
Meist dauerte es nur Se-
kunden, bis der Blick 
von Jennifer Bier-

manns Gesprächspartnern 
über ihren Augen festklebt. Auf 
ihrer Stirn, wo eine tiefe, acht 
Zentimeter lange Narbe sie an 
einen übermütigen Nachmit-
tag vor 26 Jahren erinnert „Mit 
vier Jahren wollte ich mit mei-
nem Rutschauto unsere Mar-
mortreppe hinunterfahren. 
Mein Bruder und ich dachten, 
das wäre ein Riesenspaß“, erin-
nert sich die 31-jährige OP-Kran-
kenschwester aus Dortmund. 
Gesagt, getan. Doch nur Sekun-
den später liegt Jennifer blu-
tend am Fuß der Treppe: Sie hat 
sich die Stirn aufgerissen. Im 
Krankenhaus nähen die Ärzte 
die breite Wunde mit 14 Stichen.

 Als Teenager versucht sie, die 
Stelle zu überschminken. Und 
muss sich „immer, immer wie-
der“ für ihr Aussehen „recht-
fertigen“, wie sie sagt. Bis aus-
gerechnet Jennifers Zahnarzt 
ihr vorschlägt, die rötliche Nar-

GESUND

„Meine Stirn ist wieder 
glatt und schön“

Jennifer Biermann (31) hatte eine auf ällige  Narbe

Ein Unfall als Kind hatte unschöne  
Spuren hinterlassen. Eine Behandlung mit dem 
Wasserlaser löste das Problem

be zu entfernen, zumindest 
deutlich zu verkleinern.

Als Facharzt für ästhetische 
Zahnmedizin sowie als Fach-
arzt für ästhetische Gesichtschi-
rurgie arbeitet Dr. Dr. Manfred 
Nilius aus Dortmund seit eini-
gen Jahren mit der Wasserlaser-
Technologie. Ein Verfahren, das 
mit gebündeltem Licht und 
 beschleunigtem Wasser aus-
kommt und das Skalpell er-
spart. „Ich habe erst gezögert, 
denn von Schönheits-OPs hal-
te ich nicht viel“, sagt Jennifer. 
Nach einigen Monaten Bedenk-
zeit willigt sie doch noch ein. 

Ohne Skalpell wird die 
Vernarbung entfernt
Im Februar letzten Jahres ist es 
schließlich so weit. Mit dem 
Wasserlaser trägt Dr. Nilius die 
örtlich betäubte, vernarbte 
Haut punktförmig ab, glättet 
die Ränder, während die Haut 
gleichzeitig gekühlt wird. „Die 
Laserimpulse an diesen Stellen 
sorgen für die Neubildung von 
körpereigenem Kollagen – jetzt 
kann sich das Narbengewebe 
neu bilden“, erklärt Dr. Nilius. 

Nach ein paar Wochen steht 
fest: Jennifers Narbe ist jetzt 
schmaler, doch Dr. Nilius ist 
noch nicht zufrieden. Vier Mo-
nate später bearbeitet er sie 
noch einmal mit dem Laser. 
Heute erinnert nur noch ein 
schmaler weißer Strich an Jen-
nifers missglückte Rutschpar-
tie. „Endlich falle ich keinem 
mehr auf“, strahlt sie.   

 STEFANIE KÖTTER

Ein Unfall  
als Vierjährige  

hat diese Stirn-
Narbe zur Fol-
ge. Jahrelang 

versuchte Jen-
nifer, sie weg-
zuschminken

Ganz ohne  
Skalpell: In zwei 
Behandlungen 
glättete und ver-
kleinerte Dr.  
Manfred Nilius mit 
dem Wasserlaser 
die Narbe. Heute 
ist Jennifer hap-
py, dass sie sich 
zu diesem Schritt 
entschloss
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52   BILD der FRAU  Schlank & fit

Weitere Informationen unter www.sebamed.de

Sauer von Kopf bis Fuß und trotzdem bester Laune?

Mit sebamed gesund und glücklich pfl egen!

SCHLAUER,
SEI

BLEIB SAUER!

Wenn unsere 

Haut sauer ist, 

fühlt sie sich 

am wohlsten. 

Das ist Balsam 

für unsere 

Seele – jeden 

Tag aufs Neue!

Schön & sauer

Unsere Haut ist das Spiegelbild unserer 

Seele und wer sich in seiner Haut rund-

um schön und wohlfühlen möchte, muss 

einfach „sauer“ sein. Denn die gesunde 

Hautoberfl äche weist einen leicht sauren 

pH-Wert von 5,5 auf. Dieser natürliche 

Hautschutzmantel schützt unsere Haut 

Tag für Tag vor negativen Umweltein-

fl üssen – denn nur gesunde Haut kann 

auch schön sein!

Magisch & unsichtbar

Die magische, unsichtbare Kraft  unseres 

wertvollen Hautschutzmantels darf unter 

keinen Umständen zerstört werden, um 

die biologische Schutzfunktion aufrecht-

zuerhalten. Daher sollten wir die Haut 

so reinigen und pfl egen, dass ihr natür-

licher Schutz erhalten bleibt. Normale 

Seife, mit ihrem pH-Wert von ca. 8 bis 

12, greift  den Hautschutzmantel an. Die 

bewährten, klinisch erprobten Produkte 

von sebamed mit dem an die Haut an-

gepassten leicht sauren pH-Wert von 5,5 

halten den Hautschutzmantel intakt und 

so unsere Haut gesund.

Beliebt & gesund

Von sebamed gibt es nicht nur seifen-

freie Reinigungsprodukte zum Waschen, 

Baden und Duschen, sondern auch die 

passende Pfl ege, Shampoos und Deos. 

Spezialserien für Babyhaut, trockene, 

reife und zu Akne neigender Haut 

wurden nach neuesten Erkenntnissen 

der Hautforschung entwickelt, angepasst 

an den pH-Wert 5,5. Über 100 klinische 

Studien belegen die Wirksamkeit und 

Verträglichkeit der sebamed-Produkte.

ANZEIGE


