
sentlicher Bestandteil der Ernäh-
rungsmedizin sind. Obwohl der Kör-
per einige der Mikronährstoffe 
selbst produzieren kann, muss er 
aber viele davon durch die Nahrung 
aufnehmen. Dazu gehören Vitami-
ne, Mineralstoffe, Spurenelemente, 
lebensnotwendige Fettsäuren und 
Aminosäuren, sekundäre Pflanzen-
stoffe sowie weitere Vitalstoffe. 
Trotz des heutigen recht vielseitigen 
Nahrungsmittelangebots, kann die 
Qualität beispiels-
weise durch Kunst-
dünger, Pflanzen-
schutzmittel, Zu -
satzstoffe, Erhitzen, 
Gefrieren und Raffi-
nieren oder auch 
durch lange Trans-
portwege und un-
sachgemäße Lagerung negativ be-
einflusst werden. Hinzu kommen 
persönliche Belastungen, wie Stress, 
Genussmittel -
konsum, einseitige und unregelmä-
ßige Ernährung, Umwelteinflüsse, 
alles Auslöser für einen Mikronähr-
stoff-Mehrbedarf. Ist dieser unzurei-
chend, können Stoffwechselprozes-
se gestört werden und es zu einer 
Zunahme freier Radikale führen. Ge-
rade freie Radikale sind hochreakti-
ve, sehr aggressive chemische Sau-
erstoffmoleküle oder organische 
Verbindungen, die Sauerstoff ent-
halten. Sie sind in der Lage, die Zell-
hüllen und Zellorgane zu schädigen 
und somit unter anderem Verursa-
cher diverser Erkrankungen sein, 
wie z.B. Krebs, Diabetes mellitus, 
Morbus Alzheimer, Parodontitis 

aber auch den Alterungsprozess be-
schleunigen.

Diesem Prozess unterliegt natürlich 
auch die Haut, die neben einer un-
zureichenden Vitalstoffaufnahme 
auch durch die Lichtalterung (UV, 
Ozon, Infrarot) geschädigt wird. 
„Wenn erst einmal die DNA – das 
„Gehirn“ der Zelle – geschädigt ist, 
kann die Zelle nicht mehr richtig 
funktionieren“, so Dr. Rietz und fährt 
fort, dass „sich diese geschädigten 
Zellen nicht normal vermehren und 
anderen Zellen Schaden zufügen. 
Auf Lange Sicht führt dies irreversi-

ble UV-Schädigung dazu, dass die 
Haut schneller altert. Gleichzeitig 
erhöht sich das Hautkrebsrisiko“, 
weiß die Expertin, die ebenfalls 
Dermatoonkologin ist. Weiterfüh-
rend erklärt sie: „Wenn die UV-
Strahlen der Sonne in die Haut ein-
dringen, greifen sie die DNA der 
Zellen an. Das genetische Material 
(DNA) ist im Inneren jeder Zelle und 
steuert alle Zellaktivitäten. Schäden 
in der DNA lösen eine Reihe von Ef-
fekten aus, von vorzeitiger Hautalte-
rung bis zu Hautkrebs.

Hautschutzprogramm: Präventive 
Molekulare Dermatologie & Ästhetik 
Mikronährstoff-Mangel, lichtgeschä-
digter Haut, Altershaut, Sonnenfle-
cken, hellem Hautkrebs und deren 
Vorstufe kann mit der von Dr. Rietz 

entwickelten „Präventive Molekula-
re Ästhetik“ vorbeugend begegnet
und behandelt werden. Das Pro-
gramm begegnet diesen Erkrankun-
gen und Erscheinungen zum einen 
mit dem 3-Phasen Hautkonzept, das 
durch Peeling-, Laser- und Lichtbe-
handlung sowie mit den Skinlab 
Doktor Rietz Präparaten DermaCell 
zur konstruktiven Behandlung ein-
gesetzt wird. Zum anderen greift 
die von ihr entwickelte molekulare 
Ästhetik mit einer Vitalstoff-Analyse 
zur Erkennung des individuellen Mi-
kronährstoff-Mehrbedarfs zur opti-
malen Versorgung des Körpers mit 

allen lebensnotwen-
digen Vitalstoffen. 
Sie sind eine not-
wendige Ergänzung 
der täglichen Ernäh-
rung. 
„Viele Menschen 
begehen den gra-
vierenden Fehler, 

unkontrolliert sämtliche angebote-
nen Vitamin- und Nahrungsergän-
zungsprodukte einzunehmen“ er-
klärt Dr. Rietz die fatale Falsch -
einnahme und dadurch entstehende 
Fehldosierung. „Präventive Moleku-
lare Dermatologie sowie Präventive 
Molekulare Ästhetik haben die glei-
chen Anforderungen, wie die mole-
kulare Medizin. Hierbei handelt es 
sich um eine Therapie, ein Haut-
konzept, das präventiv eingesetzt 
wird, bevor Faltenbildung und Al-
tershaut sichtbar ist. Die Präventive 
Molekulare Dermatologie & Ästhe-
tik dienen der Gesundheit, dem 
Wohlbefinden, der Attraktivität und 
der Vitalität.“, erklärt Dr. Rietz dring-
lich und bringt das Hautschutz-
programm damit exakt auf den 
Punkt. 

»Die Präventive Molekulare Ästhetik
dient der Gesundheit,
dem Wohlbefinden,

der Attraktivität und der Vitalität.«
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Der Auszug an veröffentlichen Berichten soll 
zeigen, wie dermatologische Thematiken 

redaktionell aufbereitet und interessant 
umgesetzt werden können, um Leserinnen und 

Leser aller Altersschichten zu gewinnen. 

96 Medical Beauty

Dr. med. Angelika Rietz

Dr. Angelika Rietz setzt auch in 
ihren Praxen auf Glutathion – die 
Kraft natürlicher Hautschutz-
moleküle gegen Hautalterung.
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Dieser kosmetischen Revolution ist eine 
Forschungsarbeit von Prof. Dr. Dr. Kurz Zän-
ker an der Universität Witten-Herdecke un-
ter Mitwirkung der Dermatologin Dr. Angelika 
Rietz, mit dem Derma Zentrum in Geretsried 
und der Pro Ästhetik Klinik in München, 
vorangegangen. Sie konnten aufzeigen, dass 
Glutathion (GSH) einer vorzeitigen Haut-
alterung auf biologisch-natürlicher Weise 
entgegenwirkt.

Was ist Glutathion? Glutathion ist ein schwefel-
haltiges Tripeptid, ein kleines, lebensnotwen-
diges Eiweiß aus drei Aminosäuren. Es kommt 
von Natur aus im gesamten menschlichen 
Körper vor. Der gesunde Organismus kann 
Glutathion aus den Aminosäuren Glutamin-
säure, Cystein und Glycin selbst synthetisieren. 
Gleichzeitig nehmen wir es auch mit der Nah-
rung zu uns. Besonders reich an Glutathion 
sind beispielsweise Brokkoli, Petersilie und 
Spinat. 

Die Leber als „Entgiftungsorgan“ weist von al-
len Organen die höchste Glutathion-Konzen-
tration auf. Von hier wird das Eiweiß in den 
Blutkreislauf abgegeben. Es ist an entschei-
denden Stoffwechselvorgängen beteiligt, ohne 
die wir nicht existieren könnten. 

Das natürliche Molekül erfüll vielfältige Auf-
gaben. Die wohl wichtigste ist diejenige, so 
genannte Reaktive Sauerstoff-Spezies (ROS) 
unschädlich zu machen. Zu diesen gehören 
auch freie Radikale. „Leider lässt mit zuneh-
mendem Alter die körpereigene Produktion 
von Glutathion nach. Und dies hat unmittelbare 
Folgen auf der Haut“, erklärt Dr. Rietz die Situa-
tion. „Die gute Nachricht ist, dass es erstmals 
gelungen ist, diesen hochpotenten Wirkstoff in 
eine Hautpflege einzuarbeiten, so dass es dem 
Körper über die Haut wieder zugeführt wird. 
Gerade da das natürliche Molekül essenziell 
für einen reibungslosen Hautzellstoffwechsel 
ist, der durch Umweltgifte und UV-Strahlung 
stark gefordert und oftmals auch überfordert 

ist, führt die Verringerung der Glutathion-
Produktion zu einer Schädigung der Haut und 
damit zu Hautalterungserscheinungen“, weiß 
Dr. Rietz. 

Glutathion als schützender Faktor an der Haut 
hat daher einen hohen Stellenwert im Be-
reich der Vorbeugung und Regenerierung von 
Hautschäden. Es sichert und erhält den Ablauf 
des Zellstoffwechsels. Außerdem greift es po-
sitiv in Entzündungsprozesse der Haut ein und 
trägt damit zur Stärkung der Hautimmunität 
bei. 

Als wissenschaftliche Beraterin bei der Her-
stellung der Pflegelinie Manapan, ist es ihr ge-
lungen, ein Pflegesystem aus den Wirkstoffen 
des Grünen Tees, Kaviar, Hyaluronsäure und 
– als kosmetisches Antioxidans – Glutathion zu 
entwickeln.

Die Dermatologin, die sich auf die Gesunder-
haltung der Haut spezialisiert hat, weiß, dass 
nach neuesten Erkenntnissen gewöhnliche 
Feuchtigkeitscremes die Haut nur geringfügig 
beeinflussen, da sie „nur“ den Wasserverlust 
senken. In der Neuentwicklung der Haut-
pflegelinie kommt es durch den Zusatz von 
Grünem Tee darüber hinaus zur Reduzierung 
von Hautirritationen und durch Hyaluronsäure 
und Glutathion zur strukturellen Verbesserung 
der Haut. Vitamin E trägt außerdem dazu bei, 
dass die Haut hydratisiert wird und die Falten 
gemildert werden.

„Durch diesen Filling-Effekt stellt die Kos-
metik-Pflege eine neue Anti-Aging-Alternative 
dar, auch für Männer“, erklärt Dr. Rietz diese 
Neuentwicklung. Sie selbst setzt diese Pflege 
auch nach kleinen schönheitsmedizinischen 
Eingriffen erfolgreich ein, um eventuelle Haut-
irritationen auszugleichen. Aber auch Hyper-
pigmentierungen, nach dermatologischen 
Hautbehandlungen wie Chemical Peelings 
und Laserbehandlungen profitieren von dieser 
Neuentwicklung.

Gluthation als neue 
Mikrotechnologie 
des Hautschutzes...
Erstmals ist es gelungen, den hochpotenten Wirkstoff Glutathion 
in eine Hautpflege einzuarbeiten, um dem Körper dieses wichtige, 
vor allem aber natürliche Molekül wieder zuzuführen. Und davon 
profitiert die Haut.

Die kosmetische Revolution



Redaktionelle Beiträge  

Regelmäßig schreibe ich Fachbeiträge für 
medizinische Fachmagazine: 

 
1.  Zur Hautverjüngung und bei Akne –

Photodynamische Therapie in der ästhetischen 
Medizin 

 
2.  Ästhetisches Konzept bei Unterspritzungen – Neue 

Präventionsmethoden mit Angi-Aging Effekt 
 

3.   Konzept für den Aufbau einer onkologischen 
Sprechstunde mit Integration einer präventiven 

Dermatologie – Hautkrebs in der präventiven 
Dermatologie 

 
4.   Selbstzahlerleistungen – Anti-Aging interessiert die 

meisten Patienten 



Redaktioneller Beitrag im Fachmagazin 
HAUT, Ausgabe 20/2014 



Redaktioneller Beitrag im Fachmagazin 
HAUT, Ausgabe 01/2015 



Redaktioneller Beitrag im Fachmagazin 
HAUT, Ausgabe 03/2015 



Redaktioneller Beitrag im Fachmagazin 
Arzt & Wirtschaft, Ausgabe 06/2015 



Pressearbeit 
Vierteljährliche Aussendungen von  

Pressemappen an Publikumszeitschriften zu 
diversen Themen aus der Arbeit der 

Dermatologie 



Pressemitteilungen Publikumspresse 



Events/Vorträge 
Vortrag am 18.05.2015 in der Manager Lounge 

München vor ca. 40 Managern zum Thema: Men‘s 
Branding – Ihr Auftritt entscheidet. Inhalt: 

Ästhetische Ausstrahlung und negative Anti-Beauty-
Aggressoren durch ein personalisiertes Beauty-

Managementkonzept behandeln. 



Event/Kongress in Planung für 2016 
Aufgrund des großen Erfolgs in der Manager Lounge ist dieses 
Thema nun als 2-tägiger Kongress geplant. 



Buchveröffentlichung 
Zur Veröffentlichung des Buchs „Körperpflegel – Die ungeschminkte Wahrheit über 
den ungepflegten Mann“ habe ich mich mit dem Ziel entschied, Männern die 
Gesunderhaltung und Pflege der Haut näherzubringen, da ich aufgrund meiner 
medizinischen Tätigkeit feststellen musste, dass der Pflegezustand vieler Männer auch 
ein kosmetischer Pflegefall sein kann.   
 
Ganz bewusste habe ich mich aufgrund der angesprochenen Zielgruppe dazu 
entschieden, kein Sachbuch sondern ein amüsantes, witziges Buch zum Thema Mann, 
Körperpflege und Haut geschrieben, dem ein Beauty-Planner beigefügt ist. 
 
Unten: Körperpflegel-Film (bitte anklicken) 



Veröffentlichungen in Publikumspresse 
Nach der Aussendung des Buches inkl. Pressemappe 
erschienene Veröffentlichungen (einige Auszüge davon) 



Veröffentlichungen in Tageszeitung Isar-
Loisachbote 

Artikel zum Tag 
der männlichen 
Körperpflege: Im 
Interview mit Dr. 
Angelika Rietz 
zum Thema 
“Kernseife und 
Wasser reichen 
nicht“. Erschienen 
im Februar 2014 



Interview auf Münchner Merkur.de 
Interview mit Dr. Rietz zum Tag der männlichen Körperpflege 2014 



2016 werde ich die PR-
Arbeit fortsetzen, um die 

Thematiken der 
Dermatologie weiterhin 
einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen! 

Dr. med. Angelika Rietz 
Dermatologin	  und	  Allergologin	  

PRO	  ÄSTHETIK	  
Ledererstraße	  4	  
80331	  München	  
T	  089.22	  16	  06	  

info@pro-‐aestheNk.eu	  
info@hautpraxis-‐rietz.de	  

 


