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Herzlich willkommen in der Dermatologie-Gemeinschaftspraxis 
von Alice Lang und Alexander Koffner

Herzlich willkommen in der Hautarztpraxis am Hirschgraben.

Wir freuen uns, Sie auf unserer Website begrüssen zu dürfen.
Genießen Sie den virtuellen Rundgang und schauen Sie dann
zu einer persönlichen Beratung bei uns vorbei.

Ihre individuelle Betreuung, sei es bei medizinischen Themen
oder im kosmetisch-lasertherapeutischen Bereich 
liegt uns sehr am Herzen. Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Website befindet sich derzeit im Aufbau, 
und wird derzeit ständig erweitert.

Gerne beraten wir Sie in unseren Praxisräumen zu Fragen der:

Dermatologie
Allergologie
Lasertherapie Kosmetischen Medizin

Sie erreichen uns während der Sprechstunden:

Telefon: 0751 - 222 11
Telefax: 0751 - 222 85 
e-Mail: info(at)haut-und-laser-ravensburg.de

 

Die wichtigste Stunde ist immer die

Optimierte Langzeitpflege fÃ¼r
Personen mit Demenz
(PR-inside.com) Doch bisher
gibt es wenige
wissenschaftliche
Untersuchungen der
institutionellen Langzeitpflege
in Europa, die eine gute
Informationsgrundlage bieten
kÃ¶nnten. Ein Projekt des
Wissenschaftsfonds FWF
Ã¤ndert das nun und legt dabei
besonderes Augenmerk auf
Personen mit Demenz. Die
Lebenserwartung steigt - und
damit .. 
weiterlesen    

Umfassend den Eisenstatus
diagnostizieren
(PR-inside.com) Ein
Eisenmangel ist der hÃ¤ufigste
NÃ¤hrstoffmangelzustand
weltweit. Etwa ein Viertel der
Menschheit dÃ¼rfte unter
einem Eisenmangel leiden. Ein
normaler HÃ¤moglobinwert
schlieÃŸt einen Eisenmangel
nicht aus, d.h. auch bei
normalen HÃ¤moglobinwerten
kÃ¶nnen Beschwerden durch
einen Eisenmangel auftreten. ..
weiterlesen    

Standard fÃ¼r Vernetzung:
HÃ¶rgerÃ¤te-Industrie folgt
technologischem Vorreiter
ReSound auf 2,4 GHz Band
(PR-inside.com) MÃ¼nster, 4.
November 2016 - GroÃŸ war
die Skepsis in der HÃ¶rakustik-
Branche, als HÃ¶rgerÃ¤te-
Hersteller ReSound 2010
erstmals ein HÃ¶rgerÃ¤t mit
Wireless-Anbindung auf Basis
der 2,4 GHz Technologie
vorstellte. Doch die vielen
Kritiker und Zweifler, die dem
neuen Ansatz damals ein .. 
weiterlesen    

Valocordin-Diazepam: Bei
sozialen StÃ¶rungen nur als
NotlÃ¶sung geeignet
(PR-inside.com) Peter K.*
denkt oftmals sehnsuchtsvoll
an die Zeiten zurÃ¼ck, in
denen er noch ein halbwegs
normales Leben fÃ¼hrte. Als er
auf Partys ging, ohne
verrÃ¼ckt zu werden bei dem
Gedanken, sich anderen
Menschen stellen zu mÃ¼ssen,
die nur darauf harren, .. 
weiterlesen    

Biotype Diagnostic GmbH
kooperiert mit R-Biopharm AG
(PR-inside.com) Mehr als
RichtlinienkonformitÃ¤t Die seit
2011 auf dem Markt befindliche
molekulare
Dermatomykosediagnostik
MentypeÂ® MycoDerm des
Diagnostika-Herstellers Biotype
Diagnostic GmbH wurde
weiterentwickelt. Damit das
Verfahren nicht nur den
QualitÃ¤tsrichtlinien der
BundesÃ¤rztekammer
(RiLiBÃ„K) entspricht, sondern
auch sensitiver und in der
Handhabung einfacher wird, .. 
weiterlesen    
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