Organisatorisches
Terminvereinbarungen
Bitte vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin
während der festen Rezeptionszeiten:
Montag bis Freitag: 8-12 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 15-18 Uhr

Dr. med. Martina Denschel

Sondersprechzeiten

F a c h ä r z tin f ü r D e r m at o l o g i e

●●Spätsprechstunde bis 20 Uhr.

Privatpraxis
Heinrich-Grüber-Straße 40
12621 Berlin-Kaulsdorf

●●Individuelle Terminvereinbarungen nach
 bsprache auch außerhalb regulärer
A
Sprechzeiten möglich.

Telefon 030 5611042
Telefax 030 5616127
www.dr-martina-denschel.de

Rezepte können telefonisch vorbestellt und abgeholt,
bzw. auf Wunsch an Sie versendet werden.

Und so kommen Sie zu uns:
U-Bahn: Berlin-Kaulsdorf
S-Bahn: Berlin-Kaulsdorf
Buslinien-Nr: 164, 197, 399
Private Parkplätze stehen für Sie vor der Praxis zur
Verfügung. Die Praxis ist barrierefrei zugänglich.

So finden Sie uns:
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P ra x isinf o r m ati o n

Wiederholungsrezepte

Liebe Patienten,

Ihre Haut – bei mir
in guten Händen

ich möchte Sie herzlich in meiner Praxis begrüßen.
Mein größter Wunsch ist es, dass Sie sich medizinisch
und menschlich gut aufgehoben fühlen und gerne zu
mir kommen. Dabei richten sich meine Angebote nicht
nur an privat Versicherte, sondern an alle Patienten,
die außerhalb der Kassenmedizin Wert auf eine indi
viduelle und persönliche ärztliche Zuwendung legen.

Unsere Haut ist mehr als nur eine schützende Hülle –
sie übt eine Vielzahl von Funktionen aus: Sie reguliert
die Körpertemperatur und den Wasserhaushalt, bietet
Schutz vor Mikroorganismen sowie Strahlung und dient
als Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Temperaturen
und Druck. Genau so sorgsam wie sensibel sollte man
sie behandeln und mit ihr umgehen.

Die optimale Vorsorge ist mir ebenso von großer
Bedeutung wie eine ganzheitliche Betrachtung der
Hauterkrankungen. „Die Haut als Spiegelbild der
Seele und des Körpers“ gibt uns häufig Aufschluss
über tiefer liegende Ursachen, die in der Hektik der
Zeit jedoch oft nicht genügend berücksichtigt werden
können. Dagegen ist es mir im Rahmen meiner
privatärztlichen Tätigkeit gegeben, auf Sie persönlich
in einer ausführlichen Anamnese einzugehen und Sie
umfassend und verständlich zu beraten. Das ist meine
Stärke. Über die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten beraten wir gemeinsam, so dass Sie die
für Sie optimale Entscheidung treffen können.

Was ich für Sie tun kann:

●●Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen
der Haut, Haare und Nägel

● Computergestützte Hautkrebsvorsorge und
Videodokumentation mit dem „FotofinderSystem“

● Digitale Analyseverfahren bei Haarausfall
mittels „Trichoscan“

● Allergiediagnostik
● Mykologie (Pilzdiagnostik)
● Psychosomatik
● Erbium-YAG-Lasertherapie bei gutartigen
Hautveränderungen

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
jederzeit an mich. Denn:
Sie als Patient stehen bei mir an erster Stelle.

● Kryotherapie( Vereisung)
● Behandlung bei übermäßigem Schwitzen
(Hyperhidrose) mit Iontophorese

● Operative Entfernungen von
Hautveränderungen

● Hausbesuche nach persönlicher Vereinbarung
Ihre Dr. med.
Martina Denschel
und das Praxisteam

