
Im Januar kam der weltbe-
kannte Augenarzt Dr. Ched-
ly Bouzouaya aus Tunesien

in die Westfalenmetropole
Münster, um in den Praxis-
räumen von Dr. med. Kai
Rezai (Director von "Ellman
Training Programs") eine per-
sönliche Radiage™-Schulung
zu erhalten und gegenseitige
Erfahrungen auszutauschen.
Der aus vielen Fernsehsen-
dungen bekannte und nicht
nur in Ärztekreisen anerkann-
te Dermatologe und Ästhetik-
arzt Dr. Kai Rezai aus Münster,
der weltweit mit Vorträgen in
Metropolen wie Singapur und
Paris sein Wissen an Mediziner
weitergibt, stellte dem hoch-
rangigen Kollegen vom afri-
kanischen Kontinent nun per-
sönlich in seinen Praxisräu-
men auf der Windthorststaße
die neuesten Techniken im
Bereich der Radiage™ vor. Dr.
Rezai praktizierte als erster
diese Methode in Deutsch-
land. Hierbei handelt es sich
um eine hochentwickelte sanf-
te Lifting-Methode um Falten
mittels hoch moderner Tech-
nik und viel Fingerspitzenge-

fühl und dermatologischen
Wissen "wegzubügeln". Das
Prinzip der Radiage™  Be-
handlung beruht auf Radio-

wellen, die das Kollagen der
Unterhaut anregen sich zu-
sammenzuziehen. Dadurch
ergibt sich eine Straffung der
Epidermis also der obersten
Hautschicht. Diese Therapie
stellt eine der neuesten Me-
thoden zur nicht invasiven
Hautverjüngung dar. Es han-

delt sich nicht um eine Laser-
behandlung. Vielmehr handelt
es sich um ein patentiertes
Radio Frequenz System. Ein

spezielles Kühl-Gel kühlt die
Oberfläche der Haut wäh-
rend die Energie der Radio-
frequenz das Bindegewebe
unter der Haut sanft erhitzt.
Dieses bewirkt ein Zu-
sammenziehen und Straffen
des Kollagen. Die Behandlung
wird ambulant durchgeführt

und erfordert praktisch keine
Abheilung. Die Patienten kön-
nen die Praxis nach der Be-
handlung sofort verlassen und
optisch verjüngt wieder ihrem
normalen Alltag nachgehen.
Unzählige Zeitungen und TV-
Sender, wie u.a. ZDF, RTL,
PRO 7 sowie RTL 2 berichte-
ten in den vergangenen Jah-
ren über den bekannten Arzt
aus der Westfalenmetropole,
dessen Spezialgebiete neben
dem Betreiben einer derma-
tologischen Praxis in den Äs-
thetikbereichen Botox, Fal-
tenunterspritzung,
Ober–Unterlidkorrektur,
Schweißdrüsenabsaugung,
Krampfadernentfernung, zu
finden sind. Nach dem "Know
– How - Transfer" der beiden
Koryphäen ist noch in diesem
Jahr ein Gegenbesuch von Dr.
med Kai Rezai in Tunis ge-
plant, um mit dem tunesi-
schen Arzt die neuesten Ent-
wicklungen im Bereich der äs-
thetischen Ober- und
Unterlidkorrekturen auszu-
tauschen. Dr.Chedly Bouzou-
aya praktizierte von 1991 bis
1993 als Medical Director of

Orbis International, New York,
U.S.A.  ORBIS ist eine ge-
meinnützige Organisation,

welche sich zum Ziel gesetzt
hat,  vermeidbare Erblindung
in Entwicklungsländern zu

verhindern.
Während dieser Zeit hatte er
Meetings mit zahlreichen Per-
sönlichkeiten wie zum Beispiel
Nelson Mandela, Fidel Cas-
tro, Mutter Theresa, Hillary
Clinton und vielen mehr – um
mit ihnen über Programme
zur Augenheilkunde in den
verschiedenen Ländern zu
diskutieren.
Heute praktiziert Dr. Chedly
Bouzouaya in seinem Hei-
matland Tunesien in eigener
Klinik in Tunis. Neben seiner
Kliniktätigkeit hat er zahlreiche
Veröffentlichungen verfasst,
hält Vorträge auf internatio-
nalen Kongressen und hat ge-
rade im Bereich der ästheti-
schen Ober- und Unterlidkor-
rekturen viele neue
Instrumente entwickelt. Dr.
med. Kai Rezai - bietet seine
Behandlungen in der Derma-
tologischen Gemeinschafts-
praxis an der Windthorst-
strasse 16, in Münster an. Wei-
tere Informationen und
TV-Berichte unter :

www.hautarzt-muenster.de
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