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„ Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards, 
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“

Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide

EINE KLASSE FÜR SICH.
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5-Sterne-plus*. Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.
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d e a r  r e a d e r ,die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 
hat in einer Umfrage ermittelt, wie Patienten auf einen ent- 
sprechen Facharzt aufmerksam werden, wenn sie sich für eine 
Behandlung durch einen plastisch-ästhetischen Chirurgen 
interessieren. Die wichtigste Informationsquelle sind demnach 
weder Arzt-Portale noch Mediziner-Listen – es sind Empfeh- 
lungen. Das bedeutet: Für Patienten, die etwa ein Facelift, eine 
Brustkorrektur oder eine Fettabsaugung vornehmen lassen 
möchten, zählen bei der Arztwahl vorrangig positive Erfah- 
rungen und ein vertrauensvolles Verhältnis.
Genau diese Kriterien erfüllen die plastisch-ästhetischen 
Chirurgen der PREMIUM KLINIKEN & PRAXEN – und 
ebenso die Fachärzte der weiteren PREMIUM-Fachrichtungen 
Ästhetische Zahnmedizin, Moderne Augenheilkunde und 
Moderne Orthopädie – auf vorbildliche Weise. Denn die Aus- 
wahl und die Empfehlung eines Arztes für die Mitgliedschaft im 
PREMIUM-Qualitätsverbund erfolgt durch führende ärztliche 
Spezialisten des jeweiligen Fachgebietes selbst. Diese Spitzen-
mediziner geben eine Empfehlung nur dann ab, wenn der 
Kandidat strenge Kriterien in puncto Erfahrung, Kompetenz 
und Leistungsspektrum erfüllt. Im Mittelpunkt stehen dabei 
höchste Anforderungen für schonende Eingriffe, die natürliche 
Schönheit als Ziel haben und die schnelle Rückkehr ins 
Alltagsleben ermöglichen. Mehr noch: PREMIUM-Ärzte sehen 
ihre Patienten als Partner, deren individuelle Wünsche und 
Bedürfnisse sie gemeinschaftlich definieren und erfüllen.
Die neue, erweiterte Auflage unseres exklusiven Patienten- 
führers bündelt Top-Empfehlungen in der Plastisch-Ästheti-
schen Chirurgie. Informieren Sie sich über die ausgewählten 
Fachärzte in Deutschland und in der Schweiz sowie über ihre 
modernsten Behandlungsmethoden – und finden Sie den besten 
Spezialisten für Ihr individuelles Anliegen!

The German Society for Aesthetic Plastic Surgery 
conducted a survey to ascertain how patients find a 
suitable specialist when they are considering seeking 
treatment from an aesthetic plastic surgeon. 
According to the results, word of mouth rather than 
medical websites and lists of doctors proved to be 
the most important source of information. This 
indicates that patients wishing to undergo procedures 
such as a facelift, breast correction or liposuction 
chiefly value positive experience and a trusting 
relationship when choosing a doctor.
These expectations in particular are met and exceeded 
by the aesthetic plastic surgeons of our PREMIUM 
CLINICS & PRACTICES – along with our other 
PREMIUM specialists in aesthetic dentistry, 
modern ophthalmology and advanced orthopaedics. 
For doctors are selected and recommended for 
membership of the PREMIUM quality network by 
leading medical specialists in their respective fields. 
These elite specialists only recommend candidates 
who fulfil stringent criteria in terms of experience, 
expertise and service. Focus is placed on guaranteeing 
the highest standards for minimally invasive proce-
dures, the aim of which is to preserve natural beauty 
and facilitate a rapid return to everyday life. That’s 
not all: PREMIUM doctors regard their patients as 
partners, working together to determine and fulfil 
their individual wishes and requirements.
This new, expanded edition of our exclusive patient 
guide focuses on providing first-class recommenda-
tions for aesthetic plastic surgery. Read about the 
selected specialists in Germany and Switzerland, 
discover the state-of-the-art treatments they deliver – 
and choose the most suitable specialist for what you 
have in mind!
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Das Wissen zu den
Anlagetrends von morgen.

Gardens by the Bay, Singapur

Unsere Experten analysieren globale Trends, 
wie die Bedeutung moderner Infrastrukturprojekte. 
Welche Themen morgen interessant werden und wie 
Sie Ihr Depot auf Basis unserer Markteinschätzung 
ausrichten können, erfahren Sie jetzt im Gespräch 
mit Ihrem Berater:

Filiale München Arabellapark
Arabellastraße 11, 81925 München
Bernd Römer, Filialdirektor
Telefon (089) 923335-41

Unser Wissen für Ihr Vermögen.

Und die Wertpapierkompetenz 
meines Beraters.



I N H A LT

Dr. Juliane Bodo  46	
Berlin
Schönheit im edlen Berlin 

Prof. Dr. Dr. Johannes C. Bruck  52	
Berlin
Dieser Chirurg setzt Standards  

Dr. Christian Depner
Dr. Arif Altinay  58
Olten, Winterthur, Zürich / Schweiz
Beratung per 3D-Technologie

DR. DANIEL KNUTTI  64
Biel / Schweiz
Sicherheit mit der besten Operationsmethode

Dr. YORAM Levy /  70
Dr. CHRISTIAN Schrank   
Herrsching
Leidenschaft, die verbindet 

Dr Hans-Leo Nathrath  76 
München
Natürliche Ästhetik auf höchstem Niveau 

Dr. Gabriele Pohl /  82
Dr. Andreas heckMann  
Hannover
Kompetenz auf ganzer Linie 

Dr. DOMINik SCHMID  88 
St. Gallen / Schweiz
Ein Chirurg mit Prinzipien

PROF. Dr. Nektarios SINIS  94 
Berlin
Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache

Dr. Savas Uckunkaya 	 100 
Köln
Empathie trifft Kompetenz

Dr. Barbara Veldung  	 106 
Saarbrücken
Wo Kunst und Können zusammentreffen

Dr. Dominik von Lukowicz  112 
München
Chirurgische Handwerkskunst in Perfektion

Dr. Philip H. Zeplin	 118 
Ludwigsburg
Forschen für die Schönheit

20        16

Legende 6
Impressum  8
EINFACH SCHÖN  10
OPERATIONSFELDER 	 17
PREMIUM KLINIKEN & PRAxEN  45

C O N T E N T S

Dr Juliane Bodo  47
Berlin
Beauty in stylish Berlin 

Prof. Johannes C. Bruck  53
Berlin
This surgeon is setting standards  

Dr Christian Depner  59
Dr Arif Altinay 
Olten, Winterthur, Zürich / Switzerland
3D consultation

DR DANIEL KNUTTI  65
Biel / Switzerland
Safety guaranteed through  
optimal operating technique

Dr YORAM Levy /  71
Dr CHRISTIAN Schrank    
Herrsching
Passion that unites 

Dr Hans-Leo Nathrath  77
Munich
Natural aesthetics at the highest level 

Dr Gabriele Pohl /  83
Dr Andreas heckMann   
Hannover
Expertise at every turn 

Dr DOMINIk SCHMID   89
St. Gallen / Switzerland
A surgeon with principles

PROF. Nektarios SINIS  95
Berlin
Plastic surgery is a matter of trust

Dr Savas Uckunkaya 	 101
Cologne
Empathy meets competence

Dr Barbara Veldung  	 107 
Saarbrücken
Where artistry meets skill

Dr Dominik von Lukowicz  113 
Munich
Surgical skills at their finest 

Dr Philip H. Zeplin	 119	
Ludwigsburg
Research in the name of beauty

20        16

5

Legend 7
Imprint  8
SIMPLY BEAUTIFUL  10
SURGICAL PROCEDURES	 17 
PREMIUM CLINICS & PRACTICES  45	

4



6 7

L E G E N D E L E G E N D 

Gesicht	 S. 18
–  Facelift  (Gesichtsstraffung)

–  L idstraffung

–  StirnLifting

–  FaltenTHERAPIE 

–  Nasenkorrektur

–  Ohrkorrektur (abstehende Ohren)

 
Brust 	 S. 28
–  Brustver größerung

– Brustverkleinerung

– Brustwiederaufbau

 
Oberschenkel 	 S. 32

 
Oberarm	 S. 32

 
B auch	 S. 34
–  Bauchdeckenstraffung

 
Hand	 S. 35
–  Handverjüngung

 
Haut	 S. 37
–  Hauttumoren

 
Weiteres 	 S. 38
–  Fettabsaugung

– E igenfetttransplantation

 
iNtimcHirurgie 	 S. 41

 
gesÄssVergrÖsseruNg 	 S. 43

FAc e 	 p. 18
–  Face-  and necklift
–  Upper-  and lower e ye  l ift
–  Forehead lift
–  Injections 
–  Nose  sur gery
–  Ear correction 

 
BREAST 	 p. 28
–  Breast  augmentation
–  Breast  reduction
– Breast  reconstruction

 
THIGH 	 p. 32

 
UPPER ARM 	 p. 32

 
ABDOMEN 	 p. 34
–  Abdominoplast y

 
HAND 	 p. 35
–  Hand rejuvenation

 
SKIN 	 p. 37
–  Skin tumours

 
Other	 p. 38
–  L iposuction
–  Fat  grafting

 
iNtim Ate 	c Osmetic 	 surgery 	p. 41	

 
gluteAl 	 AugmeNtAtiON	 p. 43
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Sind in den Ärzteporträts Piktogramme ohne 
weiterführende Erklärung aufgeführt, 
bieten diese Ärzte alle entsprechenden und 
laut Legende aufgelisteten Operationsbereiche an.

Sind dagegen Bereiche explizit aufgeführt, werden 
jeweils nur diese angeboten.

In all cases where pictograms are added 
to the portraits the surgeons offer all surgical 
procedures according to the listings in the legend.

If, however, surgical procedures are explicitly  
referred to, the range of interventions is limited 
to the ones mentioned. 



8

i m p r e s s u m i m p r i n t

Ästhetische Plastische Chirurgie –  
Premium Kliniken & Praxen 
Deutschland – Schweiz
5. Jahrgang

Verleger: Thomas Neureuter
Herausgeber: Dr. med. Goswin von Mallinckrodt
Beirat: Dr. Dominik von Lukowicz, Dr. med. Hans-Leo Nathrath, 
Dr. Christian Schrank, Dr. med. Savas Uckunkaya

Verlag: Neureuter Premium Publishers GmbH
Widenmayerstraße 45 · 80538 München
Geschäftsführerin: Sandra Jahn

Tel.: 0049 (0)8923239680
Fax: 0049(0)8923239682
E-Mail: info@neureuter-premium-publishers.de
Website: www.premiumklinikenundpraxen.de

Autoren: Marie-Luise Wenzlawski, Dr. med. Nina Buschek,
Dr. med. Felicitas Witte , Carola Kleinschmidt, Constance Löffler
Übersetzungen: Dr. med. Ulrike Lewan, Beverly Taylor
Bildredaktion: Natascha Galle, Linde Kern, Strandperle 
Marketing: Andreas Kristinus
Herstellung / Vertrieb: Claudia Lepuša 
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Attraktiv zu sein, bringt viele Vorteile mit sich 

Schönheit ist dabei nie etwas Absolutes, sondern entsteht in 
der Begegnung zweier Menschen. Völlig unbewusst nehmen wir 
ein attraktives Äußeres als einen Hinweis auf mindestens ge-
nauso attraktive innere Werte des Gegenübers wahr. Jugend-
liche Attribute machen dabei sowohl Männer als auch Frauen 
anziehend: symmetrische Gesichtszüge, glatte, reine Haut und 
eine wohlproportionierte Figur. Große Augen und ein offener 
Blick, eine eher kleine Nase und volle Lippen sind weitere 
Merkmale, die für weibliche Attraktivität bedeutsam sind. 
Bei Männern wirken vor allem volles Haar, ein markantes Kinn 
und hohe Wangenknochen anziehend. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, wie empfänglich wir für 
schöne Menschen sind: „Wir beurteilen und behandeln andere 
Menschen abhängig davon, wie attraktiv sie sind, vor allem, 
wenn sie neu in eine Gruppe kommen“, erklärt die Soziologin 
Judith H. Langlois von der Universität Texas, die dieses Phäno-
men untersucht hat. „Attraktiv zu sein, bedeutet viele Vorteile 
zu haben.“ Wer gut aussieht, wird häufig bevorzugt behandelt, 
wirkt vertrauenswürdiger, findet leichter den Weg zum Date 
mit dem passenden Partner und kommt im Berufsleben flotter 
voran. 

Schönheitseingriffe boomen

Fast vier Millionen Menschen in Deutschland haben mindestens 
einmal in ihrem Leben daran gedacht, sich einer Schönheits-
operation zu unterziehen. Mittlerweile lassen sich etwa 100 000 
Deutsche tatsächlich von einem Facharzt operieren – Tendenz 
steigend. Allein im Jahr 2015 erhöhte die Anzahl der ästhetisch-
plastischen Eingriffe um 9 Prozent. Noch einmal so viele Men-
schen gehen für weniger invasive Eingriffe zu einem Spezialisten, 
um sich ihre unliebsamen Falten mit Botulinumtoxin zu unter-
spritzen oder mit Eigenfett sowie Fillern aufzufüllen. Dabei sind 
die Deutschen keineswegs Spitzenreiter, wenn es um die Nach-
frage nach plastisch-ästhetischen Eingriffen geht. Die meisten 
Schönheitsoperationen lassen US-Amerikaner, Brasilianer und 
Mexikaner durchführen. 

features that define female attractiveness. A full head of hair, 
strong chin and high cheek bones make men seem more 
attractive.

Scientific studies have revealed just how susceptible we are to 
human beauty: “We judge people and treat them according to 
their attractiveness particularly when they make new acquain-
tances”, says Judith H. Langlois, the sociologist from the 
University of Texas who has studied this phenomenon. “Being 
attractive has many advantages.” Those who look good often 
receive preferential treatment, appear to be more trustworthy, 
have less difficulty finding a suitable partner, and get ahead faster 
in their professional lives.

Cosmetic procedures are booming

Almost four million people in Germany have considered the 
possibility of cosmetic surgery at least once in their lives. 
Approximately 100,000 Germans undergo such treatment at 
the hands of a specialist – an upward trend. In 2015 alone, the 
number of aesthetic plastic procedures performed rose by nine 
percent. In turn, specialists are receiving the same number of 
people again for less invasive procedures, such as for filling 
unwelcome wrinkles with botulinum toxin, autologous fat, or 
other fillers. The Germans are by no means the front runners 
when it comes to the demand for plastic aesthetic treatments – 
the majority of aesthetic procedures are undergone by US 
Americans, Brazilians and Mexicans.

Beauty appears to be universal in many ways, enchanting people 
around the globe since time began. Take the Egyptian Queen 
Nefertiti more than 3,000 years ago: perhaps the most famous 
first lady of ancient Egypt. She is portrayed with wide eyes, high 
cheekbones, a delicate nose and full lips. A woman who, even 
by today's standards, is considered strikingly beautiful.

Attractiveness has many advantages

Beauty is never absolute but emerges from human encounters. 
An attractive appearance is understood subconsciously to reflect 
inner values of equal beauty. Youthful attributes make both men 
and women appealing: symmetrical facial features, smooth and 
healthy skin, and a well-proportioned figure. Large eyes and a 
candid expression, an unobtrusive nose and full lips are further 

Viele Attribute der Schönheit scheinen so universell zu sein, 
dass sie die Menschen seit jeher rund um den Globus verzaubern. 
Man denke nur an die ägyptische Herrscherin Nofretete: Die 
wohl berühmteste Grand Dame des alten Ägyptens lebte vor 
über 3000 Jahren. Ihr Abbild zeigt eine Frau mit großen Augen, 
hohen Wangenknochen, zarter Nase und vollen Lippen. Kein 
Zweifel: Diese Frau ist auch nach heutigen Maßstäben wunder-
schön. 

  B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?    B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?  
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Ein Luxus, den sich immer mehr leisten n
 
Doch zunehmend kommt die Schönheitsmedizin in der Mitte 
der Gesellschaft an. In den 1950er und 60er Jahren waren ästhe-
tische Eingriffe noch den Hollywoodstars vorbehalten: Marilyn 
Monroe ließ sich ihr Kinn modellieren, Clark Gable seine Segel-
ohren anlegen und John Wayne die Lider straffen. Heute kom-
men die Klientinnen und Klienten aus allen Berufsgruppen und 
gesellschaftlichen Schichten. Über 80 Prozent von ihnen sind 
weiblich. Am häufigsten wünschen sich Frauen ein üppigeres 
Dekolleté, eine schlankere Silhouette, straffe Augenlider, eine 
formschöne Nase oder einen straffen Bauch. Und immer mehr 
Frauen interessieren sich für intimchirurgische Eingriffe. 
Auch immer mehr Männer wenden sich an einen ästhetischen 
Chirurgen; im Jahr 2015 war jeder achte Klient auf dem OP-Tisch 
männlich. Männer lassen sich ihre vergrößerten Brüste entfer-
nen, Fett absaugen oder die Oberlider straffen. Auch die Haar-
verpflanzung wird beim starken Geschlecht immer beliebter. 

Den wenigsten Menschen geht es darum, perfekte Schönheit 
zu erlangen. Ebenmäßige Gesichtszüge verbinden sich erst im 
Zusammenspiel mit der Mimik, der Stimme und der gesamten 
Persönlichkeit zu dem, was wir Ausstrahlung nennen. Und wenn 
das Äußere stimmt, steigt das Selbstwertgefühl – und das wiede-
rum gibt der persönlichen Attraktivität einen kräftigen Schub. 
Viele Patienten wollen ganz schlicht mit Hilfe eines ästhetischen 
Eingriffs einen Schönheitsfehler ausmerzen, der in ihren Augen 
ihre Attraktivität sabotiert. Andere wiederum nutzen die Ästhe- 
tische Chirurgie als Jungbrunnen – weil sie sich innerlich jünger 
und vitaler fühlen, als es das Spiegelbild vermuten lässt. Mit 
Fillern, Botox und minimal-invasiven Eingriffen wird aus müden 
Augen oder einem traurigen Blick wieder ein frisches Aussehen. 

Das Selbstbewusstsein profitiert 

Im Jahr 2013 untersuchten Wissenschaftler erstmals in einer Lang- 
zeitstudie den psychologischen Effekt von Schönheitsoperatio-
nen. Die Frage, die sich Jürgen Margraf, Professor für Klinische 
Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum 
und seine Kollegen stellten, war: Machen Schönheitsoperationen 
glücklich? Dafür begleiteten sie über 500 Patienten vor und nach 

A luxury no longer reserved for the elite

Aesthetic medicine is becoming increasingly popular in main-
stream society. In the 1950s and 60s, cosmetic surgery was still 
the domain of Hollywood stars: Marilyn Monroe had her chin 
remodelled, Clark Gable had his ears reshaped, and John Wayne’s 
eyelids were tightened. Today, clients stem from all professions 
and social classes – over 80 percent of them women. Top of the 
wish list is a fuller bust, sleeker silhouette, firmer eyelids, shapely 
nose or tighter tummy. Intimate surgery is also attracting interest 
from a growing number of women. 

More and more men are also turning to the cosmetic surgeon 
for attention; in 2015, every eighth client on the operating table 
was a man. Men are having their enlarged breasts reduced, fat 
removed, or eyelids tightened. Hair transplants are also growing 
in popularity with men.

  B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?    B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?  

der OP: „Am zufriedensten waren diejenigen, die sich auch schon 
vor der Operation attraktiv fanden und ein gutes Selbstwertge-
fühl hatten“, erklärt Margraf. „Allerdings störten sie spezielle 
Makel wie ihre abstehenden Ohren, ungleichen Brüste oder die 
Schlupflider.“ Nach der Operation fanden sie sich nachhaltig 
hübscher. „Ihr Selbstbewusstsein stieg um zehn Prozent.“ 

Personen, die hoffen, dass sie der Eingriff zu einem neuen Men-
schen macht und dadurch alle Probleme löst, erwarten eindeutig 
zu viel. So waren Studienteilnehmer mit überhöhten Erwartun-
gen an den Eingriff auch danach mit ihrem Aussehen nicht zu-
frieden, fühlten sich weiterhin unsicher und wenig attraktiv. Ein 
Bonmot der Schönheitschirurgen sagt deshalb, man solle sich 
für eine ästhetische Korrektur nie entscheiden, um anderen zu 
imponieren, sondern für sich selbst. Nur dann tritt die äußere 
Veränderung auf das innere Gefühl „Ich bin attraktiv!“ – und 
man fängt an zu strahlen. 

Nur beim Facharzt: Langfristig schöne Ergebnisse
 
Perfekte Resultate aus medizinischer und ästhetischer Sicht er-
halten Patienten, wenn sie sich in die Hände eines Profis begeben. 
Nur sie garantieren eine umfassende Aufklärung und einen fach- 
männischen Eingriff mit exzellenter Vor- und Nachsorge. Sie 
sind es auch, die sich ständig weiterbilden – bei Operationsme-
thoden der ästhetischen Chirurgie ebenso wie bei nicht-operati-
ven Methoden, wie Fadenlift gegen Hängebäckchen und 
Doppelkinn oder dem „Coolsculptering“, bei dem mit Kälte 
unliebsame Fettpölsterchen entfernt werden. 

Only few people see perfect beauty as their ultimate goal. 
Harmonious facial features result only from the combination 
of facial expressions, voice and overall personality, creating 
what we call charisma. And if the appearance works, self-
esteem increases – in turn giving a hefty boost to personal 
attractiveness.
With the simple aid of an aesthetic treatment many patients 
wish to correct a blemish that in their opinion is sabotaging 
their good looks. Others rely on aesthetic surgery as the 
fountain of youth – to restore on the outside the sensation 
of youth and vitality they feel within. Fillers, Botox and 
minimally invasive methods can refresh the appearance of 
tired eyes or a cheerless expression.
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  B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?  

In Deutschland hat man aus dem Skandal um Brustimplantate 
aus Billig-Silikon gelernt. Seit Anfang Mai 2016 bauen die Ge-
sellschaften der deutschen Ästhetischen Chirurgen (VDÄPC, 
DGÄPC) ein sogenanntes Implantatregister auf. Hier erfassen 
sie alle eingesetzten Silikonkissen und dokumentieren die damit 
verbundenen Ereignisse und Auffälligkeiten. 

Natürlich ist am schönsten

Die Deutschen legen viel Wert auf dezente Eingriffe. Sie wählen 
beispielsweise gern das sogenannte Lipofilling; allein 2015 nah- 
men die Eigenfetttransplantationen um 15 Prozent zu. Die kör- 
pereigenen Zellen wachsen zum großen Teil in der neuen Körper- 
umgebung an, das Nachspritzen entfällt. Auch Botulinumtoxin 
erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit: Die Zahl der Behand-
lungen nahm um 10 Prozent zu. Die Erfahrung zeigt, dass es 
sinnvoll sein kann, nicht zu lange zu warten, wenn das Hautbild 
oder das Schlupflid stört. Denn je stärker sich die Zeichen der 
Alterung zeigen, umso invasiver fällt der Eingriff aus.

Das ästhetische Ergebnis steht und fällt mit der Berufserfahrung, 
dem gewachsenen Gefühl für Schönheit und Attraktivität und 
dem Einfühlungsvermögen des behandelnden Arztes. Ob eine 
Person mit dem Ergebnis eines Eingriffs zufrieden ist, hängt stark 
davon ab, ob die korrigierte Nase, der veränderte Mund oder die 
neu modellierte Figur sich später harmonisch in das Körperbild 
einfügt. Schließlich ist es das Ziel der Patienten in der Regel, 
hübscher, aber keinesfalls operiert auszusehen. Am liebsten hört 
man, wenn Bekannte sagen: „Du siehst so frisch und erholt aus! 
Warst Du im Urlaub?“ Und genau diese dezenten und zugleich 
effizienten Operationen kann nur der Fachmann mit viel Berufs- 
erfahrung durchführen. 

Alle Fachärzte, die in diesem Buch vorgestellt werden, stehen 
für diese Professionalität. Sie sind spezialisierte Mediziner, die 
sich nach dem Medizinstudium der sechsjährigen Facharztaus-
bildung zum „Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie“ 
widmeten. Längst nicht jeder Anbieter von Schönheitsoperatio-
nen kann diese Qualifikation vorweisen. Oft wird der Begriff 
„Schönheitschirurg“ inflationär genutzt, da er nicht geschützt 
ist; letztlich darf sich jeder approbierte Arzt so bezeichnen. 

Experten sehen in der Behandlung von Patienten durch wenig 
qualifizierte Ärzte – hier oder im Ausland – derzeit das Haupt-
problem der Branche und die Ursache für so manche schockie-
rende Meldung der Presse über Kunstfehler und Pfusch. Wenn 
Zahnärzte mit Botox die Falten um den Mund glätten, HNO-
Ärzte Brüste vergrößern oder Heilpraktiker mit Hyaluronsäure 
Falten glätten, treten eben Komplikationen auf, wie die „British 
Association of Aesthetic Plastic Surgeons“ in einer Studie 
klarstellt. 

Boosting self-confidence

In 2013, a long-term scientific study was performed into the 
psychological impact of cosmetic surgery. The main question 
asked by Jürgen Margraf, professor of clinical psychology and 
psychotherapy at the Ruhr University of Bochum, and his 
colleagues was whether cosmetic surgery makes us happy. They 
surveyed 500 patients before and after their procedures and 
discovered that, as Margraf put it, “those who were happiest 
were the ones who already found themselves attractive and had 
good self-esteem before surgery. They were still unhappy with 
certain aspects, such as prominent ears, asymmetric breasts or 
drooping eyelids.” After the operation they believed there was a 
lasting improvement in their appearance. “Their self-confidence 
increased by ten percent.” 
Anyone expecting surgery to transform them into a new person 
and solve all their problems, on the other hand, is expecting far 
too much. The study participants with inflated expectations, for 
instance, also were no happier with their looks after surgery, 
still feeling insecure and less attractive. Cosmetic surgeons are 
therefore agreed when it comes to the adage that aesthetic 
surgery should never be undertaken to impress others, but rather 
should satisfy your own needs. Only then will the change to the 
outside influence the inner feeling, “I am attractive!” That’s 
when the results begin to radiate.

Long-lasting, stunning results – only from a specialist

Patients only achieve the best medical and aesthetic outcome 
if treatment is managed by a qualified professional. Only a 
specialist can offer in-depth consultation and thorough care 
before and after the expertly performed procedure. Specialists 
also continually expand on their training and qualifications: 
whether in cosmetic and aesthetic surgery, non-interventional 
methods such as a thread lift for drooping buttocks or a double 
chin, or CoolSculpting where special cooling techniques are 
employed to remove unwanted fat.
All the specialists profiled in this book are highly qualified 
professionals. Each has completed the six years of advanced 
medical training required to become a �specialist in plastic 
and aesthetic surgery’. Not every provider of cosmetic treatments 
can boast such a qualification. The title �cosmetic surgeon’ is not 

protected and thus is often misused. Any qualified doctor can 
describe himself as such.
The greatest problem with cosmetic surgery according to experts 
is the treatment of patients – both here and abroad – by  
inadequately qualified physicians, resulting in many a shocking 
report in the media of malpractice and negligence. If dentists 
cure wrinkles around the lips with Botox, ENT specialists perform 
breast augmentation, or health practitioners treat wrinkles with 
hyaluronic acid, complications are inevitable, according to a 
study presented by the British Association of Aesthetic Plastic 
Surgeons.
In Germany, lessons have been learnt from the scandal surround-
ing breast implants made of cheap silicone. Since the beginning 
of May 2016, the societies of German aesthetic surgeons (VDÄPC, 
DGÄPC) have been developing an implant registry, in which all 
implanted silicone pads are registered, and the associated events 
and anomalies documented.

Natural beauty is the best

Germans attach great importance on subtle procedures. Their 
preference lies, for instance, with lipofilling – in 2015 alone, this 
method of grafting the body’s own fat grew in popularity by 
15 percent. The body’s own cells grow to a large extent in the new 
part of the body, hence there is no need for subsequent injections. 
Botulinum toxin is still very popular, moreover: the number of 
treatments increased by 10 percent. Experience has shown that it 
can be wise not to wait too long if the appearance of the skin or 
a drooping eyelid is causing annoyance: the more advanced the 
signs of ageing, the more invasive the procedure will be.
The cosmetic outcome is closely correlated to a surgeon's 
professional experience, empathy, and understanding of beauty 
and aesthetics. To be satisfied with the results of surgery, it is 
important that the corrected nose, the reshaped mouth, or the 
recontoured body is in perfect harmony with the individual's 
overall appearance. Ultimately, the desire is generally to appear 
more attractive and certainly not convey the impression that 
surgery has been performed. The best possible outcome is surely 
to be complimented on looking refreshed and relaxed as if 
returning from vacation. These subtle yet effective changes can 
only be guaranteed by a specialist with a wealth of professional 
experience.

  B I N  I C H  S C H Ö N ?  A M  I  B E A U T I F U L ?  
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G E S I C H T  F A C E

Das Alter bringt nicht nur mehr Weisheit, sondern oft 
auch Falten mit sich. Als störend werden häufig auch 
Doppelkinn und Hamsterbacken empfunden. Auslöser für 
das veränderte Aussehen sind eine weniger elastische Haut, 
erschlaffende Muskulatur und Fettgewebe, das sich umver-
teilt. Oft passen Spiegel- und Selbstbild nicht mehr zu- 
einander; man fühlt sich jünger und vitaler als man aussieht. 
Mit einem Face-Neck-Lift lassen sich Gesicht und Hals 
verjüngen und  das Erscheinungsbild attraktiver gestalten.

Vor der Operation
Ein Facelift ist eine ästhetische Operation, bei welcher der 
Chirurg das untere Drittel des Gesichts und die Halspartie 
neu modelliert. Ein guter Operateur hat dabei die individu-
elle Ausstrahlung im Blick und stärkt durch den Eingriff  
das Selbstwertgefühl seiner Patienten. Das Gesicht wirkt 
wieder frischer, ohne jedoch operiert auszusehen. Ziel ist 
ein schonendes, komplikationsarmes Vorgehen mit einem 
möglichst lang anhaltenden Ergebnis.  

Ablauf der Operation
Während des Eingriffs befindet sich der Patient in einem 
„Dämmerschlaf“, der zu völliger Schmerzfreiheit führt  
und von einem erfahrenen Anästhesisten überwacht wird. 
State of the Art ist das Facelift, bei dem der Operateur eine 
dünne, aber sehr zugfeste Schicht bildet und anhebt, das so- 
genannte SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System). 
Das SMAS ist eine Muskel-Bindegewebsschicht, die in der 
Unterhautschicht von Gesichts- und Halshaut liegt. Lässt 
dessen Elastizität nach, sackt das Gesicht nach unten ab 
und verliert seine Dynamik sowie jugendliche Kontur.  
Beim Facelift mit SMAS strafft der Chirurg also nicht die 
unelastisch gewordene Haut, sondern die darunter liegende 
SMAS-Schicht. Dadurch wird das „innere Stützgerüst“  
von Gesicht und Hals wieder gespannt und die persönliche 
Erscheinung verjüngt: von der Wangenpartie über Kinn und 
Hals bis hin zur Schlüsselbeingrube. Nachdem der Opera-
teur das SMAS geliftet und fixiert hat, formt er die Konturen 
des Gesichts und entfernt überschüssige Hautpartien.  

Ageing may bring greater wisdom, but can also mean facial 
wrinkles. A double chin and jowls are features that are 
frequently perceived as troublesome. The reason for this 
change in appearance is a loss of elasticity in the skin and 
muscles, which therefore slacken, and the redistribution of 
fatty tissue. Often, the image we see in the mirror does not 
match how we feel inside – we may feel much younger and 
more energetic than our appearance suggests. A face and 
neck lift can help to rejuvenate this appearance and improve 
the way we look.

Prior to surgery
A face lift is an aesthetic procedure whereby the surgeon 
remodels the lower third of the face and the neck. A good 
surgeon never loses sight of a patient’s individual character, 
using the procedure to boost their self-esteem. The face 
takes on a fresher glow once more, without revealing any 
signs of surgery. The goal is to offer a gentle procedure with 
minimal complications that delivers as long-lasting a result 
as possible. 

Risiken
Schwellungen und Blutergüsse bilden sich in der Regel 
innerhalb von ein bis zwei Wochen zurück. Komplikationen 
treten normalerweise selten auf. Dazu zählen Verletzungen 
von Nervenfasern, die zu Sensibilitätsstörungen und 
Muskellähmungen führen können. Auch Nachblutungen, 
starke Schwellungen, Wundheilungsstörungen, Narben- 
bildungen und Haarausfall sind in seltenen Fällen möglich.

Nach der Operation
Nach dem Eingriff bleibt der Patient ein bis zwei Nächte  
im Krankenhaus. Drainagen und Verband werden meist am 
Tag nach dem Eingriff entfernt, die Fäden nach zehn Tagen. 
Das Gesicht wird anfänglich mit einem speziell entwickel-
ten Kühlgerät oder stoffüberzogenen „Coldpacks“ gekühlt. 
Leichte Spannungsschmerzen sind normal; dagegen helfen 
Schmerzmittel. Nach zwei Wochen kann man seinen 
Alltagsaktivitäten wieder normal nachgehen. Sport ist nach 
sechs Wochen, Sauna und Dampfbad sind nach ein paar 
Monaten erlaubt.

Für ein ästhetisches und natürliches Resultat muss er dabei 
individuelle Feinheiten wie Haaransätze, die Position der 
Ohrläppchen und die Fettgewebsverteilung berücksichtigen 
(siehe Abbildung). Die Wunden verschließt der Operateur 
mit feinen Nähten. Meist leitet ein Schläuchlein während 
der ersten Nacht Wundwasser und -sekret ab. Ein Kopf- 
verband und Medikamente wirken Schwellungen und Nach- 
blutungen entgegen.

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. The face lift is a 
state-of-the-art procedure in which the surgeon forms and 
lifts a thin, but very strong layer, referred to as the SMAS 
(superficial muscular aponeurotic system). The SMAS is a 
muscular layer of connective tissue beneath the skin of the 
face and neck. If this layer loses its elasticity the face will 
droop, to the detriment of its dynamic, youthful appearance. 
When performing a facelift with the SMAS the surgeon 
does not tighten the loosened skin, but rather the underly-
ing SMAS layer. The “inner support” of the face and neck 
thus becomes firmer, rejuvenating the outward appearance: 
from the cheeks, across the chin and neck, as far as the 
collarbones. Once the surgeon has lifted and positioned the 
SMAS, he shapes the contours of the face and removes the 
excess skin. To achieve a natural and aesthetically pleasing 
result, fine individual features such as the hairline, position 
of the ear lobes, and the distribution of the fatty tissue, 
must be taken into account (see illustration). The wounds 
are closed with tiny stitches. During the first night after 
surgery, a small tube will drain any secretions and fluid from 
the wound. A dressing to the head and medication will help 
to relieve any swelling and subsequent bleeding.

Risks
Swelling and bruising will usually heal within one to two 
weeks. Complications seldom occur, as a rule, but can 
include damage to the nerve fibres, which could result in 
sensory disorders and muscle paralysis. Secondary bleeding, 
severe swelling, wound healing disorders, scarring and hair 
loss can also occur in rare cases.

After surgery
After the procedure, the patient will remain in hospital for 
one to two nights. Drains and dressings will normally be 
removed the day following surgery, and the stitches after  
ten days. The face will initially be kept cool with a specially 
developed cooling device or fabric-covered cold packs. Mild 
sensations of tightness are normal and can be relieved with 
painkillers. Everyday activities can be resumed as normal 
after two weeks. Physical exercise is possible after six weeks, 
saunas and steam baths after a couple of months.
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Nach dem Eingriff sollten die Patienten noch eine Nacht 
in der Klink verbleiben. Stirn- und Oberlidbereich können 
in den ersten Tagen leicht geschwollen sein. 

Risiken 
Komplikationen sind beim Stirn-Brauen-Lift sehr selten.  
Möglich sind beispielsweise Verletzungen von Nerven- 
fasern, die zu Sensibilitätsstörungen und Muskellähmungen 
führen können. Auch Nachblutungen, starke Schwellungen, 
Wundheilungsstörungen, Narbenbildungen und Haarausfall 
können in seltenen Fällen auftreten. 

Nach der Operation 
Es empfiehlt sich eine berufliche Auszeit von zwei  
Wochen. Patienten sollten für circa sechs Wochen  
keinen Sport machen. Die Fäden werden nach zehn  
Tagen gezogen. 
Die Narbe beim „offenen“ Stirnlift verheilt in der Regel 
praktisch unsichtbar, denn die Haare wachsen dank  
einer speziellen Schnittführung durch die Narbe hin-
durch. Falls sie doch sichtbar bleiben sollte, kann man 
mit Techniken wie der Tätowierung oder Mikrohaar-
transplantation die Narben verschwinden lassen. 

Für ein harmonisches und ästhetisches Gesamterschei-
nungsbild ist es im Rahmen eines Facelifts häufig sinnvoll, 
auch gleich die obere Gesichtspartie mit Augen- und 
Brauenpartie mitzukorrigieren. Abgesunkene Augenbrauen 
führen beispielsweise zu einem „Pseudohautüberschuss“ am 
Oberlid. Manche Menschen leiden auch unter einem 
negativ-müden oder traurig-resignierten Augenausdruck.  

Vor der Operation
Das Stirn-Brauen-Lifting bietet die Möglichkeit, das obere 
Drittel des Gesichts neu zu modellieren. Das Gesicht wirkt 
wieder frischer, ohne jedoch operiert auszusehen. Das er- 
klärte Ziel ist ein schonender, komplikationsarmer Eingriff 
mit einem lang anhaltenden Ergebnis. Für ein zufrieden- 
stellendes Resultat ist es wichtig, dass sich Chirurg und 
Patient vor dem Eingriff einig darüber sind, welche ästhe-
tischen Veränderungen konkret erwartet werden –  und 
erfüllt werden können.

Ablauf der Operation
Während des Eingriffs befindet sich der Patient in einem 
„Dämmerschlaf“, der zu völliger Schmerzfreiheit führt und 
von einem erfahrenen Anästhesisten überwacht wird.  

Beim sogenannten offenen Stirnlift arbeitet der Operateur 
zwischen Haut und Muskulatur. Dort löst er Muskelver- 
bindungen zur Haut, die für „Krähenfüße“, „Zornesfalten“ 
oder „Querfalten“ sorgen. Dabei kann er die Augenbrauen  
in jeglicher Form und Position gestalten. Auch ein zurück-
weichender Haaransatz mit einer „hohen Stirn“ oder 
„Geheimratsecken“ lassen sich bei dieser Methode mithilfe  
des Schnittes knapp hinter dem Haaransatz („hairlinecut“) 
positiv beeinflussen (siehe Abbildung). Die Gefahr, dass nach 
einer der Operation Empfindungsstörungen zurückbleiben, 
ist bei dieser Methode deutlich reduziert. Gering ist auch 
das Risiko, einen Nerv zu verletzen, der die Gesichts-
muskulatur versorgt.  

Beim Stirnlift mittels Koronainzision – der Schnitt liegt 
mehrere Zentimeter hinter der Haaransatzlinie – liegt die 
Narbe im Haar verborgen. Allerdings wird beim Weg- 
schneiden des Haarstreifens der überflüssigen Stirnhaut  

der Haaransatz deutlich nach hinten verschoben. Diese 
Methode ist deshalb nur bei Menschen mit einem tiefen 
Haaransatz bzw. niedriger Stirn empfehlenswert. 
Normalerweise bleiben die Patienten nach dem Eingriff 
einen Tag im Krankenhaus. In den ersten Tagen danach 
können Schwellungen, Blutergüsse sowie Spannungs- und 
Taubheitsgefühle auftreten. 

Das endoskopische Stirnlift kommt mit fünf bis sechs etwa 
einen Zentimeter langen Schnitten im Haarbereich aus,  
über welche der Arzt die Instrumente und das Endoskop 
(eine Spiegelkamera) einführt. Dadurch kann der Chirurg 
genau sehen, wie er von innen das Gewebe strafft und die 
Muskulatur modelliert. Im Gegensatz zum „offenen“ Stirn- 
lifting kann der Operateur bei dieser Methode allerdings 
keine überschüssige Haut entfernen. So lassen sich die 
Brauen nur geringfügig modellieren und auch eine hohe, 
kahle Stirn nicht reduzieren. Der Chirurg präpariert  
direkt auf dem Schädelknochen. Dadurch hat er nur ein- 
geschränkte Möglichkeiten, um Runzeln und Falten zu 
beseitigen. Denn die Verbindungen zwischen Muskeln und 
Haut lassen sich in dieser Gewebeebene nicht oder nur 
zu einem kleinen Anteil lösen. Vorteile sind die schnelle 
Erholung und das geringe Trauma. 
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To achieve an aesthetically pleasing, harmoniously balanced 
result from a face lift, it is often useful to make corrections 
to the upper area of the face, including the eyes and eye-
brows, at the same time. Sunken eyebrows cause pseudo-
excessive skin to form on the upper eyelids, for instance. 
In a number of cases they can also cause the eyes to convey 
a tired, negative impression, or express a feeling of sad 
resignation. 

Prior to surgery
Brow and forehead lifting is a means of remodelling the 
upper third of the face. The face will seem fresher without 
revealing any signs of surgery. The declared aim is to offer 
a gentle procedure with minimal complications and a 
long-lasting result. To achieve a satisfactory outcome, it is 
important for the surgeon and patient to agree beforehand 
on the specific aesthetic changes that are desired – and can 
also be delivered.

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. 

The open forehead lift means that the surgeon works on the 
tissue between the skin and muscle. He loosens the attach-
ments of the muscles to the skin which are responsible for 
crow’s feet, frown lines and transverse wrinkles. In doing so, 
he has a multitude of options for reshaping and repositio-
ning the eyebrows. A receding hairline with high forehead or 
baldness at the temples can also be positively influenced 
with such a technique, by making a hairline cut just behind 
the hairline illustration). The risk of sensory disorders 

remaining after the operation is much lower with this 
approach. The chances of damaging one of the nerves that 
controls the facial muscles are also low. 

The coronal incision made during the forehead lift – by 
cutting a few centimetres behind the hairline – means that 
the scar is concealed by the hair. However, on removing the 
superfluous skin on the forehead along with the strip of hair, 
the hairline is pushed back significantly. Such a technique is 
therefore only advisable in individuals with a low hairline 
and/or shallow forehead. Patients usually remain in hospital 
for one day following surgery. Swelling and bruising along 
with tightness and numbness can develop in the first few 
days. 
An endoscopic forehead lift involves five to six incisions of 
about one centimetre each behind the hairline, which are 
used by the surgeon to insert the instruments and the 
endoscope (a flexible tube with attached camera) required 
for the procedure. The surgeon can then see exactly what 
needs to be done from the inside to tighten the tissue and 
alter the muscles. Unlike the open forehead lift, however, 
this method does not allow for removal of any excess skin. 
The eyebrows can only be minimally remodelled, therefore, 
and a high, bald forehead cannot be reduced. The surgeon 
will work directly on the cranial bone, leaving limited 
possibilities as far as the removal of lines and wrinkles is 
concerned. The attachments between the muscles and skin 
at this tissue level cannot be loosened, or only to a small 
degree. The advantages of this technique are rapid recovery 
and minimal trauma. After surgery, patients usually remain 
at the clinic for one night. The forehead and upper eyelids 
may be slightly swollen during the first few days. 
Risks The brow and forehead lift is very seldom associated 

hairlinecut
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The skin around the eyes is thin and delicate which is why 
wrinkles appear earlier there than in other areas of the body. 
Frequent exposure to the sun, pronounced facial expression 
and family disposition further promote the creation of 
wrinkles as well as a sagging of the eyelids. Drooping upper 
eyelids impair the view up and to the side while the lower 
eyelids can develop deep eye bags.

Prior to surgery
Eyelid surgery can remove superfluous skin and tiny  
fat deposits making the face look younger and fresher.  
Of course eternal youth cannot be obtained. 

During surgery
Eyelid surgery usually takes place in local anaesthesia on  
an outpatient basis. The intervention takes one and a half 
hours on average. The upper eyelid is lifted through an 
incision in the natural eyelid fold where a spindle of skin 
with underlying tissue is removed. The lower eyelid  
is incised directly under the eyelashes sometimes as far  
as the wrinkles at the outer eye corner. Finally the skin is 
closed by a fine intracutaneous suture. If only tiny fat 
deposits are to be removed from the lower eyelid the 
incision may be made from the inner side making the 
operation completely invisible. 

Risks
Eye surgery usually is safe. Swelling around the eyes  
and cutaneous numbness are generally only temporary. 
Hematoma, infection or nerve or muscle damage occurs 
extremely rarely. Eventually the lower lid can start pro- 
truding from the eye (ectropium) then requiring a second 
intervention.

After surgery
During the first 24 hours after the operation you should rest 
in bed with the upper body elevated and ice packs on the 
eyes. The ice packs should be wrapped in tissue (sterile 
compresses i.e.) in order to prevent cold damage. A slightly 
impaired vision and burning of the eyes is normal. If sudden 
pain occurs please call your surgeon immediately. Reading 
and watching television is allowed directly after the operati-
on. Sport should be avoided for two weeks. About ten days 
after an eyelift you can restart wearing your contact lenses.

with complications. One possibility, for example, is damage 
to the nerve fibres, which can cause sensory disorders and 
muscle paralysis. 
Secondary bleeding, severe swelling, wound healing disorders, 
scarring and hair loss can also occur in rare cases. After 
surgery it is advisable to take a break from work for two 
weeks. Patients should refrain from physical exercise for 
about six weeks. The stitches will be removed after ten 
days. The scars from an open forehead lift usually heal 
with hardly any visible traces, since the special incisional 
technique means that the hair will grow through the scars. 
Should they remain visible, however, tattooing or a micro-
hair transplant will help to conceal the scars.

Risks
The brow and forehead lift is very seldom associated with 
complications, but can include damage to the nerve fibres, 
for instance, which could result in sensory disorders and 
muscle paralysis. Secondary bleeding, severe swelling, wound 
healing disorders, scarring and hair loss can also occur in 
rare cases.

After surgery
It is advisable to take a break from work for two weeks. 
Patients should refrain from physical exercise for about 
six weeks. The stitches will be removed after ten days.
The scars from an open forehead lift usually heal with 
hardly any visible traces, since the special incisional technique 
means that the hair will grow through the scars.
Should they remain visible, however, tattooing or a micro-
hair transplant will help to conceal the scars.

Die Haut um die Augen herum ist dünn und zart, deshalb 
bilden sich hier früher Falten als an anderen Stellen des 
Körpers. Häufige Sonnenbäder, eine ausgeprägte Mimik  
oder familiäre Veranlagung fördern die Faltenbildung und 
die Augenlider erschlaffen. An den Oberlidern kann man 
durch das Zuviel an Haut nicht mehr gut nach oben und zur 
Seite schauen, an den Unterlidern entwickeln sich Tränen-
säcke. 

Vor der Operation
Durch eine Lidstraffung können überschüssige Haut und 
Fettpölsterchen entfernt werden, sodass das Gesicht jünger 
und frischer aussieht. Erhoffen Sie sich aber nicht die ewige 
Jugend. 

Ablauf der Operation
Die Lidstraffung wird meist ambulant in örtlicher Betäu-
bung mit einer Beruhigungsspritze durchgeführt und dauert 
etwa anderthalb Stunden. Der Chirurg schneidet an der 
natürlichen Lidfalte des Oberlides und unmittelbar am 
Wimpernrand des Unterlides, manchmal bis zu den Lachfalten 
am äußeren Augenwinkel. Er hebt vorsichtig die Oberhaut 
an und entfernt Haut und Muskelgewebe. Gegebenenfalls 

  LIDSTRAFFUNG E YELID L IFT  

werden überschüssige Fettpolster verringert. Dann näht 
er die Wunde mit einer feinen, in der Haut verlaufenden 
Naht. Falls am Unterlid nur Fettpolster vorhanden sind, 
kann der Chirurg über Einschnitte an der Innenseite der 
Unterlider arbeiten – so bleiben keine sichtbaren Narben 
zurück. 

Risiken
Eine Lidstraffung des Oberlides birgt wenige Risiken.  
Am Unterlid können sich selten hängende Unterlider 
entwickeln (Ektropium), die durch einen zweiten Ein- 
griff korrigiert werden müssen. 

Nach der Operation
Die ersten 24 Stunden nach der Lidstraffung sollten Sie 
möglichst mit erhöhtem Kopf im Bett liegen und die  
Augen mit einer Eisbrille kühlen. Diese legen Sie bitte 
immer auf Kompressen. Sehen Sie etwas unscharf und 
brennt es in den Augen, ist das normal. Spüren Sie  
aber auf einmal heftige Schmerzen, berichten Sie sofort 
ihrem Arzt davon. 
Lesen und Fernsehen sind direkt nach dem Eingriff  
erlaubt, Sport nach zwei Wochen. Kontaktlinsen dürfen 
etwa zehn Tage nach der OP getragen werden.
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Risiken
Komplikationen treten sehr selten auf. Leichte Schwellun-
gen und Knötchen, kleine Blutergüsse oder winzige Krusten 
über den Einstichstellen verschwinden meist innerhalb 
weniger Tage. Botulinumtoxin kann sehr selten zu Lähmun-
gen führen, mit herabhängendem Oberlid- oder Augen- 
brauenasymmetrien. Bei Eigenfettinjektionen kann es zu 
Unebenheiten kommen und an den Entnahmestellen zu 
Schwellungen, Rötungen oder Blutergüssen. Nicht abbau- 
bare Injektionsmaterialien (z.B. Silikon) sollten auf keinen 
Fall verwendet werden, weil das schwerste Spätschäden in 
der Haut hervorrufen kann. 

Nach der Operation
Ein leichtes Stechen oder Pulsieren nach dem Eingriff 
ist normal. Sie sollten die Sonne für einige Tage meiden 
und sich danach gut vor ihr schützen. Bei plötzlich auf- 
tretenden Schmerzen oder anderen Beschwerden melden  
Sie sich bitte sofort bei Ihrem Arzt.

With age the skin loosens and loses its natural elasticity. 
Crow’s feet develop around the eyes, thinking and frowning 
wrinkles on the forehead and lines, folds and wrinkles all 
over the face and neck. Sometimes the lips retract and start 
looking thinner. 

Before the intervention
The injection treatment helps to obtain a fresher, younger 
look. Some results last for weeks, others for a few months.   

Course of the intervention
Generally injection treatment requires only local anaesthesia 
and therefore can be done on an outpatient basis. Hyaluro-
nic acid helps filling lines, wrinkles or scars. Own fat can be 
used where greater amounts of filling material is necessary, 
for the restructuring of sunken cheeks, for example. 
Forehead, thinking or laughter lines are often treated with 
botox. After disinfection of the skin the chosen agent is 
injected through a fine needle on multiple points along the 
lines. For fat tissue transfer the desired amount of tissue is 
extracted from e.g. abdomen, thighs or buttocks in local 
anaesthesia. 

Risks
Complications are very rare. Mild swelling, hematoma, tiny 
crusts or nodules at the injection points should disappear 
within a few days. In extremely rare cases botulinum toxin 
can lead to paralytic symptoms like drooping upper eyelid or 
eyebrow asymmetries. In own fat tissue filling irregularities 
of the skin level and donor site – complications like swelling, 
infection and hematoma can occur. To date material that is 
not biodegradable like silicone, for example, is no longer 
commonly used because severe late complications are to be 
feared. 

After the intervention
A mild stinging or pulsating sensation after the intervention 
is normal. You should avoid sunbathing for some days and 
afterwards protect yourself well from the sun. If sudden pain 
or other complaints occur you should immediately contact 
your doctor. 

Wenn man älter wird, erschlafft die Haut im Gesicht und ist 
weniger elastisch. In der dünneren Haut entstehen Krähen-
füße, Lachfalten und Runzeln an Wangen oder Stirn. Bei 
manchen fallen zudem die Lippen ein und sehen dünner aus. 

Vor der Operation
Mit einer Injektionstherapie kann man ein frischeres, 
jugendlicheres Aussehen wiederherstellen. Bei einigen 
Menschen hält das erreichte Ergebnis einige Wochen, bei 
anderen einige Monate.

Ablauf der Operation
Die Injektionstherapie wird meist ambulant in örtlicher 
Betäubung durchgeführt. In der Regel wird Hyaluronsäure 
zum Einspritzen verwendet, etwa zum Ausgleich von Linien, 
Falten oder Narben. Eigenes Fettgewebe kann überall dort 
genutzt werden, wo eine größere Menge an Unterspritzungs-
material notwendig ist, zum Beispiel zum Aufbau eingefalle-
ner Wangen. Stirn-, Zornes- oder Lachfalten lassen sich mit 
Botulinumtoxin gut behandeln. 
Nach Desinfektion der Haut spritzt der Arzt das jeweilige 
Mittel mit einer feinen Nadel an verschiedenen Punkten 
entlang der Falten. Für die Injektion von eigenem Fett 
entnimmt der Arzt Fettgewebe unter örtlicher Betäubung 
aus Bauch, Oberschenkeln, Gesäß oder von anderen Körper- 
stellen. 

  F A LT E N T H E R A P I E  w R I N K L E  T R E AT M E N T  

 NASENKORREKTUR NOSE  SUR GERY 

Eine große, schiefe, eingedellte oder bucklige Nase kann das 
Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. Nach einer Nasen-
korrektur fühlen sich einige Menschen selbstbewusster. 
Ein Eingriff an der Nase kann auch aus gesundheitlichen 
Gründen sinnvoll sein: zum Beispiel wenn die Nasenschei-
dewand so schief ist, dass man nicht mehr gut atmen kann, 
oder wenn die Nase durch Verletzungen oder Krankheiten 
im Nasenbereich verformt ist. 

Vor der Operation
Bei Menschen mit einem harmonischen Gesicht und einer 
mitteldicken Haut kann die Nase dem übrigen Gesicht 
meist gut angepasst werden. Jugendliche warten besser ab, 
bis ihre Nase mit Ende der Pubertät ihre endgültige Form 
angenommen hat. Nach Verletzungen oder Nasenkrank- 
heiten hängt das Ergebnis naturgemäß davon ab, wie sehr 
die Nase dadurch entstellt wurde. 

Ablauf der Operation
Je nach Nasenproblem verkleinert oder vergrößert der 
Chirurg die Nase oder verändert Nasenspitze oder Nasen- 
löcher. Defekte durch Krankheiten oder Verletzungen  
kann man mit Knorpel aus Nase, Ohr oder Rippe auffüllen. 
Der Eingriff erfolgt meist in Vollnarkose. Der Chirurg löst 
die Haut der Nase von Knorpel und Knochen und bringt 
diese in die gewünschte Form. Sofern möglich, wird nur im 
Inneren der Nase geschnitten, so sieht man von außen  
keine Narben. Die Haut wird an die neu geformte Nase 
angelegt, die Schnitte verschlossen und ein Verband ange- 
passt. Tampons in den Nasenlöchern stabilisieren und 
nehmen Wundsekrete auf. 
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should wait for the end of puberty until the nose has grown to 
its final shape.  After injury or illness the individual result may 
vary depending on the extent of the damage suffered. 

During surgery
According to the individual problem the surgeon makes the 
nose smaller or larger, changes the tip or adjusts the nostrils. 
Defects caused by illness or injury can be filled with carti- 
lage from nose, ear or ribs. Nose operations usually require 
general anaesthesia. The surgeon starts with removing the skin 
from cartilage and bone. Then these are shaped into the 
desired form. If possible the incisions are placed only inside the 
nose to avoid visible scars. Finally the skin is smoothed over 
the newly formed nose, the incisions are closed and a bandage 
is applied. Nasal packing absorbs wound secretion and helps 
stabilizing the operative result. 

Risks
Wound infection is rare. The skin can remain numb temporari-
ly or in rare cases permanently. Not always the result looks 
exactly as expected. 

After surgery
During the first two days swelling is common. Other patients 
suffer from wound pain or headaches. The first days after the 
operation are best spent in bed with the upper body elevated. 
Slight bleeding from the nose is normal.  
After one week patients can usually go back to work. Sports, 
sauna and sun should be avoided for three months.

A large, crooked, dented or hunchbacked nose can greatly 
impair ones self–esteem. Nose surgery possibly helps raising 
self–perception significantly. There are also medical reasons 
for nose surgery, for example in cases where the nasal 
septum obstructs normal breathing or the nose has been 
damaged by injury or illness. 

Prior to surgery
A harmonious face and normal skin thickness present the 
best conditions to model a pleasant nose. Young people 

Risiken
Selten entzündet sich die Wunde. Die Haut auf der Nase 
kann vorübergehend taub werden, manchmal dauerhaft. 
Nicht immer sieht die Nase später so aus, wie man sie  
sich vorher gewünscht hat.  

Nach der Operation
In den ersten zwei Tagen ist die Nase häufig geschwollen 
und manche spüren Schmerzen im Wundgebiet oder im 
Kopf.  
Am besten verbringt man die ersten Tage mit erhöhtem 
Oberkörper im Bett. Geringe Blutungen aus der Nase sind 
normal. Arbeiten kann man meist nach einer Woche wie- 
der. Sport, Saunabesuche und Sonne sollten Sie für drei 
Monate meiden. 

Abstehende Ohren können operativ angelegt werden. Der 
Eingriff ist ab dem Vorschulalter möglich. Die Ohrkorrektur 
(Otopexie) kann das Erscheinungsbild dauerhaft positiv ver- 
ändern. Von der Operation bleibt eine Narbe an der Rück- 
seite des Ohres zurück, die in der Regel mit der Zeit verblasst. 

Vor der Operation
Informieren Sie den Operateur über alle Medikamente, die  
Sie regelmäßig einnehmen. Aspirin und andere blutverdün-
nende Medikamente müssen mindestens sieben Tage vor der 
Operation abgesetzt werden.

Ablauf der Operation
Die Ohrkorrektur kann meist ambulant erfolgen.  
Bei kleinen Kindern empfiehlt sich ein Eingriff in Voll- 
narkose. Ältere Kinder und Erwachsene werden in der Regel 
unter örtlicher Betäubung operiert. Sie erhalten zusätz- 
lich Beruhigungsmittel, die sie in eine Art Dämmerschlaf 
versetzen. 
Die Ohrkorrektur dauert ein bis zwei Stunden. Über  
einen Hautschnitt an der Rückseite des Ohres wird der  
Ohrknorpel angepasst und vernäht. Eventuell entnimmt  
der Operateur dabei Teile des Knorpels. 
Alternativ kann der Arzt den Ohrknorpel mit einer Spe- 
zialfeile bearbeiten. Diese führt er über einen kleinen 
Hautschnitt an der Rückseite des Ohres ein. Der Knorpel 
wird ebenfalls mit Nähten fixiert.  

Risiken 
Komplikationen treten selten auf. Wie bei jedem Eingriff 
kann es zu vorübergehenden Schwellungen und Blutergüs-
sen kommen. Die Wunde kann sich entzünden. Greift die  
Infektion auf den Ohrknorpel über, kann eine Narbe 
zurückbleiben. Bei einem erneuten Vorklappen des Ohres 
kann der Eingriff wiederholt werden.

Nach der Operation 
Ein turbanartiger Kopfverband schützt das operierte Ohr.  
Nach einer Woche kann dieser durch einen leichteren,  
elastischen Verband (Stirnband) ersetzt werden (bei Erwach- 
senen eventuell etwas früher). 
Im ersten Monat darf das Ohr nicht geknickt oder belastet 
werden. Verzichten Sie möglichst auf Ohrringe und Brillen. 

Tragen Sie vier bis sechs Wochen lang nachts ein festes 
Stirnband oder eine Schlafmütze. 
Erwachsene sind wenige Tage nach dem Eingriff wieder 
arbeitsfähig. Kinder können nach einer Woche wieder in  
die Schule gehen. 

Prominent ears can be surgically corrected by otoplasty.  
The intervention may be performed from preschool age on. 
An otoplasty can permanently change the appearance in a 
positive way. The operation leaves a discreet scar on the 
back of the ear that generally pales with time.

Prior to surgery
Please inform the surgeon about all medication you are 
taking. Aspirin and other anticoagulants must be stopped 
one week before the intervention.

 OHRKORREKTUR EAR CORRECTION 
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Sonne zu schützen. Sie verblassen innerhalb von Monaten. 
Arbeit und normale Alltagsaktivität sind nach wenigen Tagen 
wieder möglich. Sport ist frühestens ab der sechsten postopera-
tiven Woche und nur mit einem stützenden Sport-BH erlaubt. 
Bis die Brust sich vollständig an das Implantat angepasst hat, 
vergehen Monate. Erst dann lässt sich das endgültige Ergebnis 
beurteilen. 

Small breasts may be augmented operatively. The missing 
volume is modelled using silicone or saline solution filled 
implants.

Prior to surgery
Breast augmentation should be postponed to the time after 
puberty when the breast is fully developed. 

During surgery
The operation may be carried out on an inpatient or out- 
patient basis. A breast augmentation takes from one to one  
and a half hours. Both local and general anaesthesia are 
possible. The surgeon starts with an up to 4 cm long skin 
incision under the breast, in the axilla or at the nipple.  
Then a pocket is formed behind the breast muscle or the  
gland where the implant is placed to form the new breast.  
After skin closure a tight bandage is applied.  

Risks
The body develops a tissue capsule around the implant. This 
capsule can tighten or harden making another operation 
necessary. General risks are hematoma, secondary bleeding, 
swelling, infection and delayed wound healing as well as un- 
sightly scarring. Temporary numbness but also persisting 
impairment of skin sensitivity are possible. In some cases the 
implants may negatively influence the assessment of the breast 
in a mammography. Blunt violence and ageing processes can 
move the implants or cause leaking. Furthermore, the implant 
can become visible or palpable through the skin.

After surgery
After a few days the firm bandage can be replaced by a specially 
adapted bra. This bra is worn for two to three weeks. The scars 
should be protected from the sun for six months. Scars will 
become pale within some months. Easy everyday activities and 
light work is possible after a few days. Sports should be avoided 
for at least six weeks. Special sport bras help support the new 
breasts. Before the final result may be assessed a few months 
should pass for the body to get used to the implants completely. 

Course of the operation
Otoplasty usually is an ambulant operation. Younger 
children should receive general anaesthesia, for older 
children and adults local anaesthesia in combination with 
twilight sleep using a mild sedative is sufficient in most 
cases. The operation takes one to two hours. Through a  
skin incision at the back of the ear the ear cartilage is 
adjusted, modelled and fixated by seams. Sometimes part  
of the ear cartilage is removed. An alternative method  
is the use of a special file that is inserted through a small 
skin incision at the back of the ear. The cartilage then is 
fixated by seams as well.   

Als zu klein empfundene Brüste lassen sich mit einer 
Operation vergrößern. Das fehlende Volumen bringen 
Implantate, die mit Silikongel oder Kochsalzlösung 
gefüllt sind. 

Vor der Operation
Eine Brustvergrößerung ist erst nach Abschluss der 
Pubertät sinnvoll, wenn die Brust ausgewachsen ist 

Ablauf der Operation
Die Brustvergrößerung kann ambulant oder stationär  
erfolgen. Sie dauert eine bis eineinhalb Stunden und ist  
unter Vollnarkose sowie unter örtlicher Betäubung mög- 
lich. Der Arzt setzt entweder unter der Brust oder in der 
Achsel bzw. an der Brustwarze einen etwa vier Zenti- 
meter langen Hautschnitt. Anschließend formt er hinter  
der Brustdrüse oder hinter dem Brustmuskel eine Höhle,  
in die er das Implantat platziert. Nach der Hautnaht  
wird ein fester Verband angelegt. 

Risks 
Complications are rare. As in every surgical intervention 
temporary swelling and hematoma may result. A wound 
infection may lead to cartilage damage and scarring in very 
rare cases. If the ear tilts back into the original position  
the operation can be repeated.

After surgery
A turban-style head dressing protects the operated ear. After 
one week (maybe earlier in adults) it may be changed to a 
lighter, elastic dressing (head band). During the first month 
the ear may not be bent or burdened. Possibly avoid wearing 
glasses and earrings. Wear a firm head band or a nightcap 
during the nights for 4-6 weeks. Adults can return to work  
a few days after otoplasty, children can go back to school 
after one week.

Risiken
Der Körper bildet um das Implantat eine Kapsel aus Binde- 
gewebe. Diese kann sich verhärten oder zusammenziehen 
und eine erneute Operation nötig machen. Allgemeine 
Operationsrisiken sind Blutergüsse, Nachblutungen, 
Schwellungen, Infektionen sowie Wundheilungsstörungen 
oder unschöne Narben. Neben einem vorübergehenden 
Taubheitsgefühl der Haut sind auch bleibende Gefühls- 
störungen auf der Haut der Brust möglich. Mitunter stören 
die Implantate die Beurteilbarkeit der Brust bei einer 
Mammografie. Durch äußere Gewalteinwirkung oder 
Alterungsprozesse kann das Implantat verrutschen oder 
undicht werden. Das Implantat kann durch die Haut 
sichtbar oder tastbar sein.

Nach der Operation
In den ersten Tagen kann der Brustverband durch einen 
speziell angepassten straffen Büstenhalter ersetzt werden. 
Dieser sollte zwei bis drei Wochen getragen sollte. Es 
empfiehlt sich, die Narben sechs Monate konsequent vor 

B R U S T  B R E A S T

 BRUSTVER GRÖSSERUNG BREAST  AUGMENTATION  

Einlagen über oder unter dem Muskel 
Implants above or under the muscle
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Große, schwere Brüste lassen sich operativ verkleinern.  
Im Rahmen des Eingriffs werden meist zusätzlich die Brust- 
warzen verlagert und die Brust gestrafft.

Vor der Operation
Vor dem Eingriff empfiehlt sich eine gründliche ärztliche 
Untersuchung und gegebenenfalls eine Mammografie (Rönt- 
genuntersuchung der Brust), um Knoten in der Brust aus- 
zuschließen. 

Ablauf der Operation
Die Brustverkleinerung wird in der Regel unter Vollnarkose 
durchgeführt. Sie dauert zwei bis dreieinhalb Stunden. Ein  
kurzer stationärer Aufenthalt im Anschluss ist sinnvoll. 
Aus dem unteren Brustbereich entfernt der Arzt überschüs- 
siges Gewebe. Die Brustwarze wird verlagert und eventuell 
verkleinert. Zusätzlich kann Fett aus der Brust abgesaugt  
werden. Die Schnittführung variiert je nach Größe der 
Brust: Entweder schneidet der Operateur um die Brust- 
warze und senkrecht nach unten. In diesem Fall bleibt eine 
Narbe um die Brustwarze sowie senkrecht nach unten 
zurück.  

Bei schlaffen Brüsten verläuft der Hautschnitt um die Brust- 
warze, nach unten und oft zusätzlich zur Seite. Dies resul- 
tiert in einer L-förmigen Narbe, nämlich nach unten und  
zur Seite. Sehr große Brüste erfordern einen Schnitt um die 
Brustwarze, nach unten und  nach beiden Seiten. Zurück 
bleibt eine umgekehrt T-förmige Narbe. 
Nach der Hautnaht wird ein straffer Verband angelegt, der 
Schwellungen vermindert und die Wunden schützt.  

Risiken
Neben Blutergüssen und Schwellungen können Nachblu- 
tungen, Infektionen und Wundheilungsstörungen auftreten. 
Die Haut fühlt sich nach der Operation oft taub an. Even- 
tuell  bleiben Gefühlsstörungen zurück oder die Brustwarze 
reagiert beim Sex nicht mehr so wie früher. Manche Frauen 
haben danach Probleme, ihr Kind zu stillen. Zudem bleiben 
deutlich sichtbare Narben zurück. 

Nach der Operation
Drei bis sechs Wochen lang sollte ein von Arzt verordneter 
stützender Spezialbüstenhalter getragen werden. Die 
frischen Narben brauchen sechs Monate konsequenten 
Sonnenschutz. Schweres Heben, Sport und Anstrengung 
sind vier Wochen lang tabu. 
Die vollständige Heilung braucht Zeit. Das endgültige 
kosmetische Ergebnis ist nach drei bis sechs Monaten 
erkennbar. 

Big heavy breasts can be reduced operatively. The operation 
usually combines firming and reducing the breasts and 
relocating the nipples in a new position.

Prior to surgery
Prior to the operation the breasts should be examined 
thoroughly by the gynaecologist maybe including a mammo-
graphy to exclude breast lumps. 

During surgery
The breast reduction usually is performed under general 
anaesthesia. The operation takes two to three and a half 
hours. After the operation a short stay in the hospital is 

 B R U S T V E R K L E I N E R U N G  B R E A S T  R E D U C T I O N  
advisable. The surgeon starts with a reduction of tissue  
from the lower breast region. Then the nipple is transferred 
and downsized if necessary. Additionally the breast can be 
modelled by liposuction.
The incisions vary depending on form and size of the 
breasts. The surgeon may choose the incision around the 
nipple and vertically downwards. In this case the resulting 
scar rounds the nipple and leads vertically downwards. In 
loose breasts the incision goes around the nipple, down-
wards and often additionally to the side resulting in an 
L–shaped scar downwards and to the side. Very large breasts 
may require incisions around the nipple, downwards and 
to both sides resulting in a reverse T–shaped scar. After 
skin closure a tight bandage is applied. 

Risks
Besides hematoma and swelling secondary bleeding, in- 
fections and delayed wound healing can occur. The skin 
often feels numb. Sensation disorders may persist or the 
natural sexual arousal of the nipple may stay impaired. 
Some women have problems breast–feeding their children. 
Furthermore, the resulting scars are visible in every patient. 

After surgery
The surgeon prescribes a special supporting bra that should 
be worn for three to six weeks. The scars should be pro- 
tected from the sun for six months. Heavy weight lifting, 
sports and exercise should be postponed for four weeks. 
The complete healing takes time. After three to six months 
the definite cosmetic result is visible. 

Frauen, die ihre Brust durch eine Krebserkrankung verloren 
haben, können sich die Brust wieder aufbauen lassen. Die 
entfernte Brust oder der entfernte Brustteil können ersetzt 
und die Symmetrie wiederhergestellt werden. Die rekon- 
struierte Seite wird jedoch nie aussehen wie die gesunde 
Brust.  

Vor der Operation
Ob und wann der Eingriff infrage kommt, hängt vom 
Stadium der Brustkrebserkrankung und von der Therapie 
ab. Manchmal kann der Wiederaufbau in derselben Opera- 
tion mit der Brustentfernung erfolgen. Bei einer späteren 
Rekonstruktion sollten wenigstens sechs Monate seit der 
letzten Chemotherapie oder Bestrahlung vergangen sein. 

Ablauf der Operation
Für den Wiederaufbau stehen verschiedene Techniken zur 
Verfügung. Sind ausreichend Haut und Weichteile vorhan-
den, kann ein Implantat eingesetzt werden. Eventuell wird 
das Gewebe im Vorfeld mit speziellen Expanderprothesen 
vorgedehnt. 
Wesentlich aufwendiger ist die Rekonstruktion aus Eigen- 
gewebe. Dabei werden Gewebeteile samt Blut- und Nerven-
versorgung aus dem Rücken, dem Unterbauch oder der 

Gesäßregion gelöst, in die Brustregion geschwenkt oder frei 
transplantiert und zur Brust geformt.
Für die Rekonstruktion der Brustwarze wird oft ein Teil der 
gesunden Gegenseite entnommen und versetzt. Eine Täto- 
wierung bildet den Warzenhof nach. Alternativ kann der 
Warzenhof zum Beispiel mit Oberschenkelhaut rekonstru-
iert werden. Die Brustrekonstruktion erfolgt in der Regel 
stationär und unter Vollnarkose. 

Risiken
Nach der Operation ist mit Schmerzen, Schwellungen und 
Blutergüssen zu rechnen. Die Wunden können sich infizie-
ren oder schlecht heilen. Die Narben sind oft sehr auffällig 
und bilden sich erst im Laufe von Monaten und Jahren 
zurück. Auch eine überschießende Narbenbildung ist mög- 
lich. Eine Rekonstruktion aus Muskellappen kann Bewe-
gungsabläufe stören und die Körperkontur im Entnahme- 
gebiet verändern. Auf die Tumorerkrankung selbst hat der 
Wiederaufbau keinen Einfluss. 

Nach der Operation
In den ersten vier Wochen nach dem Eingriff sollten die 
Hautnähte nicht unter Zug geraten. Heben Sie die Arme 
nicht über den Kopf. Zudem empfiehlt es sich, drei bis sechs 
Wochen lang einen Spezialbüstenhalter zu tragen. 

 B R U S T w I E D E R A U F B A U  B R E A S T  R E C O N S T R U C T I O N  
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Various methods allow rebuilding the female breast after 
amputation due to breast cancer. While the operative result  
will never look the same as the healthy side a reconstruction  
can very well rebalance body symmetry and restore a feeling 
of completeness.

Prior to surgery
Depending on stadium and treatment the operative 
planning should be closely coordinated with the cancer 
specialist. Some women can choose the simultaneous breast 
reconstruction directly after tumour removal. Others have 
to first undergo the individually adapted treatment including 
radiation or chemo-therapy before breast reconstruction 
is possible. Sometimes an interval of six months is recomm-
ended.  

During surgery
Various methods are available for breast reconstruction. 
Implants are used when enough skin and tissue are left. 
Sometimes it is possible to augment the skin by expanders 
prior to the implant insertion. A reconstruction with body 
tissue is far more complex. Tissue can be moved locally 

Schwindende Elastizität und Muskelmasse lassen das 
Gewebe mit den Jahren erschlaffen. Eine Straffung kann 
hängende Oberschenkel oder Oberarme in Form bringen. 
Dabei wird überflüssige Haut samt zugehörigem Fettgewebe 
entfernt. Der Eingriff kann auch mit einer Fettabsaugung 
kombiniert werden.   

Vor der Operation
Der Arzt wird den Körper genau vermessen und die 
notwendigen Schnitte auf die Haut zeichnen. Die Narben 
sollen sich später unter der Kleidung verbergen lassen. 

Ablauf der Operation
Oberschenkel- und Oberarmstraffung werden in der Regel 
stationär unter Vollnarkose durchgeführt. Bei der Oberschen-
kelstraffung verläuft der Hautschnitt üblicherweise halbmond-
förmig von der Leiste zur Gesäßfalte. Manchmal erfolgt an der 
Oberschenkelinnenseite zusätzlich ein Schnitt nach unten. 
Erschlaffte Haut und Unterhautfettgewebe werden von den 
Muskeln gelöst und entfernt. Zurück bleibt eine halbmond- 
oder T-förmige Naht. 
Bei der Oberarmstraffung entfernt der Operateur an der 
Innenseite des Oberarms zwischen Achselhöhle und Ellenbo-
gen ein spindelförmiges Gewebestück. Manchmal ist eine 
Ausweitung des Schnittes in den Unterarm oder die Achsel-
höhle nötig.

using skin – muscle grafts from the back or the abdomen 
leaving the blood and nervous supply intact. Further tech-
niques include free transplants requiring microvascular 
expertise that can resolve very individual problems. To 
reconstruct the nipple tissue from the other side, skin from 
the thigh or tattoo techniques can be used. The operation 
generally requires general anaesthesia and inpatient treat-
ment. 

Risks
Depending on the extent of the intervention complications 
may vary. Swelling, hematoma, seroma, wound infection 
resulting in delayed wound healing may occur. Temporary or 
permanent numbness is possible. Scars can be quite unsightly 
both at the donor and the reception site. The reconstructive 
operation does not have any influence on the course of the 
malignant disease.

After surgery
The postoperative treatment depends on the method chosen. 
Sutures are removed 10-14 days after the intervention. For 3-6 
weeks it is advisory to wear a special bra. Arms should not be 
elevated over the head to avoid tension on the sutured skin. 

O B E R S C H E N K E L / O B E R A R M
T H I G H  A N D  U P P E R  A R M

   OBERSCHENKEL-  UND OBERARMSTRAFFUNG THIGH AND UPPER ARM LIFT   

Risiken
Blutungen, Blutergüsse, Schwellungen und Schmerzen sind 
normale Begleiterscheinungen einer Operation. Nachblu-
tungen oder Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe müssen 
eventuell nachbehandelt werden. Selten entstehen Blutge-
rinnsel in den Gefäßen (Thrombose), die eine Schlagader 
verengen können (Embolie). Mögliche Komplikationen sind 
weiterhin Wundheilungsstörungen, Entzündungen oder 
unschöne Narben. 

Nach der Operation 
Nach der Oberschenkelstraffung müssen die Patienten acht 
bis zehn Wochen ein Kompressionsmieder tragen. In dieser 
Zeit sollten Sport und Anstrengungen vermieden werden. 
Nach der Oberarmstraffung wird ein Kompressionsverband 
angelegt. Dieser muss drei bis vier Wochen getragen werden. 
Anstrengende Tätigkeiten mit den Armen sollten frisch 
Operierte sechs bis acht Wochen lang vermeiden. 

Decreasing elasticity and muscle mass make the tissue 
loosen with age. A lifting can rebuild the contour of the 
thigh and the upper arm. Superfluous skin together with  
the underlying fatty tissue is removed. The intervention  
can be combined with liposuction.  

Prior to surgery
The surgeon has to exactly measure the body and  
draws the necessary incisions on the skin. It should later  
be possible to hide the scars under the clothing.

During surgery
Both thigh and upper arm lift usually require general 
anaesthesia. The thigh lift starts with a crescent – shaped 
incision from the groin to the buttock fold. Sometimes a 
vertical incision at the inner thigh is added. Hanging skin  
and underlying fatty tissue is detached from the muscles  
and the excess removed. The suture is crescent–or t–shaped. 
For the upper arm lift the surgeon removes a spindle  
of tissue on the inside of the arm between the armpit and  
the elbow. In some cases the operation is extended to the 
lower arm or into the armpit. 

Risiks
General risks are hematoma, swelling, secondary bleeding, 
infection and pain. Bleeding or seroma have to eventually  
be revised. Rarely a thrombosis of the deep venous system 
can lead to embolism. Delayed wound healing and unsightly 
scars are further possible complications. 

After surgery
After the thigh lift patients wear a compressing bodice for 
eight to ten weeks. Sports and other exerting activities  
should be avoided during this time. 
After upper arm lifting a compressive bandage is applied. 
Strenuous activities involving the arm should be avoided 
during the six to eight postoperative weeks.
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Dehnung strapaziert die Bauchdecke. Nach Geburten oder 
einer Gewichtsreduktion sind manche mit dem Erschei-
nungsbild ihrer Körpermitte unzufrieden. Die Bauch-
deckenstraffung kann einen schlaffen Bauch wieder in Form 
bringen. Dabei werden größere Fettdepots sowie über- 
schüssige Bauchhaut entfernt.  

Vor der Operation
Vor dem Eingriff sollte man mit dem Arzt über seine per- 
sönlichen Erwartungen und die Möglichkeiten sprechen. 
Das beste kosmetische Ergebnis ist bei ansonsten schlanken 
Menschen in guter körperlicher Verfassung zu erwarten. 
Blutverdünnende Medikamente müssen vor der Operation 
abgesetzt werden. 

Ablauf der Operation
Die Bauchdeckenstraffung dauert zwischen eineinhalb und 
drei Stunden. In der Regel findet sie unter Vollnarkose im 
Krankenhaus statt. Über einen langen queren Hautschnitt 
oberhalb der Schambehaarung löst der Operateur die 
Bauchhaut von den Bauchmuskeln. Der Nabel wird aus- 
geschnitten, die Muskulatur in der Körpermitte zusammen-
geführt, gestrafft und vernäht. Anschließend wird die Haut 
glatt über den neu modellierten Bauch gezogen. Über- 
schüssige Hautanteile werden entfernt und der Nabel in 
einer neuen Position eingenäht. 

Risiken
Bei der Bauchdeckenstraffung entsteht eine große Wund- 
fläche. Hier kann es zu Schwellungen, Blutergüssen, Nach- 
blutungen, Flüssigkeitsansammlungen oder Infektionen 
kommen. Mitunter bleibt in der Haut ein Taubheitsgefühl 
zurück. Auch Wundheilungsstörungen oder unschöne 
Narben sind möglich. Im Rahmen der Operation kann  
sich ein Blutgerinnsel in den Beinvenen bilden (Beinvenen- 
thrombose), welches den Blutfluss verlegt. Eine frühe 
Mobilisation und gerinnungshemmende Medikamente 
sollen dem vorbeugen. 

Nach der Operation
In den ersten ein bis zwei Wochen schränken Schmerzen 
die Beweglichkeit ein. Drei bis sechs Wochen lang muss 
ein Kompressionsmieder getragen werden. Die Narbe 
sollte sechs Monate vor direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt sein. 
Leichte Alltagsaktivitäten sind nach wenigen Tagen 
wieder möglich. Mit dem Sport sollte man sechs bis 
acht Wochen pausieren. 
Der Eingriff hinterlässt eine lange Narbe im Bereich des 
Unterbauches sowie eine kleinere rund um den Nabel. 

B A U C H  A B D O M E N

 B A U C H D E C K E N S T R A F F U N G  A B D O M I N O P L A S T Y  

The abdominal wall can be damaged by continuous stret-
ching. After weight loss or giving birth the aspect of the 
middle body may not be satisfying any more. A lifting of 
the abdominal wall can reshape the loosened abdomen. 
Both larger fat deposits and superfluous skin are surgical-
ly removed.

Prior to surgery
Prior to the operation the individual expectation and the 
possibilities should be analyzed. The best cosmetic result 
can be achieved in otherwise slim and healthy people. 
Blood thinning (anticoagulant) medication must be stopped 
in due time before the operation.

During surgery
The abdominoplasty takes one and a half up to three 
hours. Usually the operation takes place in the hospital 
under general anaesthesia. Through a long transverse 
incision right above the pubic hair the abdominal skin is 
detached from the muscles.  
The navel is excised and then the abdominal muscles are 

remodelled, lifted and reattached. The skin is drawn 
smoothly down in place, the navel placed in its new position 
and the excessive skin removed.

Risks
Abdominoplasty generates a large wound area. Swelling, 
hematoma, secondary bleeding, seroma and infection are 
possible temporary complications leading to delayed healing 
or unsightly scars. In some cases skin numbness may persist. 
Furthermore, venous thrombosis may occur during or after 
operation. Early mobilisation and anticoagulant medication 
are used to minimize this risk. 

After surgery
One to two weeks after operation the mobility is impaired 
by pain. For three to six weeks a compressing bodice must 
be worn. The scar should be protected from the sun for 
six months. Easy everyday activities are possible after a 
few days. Sports should be avoided for six to eight weeks. 
The abdominoplasty leaves a long scar in the lower ab-
domen that is usually covered by the bikini bottom. Also 
the replacement of the navel is discretely visible as a fine 
circular scar. 

Der lebenslange Einfluss der Sonne und natürliche Alte-
rungsprozesse hinterlassen auch an den Händen ihre Spuren: 
Die Haut wird dünn und faltig, das Fettgewebe abgebaut, 
die Adern sind klarer erkennbar und man bekommt hell-
braune Altersflecken. 

Vor der Operation
Man sollte vorher einen Facharzt aufsuchen, denn hinter 
Altersflecken könnte sich Hautkrebs verstecken. Außer-
dem sollte man wissen, dass die Eingriffe für einen bleiben-
den Effekt meist regelmäßig wiederholt werden müssen.

Ablauf der Operation
Die Hände werden ambulant verjüngt. Altersflecken kann 
der Arzt mit Bleichcremes entfernen oder durch Abschlei-
fen der Haut, mit Peelings, flüssigem Stickstoff, Laser, pul- 
siertem Licht oder photodynamischer Therapie. Welches 
Verfahren am besten ist, ist nicht genügend untersucht. Um 
die Hände jugendlicher aussehen zu lassen, spritzen Ärzte 
Gewebefüller in das Unterhaut-Fettgewebe. Der Effekt hält 
einige Monate bis zwei Jahre. Alternativ kann man eigenes 
Körperfett von Bauch oder Hüfte transplantieren. Ob das 
oder die synthetischen Füller besser sind, ist nicht bekannt. 
Manche Ärzte bevorzugen Fett, weil das länger hält.  

H A N D  H A N D

 HANDVERJüNGUNG HAND REJUVENATION  
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Bei einigen „wandert“ es aber und bildet kleine Knötchen.  
Adern am Handrücken veröden Ärzte mit Laser oder  
durch Sklerosierung. Dabei wird eine Substanz in die Vene 
gespritzt, die das Gefäß zusammenkleben lässt. 

Risiken
Nach Entfernen von Altersflecken können helle Stellen 
zurückbleiben. Selten rötet oder entzündet sich die Haut, 
oder es entstehen Narben. Nach der Unterspritzung kann  
es zu Juckreiz, Rötungen oder Schwellungen kommen. 
Selten trifft der Arzt versehentlich einen Handnerv. Das 
kann noch nach Monaten Gefühlsstörungen, Stechen oder 
Prickeln am Handrücken auslösen. Nach der Sklerosierung 
entwickeln sich bei manchen größere Venen als vorher. 
Selten verursacht das Sklerosierungsmittel Kopfweh oder 
Sehstörungen.

Nach der Operation
Man sollte die Hände konsequent vor Sonne schützen,  
denn die Haut wird lichtempfindlicher.

The lifelong influence of the sun and natural ageing 
processes leave their traces on the hands as well: the skin 
becomes thinner and starts showing wrinkles, the fatty 
tissue continuously decreases, the veins become more 
prominently visible and light brown age spots develop. 

Prior to surgery
A dermatologist should be asked to check the age spots  
in order not to overlook eventual skin cancer. Further it  
is important to know that the interventions planned must 
generally be repeated regularly to achieve a permanent 
effect.

During surgery
The hand rejuvenation is performed on an ambulant basis. 
Age spots can be treated by bleaching cream, skin abrasion, 
peeling, liquid nitrogen, laser, pulsated light or by photody-
namic therapy. Which one is the most effective method has 
yet to be studied. When tissue volume loss is the problem, 
doctors can inject fillers into the subcutaneous tissue. The 
effect lasts from several months up to two years. Alter- 
natively own fat from belly or hip can be used. It is not clear 
which injection material, the lipid tissue or the synthetic 
filler, is the better one. Some doctors prefer the own fat 
injection because the results will last longer. The side effect 
though sometimes is a “wandering” of the fat that may start 
to form little knots. Veins are treated either by laser therapy 
or sclerotherapy where a coagulating substance is injected 
directly into the vein in order to obliterate the vessel. 

Risks
After the removal of age spots lighter skin areas may remain. 
In rare cases the skin may redden or an inflammation may 
lead to scarring. After filler injection itching, redness, and 
swelling may occur. Very rarely a nerve may be damaged 
causing sensation disorders like numbness, stinging or 
tingling of the back of the hand. After sclerotherapy some 
patients develop thicker veins than before. In very rare  
cases the substance may cause a temporary headache or 
transitory vision disturbances.

After surgery
The hands should be completely protected against the sun 
because the skin become more photosensitive.

H A U T  S K I N

„Tumor“ bedeutet eine Größenzunahme von Gewebe,  
die gutartig oder bösartig sein kann. Auf der Haut sind  
die meisten Tumoren gutartig. Sie können sich aus ver- 
schiedenen Geweben entwickeln, etwa aus Bindegewebe 
(Fibrom), Fettgewebe (Lipom), den Blutgefäßen (Blut-
schwamm) oder aus den pigmentbildenden Zellen (Mutter- 
mal). Daneben gibt es noch andere gutartige Hautverände-
rungen, etwa polsterartige Fetteinlagerungen (Xanthelas-
men) oder Warzen.    

Vor der Operation
Gutartige Hautveränderungen werden häufig aus kosmeti-
schen Gründen entfernt oder weil sie wegen ihrer ungünsti-
gen Lage stören. Manchmal soll mit der Operation heraus-
gefunden werden, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist. Das 
Gewebe wird hierfür unter dem Mikroskop untersucht.

Ablauf der Operation
Der Eingriff dauert weniger als eine halbe Stunde und er- 
folgt meist unter örtlicher Betäubung. Bei der „klassischen“ 
Operation schneidet der Chirurg den Tumor mit dem Skal- 
pell heraus und schließt die Wundränder mit feinen Nähten. 
Kleinere Hauttumoren kann der Arzt oberflächlich mit 
einer Shave-Exzision abtragen. Mit der Lasertherapie kann 
man Blutschwämme, Alterswarzen, manche Muttermale 
oder Fibrome gut entfernen. Durch den Laserstrahl werden 
die Hauttumore „verdampft“, ohne dass das umliegende 
Gewebe zerstört wird. Bei der Kryotherapie mit eiskaltem, 
flüssigem Stickstoff behandelt der Arzt das Gewebe gezielt 
mit speziellen Kanülen oder Kältesonden. Die Technik 
eignet sich vor allem bei Alterswarzen und durch Virus- 
infektionen bedingten Warzen. 

Risiken
Das Risiko ist sehr gering. Selten entzündet sich die Wunde 
oder es bleibt eine unschöne Narbe zurück. 

Nach der Operation
Nach dem Eingriff können Sie in der Regel sofort nach 
Hause gehen. Spüren Sie Schmerzen oder bekommen Fieber, 
melden Sie sich bitte sofort bei Ihrem Arzt. Die Fäden 
werden etwa eine Woche nach der Operation entfernt. 
Dann können Sie wieder Sport treiben und duschen. Auf 
Sauna, intensive Sonneneinstrahlung oder Solarium sollte 
man in den ersten zwei bis drei Monaten verzichten.

A tumour is a localized augmentation of tissue that can be 
benign or malignant. Most of the tumours on the skin are 
benignant. Tumours derive from different tissue types. 
Fibromas come from connective tissue, lipomas from fatty 
tissue, hemangiomas from blood vessels and birthmarks 
from pigment-producing cells. Other benign tumours are 
tiny fat deposits (xanthelasmas) and warts, for example.   

Prior to surgery
Benign skin tumours often are removed out of cosmetic 
reasons or because they are unfavorably located. Sometimes 
the excision is done to find out if the tumour is benign or 
malignant which is a question answered by microscopic 
diagnosis. 

During surgery
Generally skin excisions are quick operations lasting less 
than half an hour. In local anaesthesia the surgeon removes  
a spindle shaped piece of skin including the tumour which  
is the “classical” surgical method. The wound is closed by 
fine sutures. Smaller tumours can be taken away superficially 
by shave-excision. Laser therapy is applied for hemangiomas, 
age warts, some birthmarks and fibromas. The laserlight 
“evaporates” the skin tumours without damaging the 
surrounding tissue. Kryotherapy uses liquid nitrogen 
through special cannulas or cold probes to treat age warts  
or virus-induced warts.

  ENTFERNUNG VON HAUTTUMOREN SKIN TUMOUR E xCISION  
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Risks
Complications are rare. Sometimes wound infection may 
occur or an unsightly scar remains.  

After surgery
After the operation you may generally go home directly.  
If you notice pain or fever you should immediately contact 
your doctor. The sutures are removed after a few days if the 
tumour was located in the facial region or after 10-12 days  
if other body regions are concerned. Thereafter you can 
reengage in sports activities. Sauna, intensive sunbathing or 
solarium should be avoided for two to three months. 

w E I T E R E S  O T H E R

  FETTABSAUGUNG LIPOSUCTION  

Hartnäckige Fettpölsterchen können überall am Körper 
vorkommen. Im Gesicht, an den Oberarmen, am Bauch, den 
Hüften, Oberschenkeln oder dem Gesäß werden sie mit- 
unter als störend empfunden. Eine Fettabsaugung kann die 
Körperkontur verschönern. Sie ist aber keine Alternative zu 
Sport oder einer Gewichtsreduktion. Den größten Erfolg 
verspricht der Eingriff bei Fettpolstern, die nur an einzelnen 
Stellen auftreten.

Vor der Operation
Die Fettabsaugung ersetzt weder Training noch Diät. 
Sprechen Sie im Vorfeld mit dem Operateur über Ihre 
Erwartungen und die Möglichkeiten. 

Ablauf der Operation
Je nach geplantem Eingriff und den persönlichen Wünschen 
ist die Fettabsaugung ambulant oder stationär möglich.  
Soll mehr Fett abgesaugt werden, empfiehlt sich eine Voll- 
narkose. Weniger umfangreiche Eingriffe können auch unter 
örtlicher Betäubung erfolgen.

Die Dauer der Operation hängt vom operierten Bereich ab.  
Eine Fettabsaugung an Hüften und Oberschenkeln dauert eine  
bis eineinhalb Stunden.
Es gibt verschiedene Techniken der Fettabsaugung. Im Prinzip 
verläuft der Eingriff folgendermaßen: Über kleine Hautschnitte 
schiebt der Arzt eine Kanüle ins Unterhautfettgewebe. Durch 
Vor- und Zurückschieben werden die Fettzellen gelöst und mit 
Unterdruck abgesaugt. Die Hautschnitte werden vernäht und 
ein straffer Verband angelegt. Ins Gewebe eingespülte Flüssig-
keit kann das Absaugen erleichtern. Manche Absaugkanülen 
senden zusätzlich Ultraschallwellen aus oder vibrieren, um die 
Ablösung der Fettzellen zu unterstützen. 

Risiken
Im Operationsgebiet bilden sich mitunter größere Schwellun-
gen und Blutergüsse. Nachblutungen, Infektionen, Wundhei-
lungsstörungen sowie Flüssigkeitsansammlungen sind ebenfalls 
möglich. Beim Absaugen werden feine Hautnerven verletzt, die 
Empfindungen auf der Haut weiterleiten. Selten bleiben diese 
Hautstellen taub. 

Nach der Operation
Bis zu sechs Wochen nach der Operation unterstützt straff 
sitzende Kompressionskleidung die Heilung. Körperliche 
Anstrengungen sollten vier Wochen lang gemieden werden.  
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit variiert je nach Tätigkeit. 
Das endgültige kosmetische Ergebnis ist sechs Wochen bis  
drei Monate nach dem Eingriff erkennbar. 

Persistent fat deposits can occur everywhere in the body.  
In the face, the upper arms, the abdomen, the hips, thighs 
or buttocks they are sometimes felt as being quite annoying. 
Liposuction can improve the body contours. It is not 
alternative to weight loss or sports. The best results are 
achieved in cases where fat deposits are localized in certain 
circumscribed areas. 

Prior to surgery
Liposuction can not replace training or dieting. Please  
discuss your expectations and the realistic possibilities with 
your surgeon in detail before the intervention.

During surgery
Depending on the intervention planned and the individual 
desire liposuction can be performed on an inpatient or an 
outpatient basis. If large amounts of fat are removed general 
anaesthesia is recommended whereas smaller interventions 
can be done in local anaesthesia. The duration, of course, 
is individually different according to the extent of the 
operated region. Liposuction on hips and thighs takes one 
to one and a half hours.
There are different methods of liposuction. The general 
principle is the following:
Through two tiny skin incisions a cannula is inserted into  
the subcutaneous tissue. By moving it for – and backwards 
the fat cells are loosened and extracted by vacuum through 
the cannula. The incisions then are closed and a firm band- 
age applied. Fluids inducted in the tissue can help the 
extraction. Some cannulas additionally work with ultra- 
sound or vibration to assist the loosening of the fat cells. 

Risks
Larger swelling and hematomas in the operated area can 
occur. Second bleeding, infection, delayed wound healing,  
as well as fluid accumulations are also possible. During 
liposuction the fine dermal nerves may be damaged leading  
to temporary or persistent numbness of the skin. 

After surgery
For six weeks firm bodices, panty girdles, or similar com-
pressing clothing is necessary to help minimize swelling. 
Physical exertion should be avoided for four weeks. The 
incapacity for work varies depending on the profession.  
The final cosmetic result is visible after six to twelve weeks. 



Fat grafting, a method also called lipofilling or lipostructure, 
uses own body fat that is gained from places with excess 
body fat and transplanted to areas where tissue is needed. 
Fat can be used to smooth wrinkles, reshape contours or fill 
in volume where needed, for example in the face, the breast, 
the bottom or the thighs. The fat cells as own body tissue 
does not alarm the immune system. Therefore fat grafting 
is usually tolerated very well. Furthermore, its durability  
is longer than in other biomaterials as hyaluronic acid for 
example. 

Prior to surgery
Prior to the operation a comprehensive consultation is 
essential. Individual expectations as well as operative 
possibilities, advantages and disadvantages of the method 
and alternatives should be discussed. 

During surgery
Depending on the extent of the operation the grafting can  
be carried out on an inpatient or an outpatient basis. In 
many cases local anaesthesia is sufficient whereas for 
extended operations general anaesthesia is needed. The 
operation starts with carefully gaining fatty tissue from  
the abdomen, the inner knee, the buttocks or the chin. This 
can be combined with liposuction. The fat cells then are 
cleaned and processed before being injected in the destined 
areas through thin cannulas. 

Risks
Swelling is common in the operated region. Particularly in 
lip surgery the swelling can stay for weeks and appear quite 
prominent. Modelling of the injected tissue is limited.  
In some cases the operated region starts to harden.
During the first three to six months a volume loss of thirty 
to fifty percent is to be expected. General operative risks  
are hematoma, secondary bleeding, seroma, infection and 
delayed wound healing. 

After surgery
After fat grafting sports, sauna and solarium should be 
avoided for four to six weeks. The final result is visible  
after about three months.

Bei der Eigenfetttransplantation, auch Lipofilling oder Lipo- 
structure genannt, werden dem Körper Fettzellen entnom-
men und an anderer Stelle wieder ins Gewebe gespritzt. Mit 
Eigenfett können Falten ausgeglichen, Konturen verändert 
oder Volumen aufgebaut werden, zum Beispiel im Gesicht, 
an der Brust, am Gesäß oder an den Waden. Die Fettzellen 
sind körpereigenes Gewebe und werden vom Immunsystem 
nicht als „fremd“ erkannt. Eigenfetttransplantate werden 
deshalb in der Regel gut vertragen. Sie halten zudem länger 
als andere Biomaterialien wie etwa Hyaluronsäure. 

Vor der Operation
Vor dem Eingriff ist eine ausführliche Beratung unverzicht-
bar. Persönliche Erwartungen sollten ebenso thematisiert 
werden wie die Möglichkeiten, Vor- und Nachteile der 
Methode sowie Alternativen.

Ablauf der Operation
Je nach Umfang der Operation kann die Eigenfetttransplan-
tation ambulant oder stationär durchgeführt werden. Oft  
ist eine örtliche Betäubung ausreichend, bei größeren Ein- 
griffen empfiehlt sich eine Vollnarkose. Je nach geplanter 
Transplantation wird zunächst aus dem Bauch, den Ober-
schenkeln, der Knieinnenseite, dem Gesäß oder dem Kinn 
vorsichtig Fettgewebe entnommen. Dies kann mit einer 
Fettabsaugung kombiniert werden. Die Fettzellen werden 
gereinigt und aufbereitet, bevor der Operateur sie mit 
dünnen Kanülen in die gewünschten Areale spritzt. 

Risiken
In der operierten Region treten häufig Schwellungen auf. Sie 
können beispielsweise beim Lippenaufbau erhebliche Aus- 
maße annehmen und wochenlang anhalten. Das eingebrachte 
Fettgewebe ist nur eingeschränkt modellierbar. Mitunter 
kommt es zu Verhärtungen. In den ersten drei bis sechs Mo- 
naten ist mit einem Volumenverlust von 30 bis 50 Prozent  
zu rechnen. Zu den allgemeinen Operationsrisiken zählen 
Blutergüsse, Nachblutungen, Flüssigkeitsansammlungen im 
Gewebe, Infektionen und Wundheilungsstörungen. 

Nach der Operation
Sport, Sauna und Solarium sollten für vier bis sechs Wochen 
ausgesetzt werden. Das fertige Ergebnis ist nach etwa drei 
Monaten zu sehen. 

  EIGENFETTTRANSPLANTATION FAT  GRAFTING  
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I N T I M C H I R U R G I E  
I N T I M AT E  C O S M E T I C  S U R G E R Y

Der Intimbereich zählt zu den sensibelsten Arealen des 
weiblichen Körpers. Viele Frauen fühlen sich in ihrer 
Nacktheit gehemmt und unsicher, weil sie ihre Scham als 
unschön oder problematisch empfinden. Manche leiden 
unter Schmerzen beim Sport, andere unter wiederkehren-
den Infektionen und Pilzerkrankungen. Die Hemm-
schwelle, über seine Sorgen und Wünsche zu sprechen,  
ist groß. Für viele Probleme gibt es jedoch eine operative 
Lösung. Ein intimchirurgischer Eingriff kann das Er-
scheinungsbild der Schamlippen und des Venushügels 
korrigieren und der persönlichen Vorstellung annähern 
sowie mitunter das Lustempfinden steigern. 
Auch Straffungen der Scheide, Rekonstruktionen des 
Jungfernhäutchens oder Narbenkorrekturen im Unter-
bauch nach einem Kaiserschnitt gehören zum Spektrum 
der Intimchirurgie. 

Vor der Operation
Vor der Operation ist eine einfühlsame Beratung unver-
zichtbar. Ein Spezialist für Intimchirurgie hat ein offenes 
Ohr für die Erwartungen seiner Patientin und erklärt die 
Möglichkeiten und Grenzen einer Operation. 
Manche Medikamente erhöhen das Risiko für Komplika-
tionen. Gerinnungshemmende Präparate, etwa Aspirin, 
müssen zwei Wochen vor dem Eingriff abgesetzt werden. 
Je nach geplanter Betäubungsart kann es erforderlich sein, 
am Operationstag nüchtern zu bleiben. Sinnvoll ist in 
jedem Fall, bequeme Kleidung für den Heimweg einzu-
packen. Ein Rock, ein Kleid oder eine Hose, die im 
Intimbereich locker sitzt, sind ideal für die Stunden nach 
der Operation. 

Ablauf der Operation
Die meisten intimchirurgischen Operationen erfolgen 
ambulant und unter örtlicher Betäubung. Wer möchte, 
kann sich zusätzlich in einen kurzen Dämmerschlaf 
versetzen lassen. Je nach Umfang der Korrektur benötigt 
der Arzt zwischen 30 Minuten und 1,5 Stunden. 
Der zentrale Eingriff ist meist die Verkleinerung der 
inneren Schamlippen. Dabei entfernt der Arzt über-
schüssiges Gewebe und strafft gegebenenfalls die Haut 

um die Klitoris. Die Klitoris selbst bleibt unangetastet. 
Das Empfindungsvermögen bleibt bei schonender Opera-
tionstechnik erhalten. Manche Frauen berichten sogar 
von einem gesteigerten Lustempfinden beim Geschlechts-
verkehr, da die Klitoris nach der Straffung näher am 
Scheideneingang liegt.
Damit die äußeren Schamlippen die inneren komplett 
bedecken, kann man die äußeren Schamlippen zusätzlich 
mit Eigenfett oder Hyaluronsäure auffüllen. Die Fett-
zellen entnimmt der Arzt vorher unter örtlicher Betäubung 
an einer anderen Körperstelle. In der gleichen Operation 
ist es möglich, aus einem als zu groß empfundenen 
Venushügel Fettgewebe abzusaugen, um die Körper-
kontur anzupassen. 
Der G–Punkt stellt bei vielen Frauen eine der stärksten 
erogenen Zonen dar. Eine Unterspritzung dieses etwa 
münzgroßen Areals in der Innenwand der Vagina mit 
Eigenfett oder Hyaluronsäure kann  unter Umständen 
das Lustempfinden steigern.  

Risiken
Wie bei jeder Operation kann eine frische Naht auf-
gehen, die Wunde nachbluten, schlecht heilen oder sich 
entzünden. Schwellungen und Blutergüsse im Operations-
bereich klingen in der Regel innerhalb weniger Tag ab. 

Nach der Operation
Nach dem Eingriff braucht der Körper Ruhe, um zu 
heilen; wie lange, hängt vom Umfang der Operation ab. 
Bei einer Schamlippenverkleinerung sollte man eine 
Woche Schonung einplanen. Nach einer G-Punkt-Unter-
spritzung ist man bereits am dritten Tag wieder voll 
belastbar.  
Nach einer Operation an der Scheide oder den Scham-
lippen kann in den ersten Tagen ein leichtes Schmerz-
mittel nötig sein. Sitzen ist anfangs unbequem, nach drei 
bis vier Tagen klingt die Schwellung ab. Der Genital-
bereich muss sechs Wochen vor Reibung geschützt sein. 
Das bedeutet: kein Fahrradfahren, kein Joggen, kein 
Reiten und kein Sex. Verwenden Sie in dieser Zeit auch 
keine Tampons.
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The genital area is one of the most sensitive parts of the 
female body. Many women feel inhibited and insecure 
because they consider their genital region unattractive or 
uncertain. Some women feel restricted in working out and 
playing sports mainly due to painful sensations; others suffer 
from chronic infection or fungal disease. The psychological 
barrier of addressing these issues is high. 
Many of these issues, though, can be treated surgically. 
Intimate cosmetic surgery can improve the appearance of 
labia and pubic mound. The results can get very close to 
match the patient’s expectation. In some cases, surgery can 
lead to increased pleasure during sexual intercourse. 
Additional intimate surgery procedures are vaginoplasty 
(narrowing of the vagina), hymenoplasty (reconstruction of 
the hymen) or scar correction after Caesarean section.  

Prior to surgery
Attentive and sensitive consultation is essential prior to any 
surgery. Specialist pay close attention to the patient’s needs, 
concerns, and demands, and explain all options and limita-
tions of intimate cosmetic surgery.
Some medications can increase the risk of complications. 
Two weeks prior to surgery, taking anticoagulant agents such 
as aspirin, need to be stopped. Depending on the anesthesia 
used for the procedure, preoperative fasting may be 
required. Comfortable clothing for the time after surgery is 
recommended. 

During surgery
Intimate surgical interventions generally require only local 
anesthesia and can be performed on an outpatient basis. 
Upon request, additional adequate sedation (twilight sleep) 
can be offered. Procedures range fin time rom 30 minutes to 
1,5 hours.  
Today’s most frequently requested procedure is labiaplasty 
of the labia minora. Here the surgeon removes excessive 

tissue and tightens the skin around the clitoris. The 
clitoris itself remains untouched. Sensibility remains 
unchanged by using soft surgical techniques. Some 
patients report an increase in sexual sensation due to 
the clitoris moving closer to the vaginal entrance.  
To completely conceal the labia minora by the labia 
majora, filling in some of the patient’s own fat or 
hyaluronic acid is an option. Fat cell graft from another 
body region are commonly used. During the same 
procedure liposuction can be performed at the pubic 
mound to improve body contour in this region. 
One of the most erogenous zones of a woman’s body is 
the g-spot inside the vagina. In some cases, injecting 
one’s own fat or hyaluronic acid into this coin sized 
area can increase sexual pleasure during intercourse.

Risks
Typical surgical consequences like swelling and hema-
toma are usually resolved within days. Rare risks 
requiring additional treatment are infections, bleed-
ing, suture dehiscence, or impaired wound healing. 

After surgery
After the surgery the body needs to rest. Length 
depends on the extent of the surgery. After labiaplasty 
usually one week of physical rest is recommended. 
After g-spot injection patients only need about two 
to three days to recover.
After surgery on the vagina or labia usually mild 
analgesic medication is prescribed for the first few 
postoperative days. Being able to sit comfortably can 
take three to four days, until the swelling recedes. 
The genital area should be protected from any friction 
for six weeks. Biking, jogging, etc, and sex are forbidden. 
Also the use of tampons is not recommended during 
this time.

G E S ä S S V E R G R Ö S S E R U N G  M I T  I M P L A N TAT E N  
G L U T E A L  A U G M E N TAT I O N  w I T H  I M P L A N T S

Ein knackiges Hinterteil ist seit Menschengedenken Sinnbild 
für Schönheit und Erotik. Doch nicht jede Dame ist mit 
einer wohlproportionierten Kehrseite à la Jennifer Lopez 
gesegnet. Und auch das gezielteste Sportprogramm vermag 
ein durchschnittliches mitteleuropäisch flaches Gesäß nicht 
in einen straffen, runden Apfel-Po zu verwandeln. 
Es gibt ästhetisch-chirurgische Eingriffe, die Frauen und 
Männern zu einem natürlich aussehenden festen Po verhelfen. 
In Südamerika sind Gesäßstraffungen und Gesäßvergröße-
rungen bereits seit Jahrzehnten verbreitet. Im Rest der Welt 
werden die sie langsam bekannt und zunehmend nachgefragt. 
Speziell für die Gesäßvergrößerung entwickelte Implantate 
geben einem flachen Po Fülle, straffen weiches Gewebe und 
heben ein hängendes Gesäß an. Die Silikonkissen sind fester 
und härter als Brustimplantate und in den unterschied- 
lichsten Größen und Formen erhältlich.  
Alternativ kann das Gesäß mit Eigenfett aufgepolstert werden. 
Dabei wird überflüssiges Fettgewebe aus einer anderen Kör- 
perregion (etwa den Reiterhosen der Oberschenkel oder den 
Flanken) entnommen, aufgearbeitet und am Po wieder ein- 
gesetzt. Bei sehr schlanken Menschen kommt dieser Eingriff 
nicht infrage. Manche Chirurgen halten die Operation für 
unsicher, da es nicht immer gelingt, die Pobacken symmetrisch 
zu modellieren. Zudem kann es sein, dass der Eingriff nach 
einigen Monaten wiederholt werden muss, weil sich der Po 
wieder verändert hat. 
Kleine Formkorrekturen des Pos sind auch mit Hyaluron-
säure möglich. Diese wird vom Körper jedoch abgebaut, 
sodass nach wenigen Wochen nachgespritzt werden muss. 

Vor der Operation
Ein ausführliches und offenes Beratungsgespräch ist vor dem 
Eingriff unverzichtbar. Stellen Sie all Ihre Fragen und schildern 
Sie Ihre Erwartungen. Ein guter Plastischer Chirurg wird 
Ihnen die Möglichkeiten, Risiken und Alternativen aufzeigen. 
Informieren Sie den Operateur über sämtliche Medikamen-
te, die Sie einnehmen. Manche Präparate, etwa blutverdün-
nende Wirkstoffe, müssen Sie vor dem Eingriff absetzen. 
Am Operationstag müssen Sie nüchtern bleiben. Unmittel-
bar vor dem Eingriff markiert der Arzt auf Ihrer Haut mit 
einem Stift wichtige anatomische Strukturen damit die 
Implantate später symmetrisch und in der richtigen Position 
sitzen. 

Ablauf der Operation
Die Gesäßvergrößerung mit Implantaten erfolgt in Peridural- 
anästhesie (rückenmarksnahe örtliche Betäubung, die gezielt 
Körperbereiche betäubt, ohne das Bewusstsein auszuschal-
ten). Der Patient liegt während des Eingriffs auf dem Bauch. 
In der Po-Falte durchtrennt der Arzt die Haut, unterhöhlt 
seitlich das Gewebe und platziert die Implantate. Bei der 
Methode nach dem brasilianischen Chirurgen Dr. Raul 
Gonzalez werden die Silikonkissen  in den großen Gesäß-
muskel so platziert, dass sie den Po vergrößern, anheben 
und straffen.
Um den Übergang zwischen Hüften, Gesäß und Ober- 
schenkeln zu modellieren, kann der Arzt während der 
Implantatoperation zusätzlich Fett absaugen und / oder 
Gewebe mit Eigenfett unterpolstern. Je nach Ausmaß des 
Eingriffs dauert die Operation zwischen einer und drei 
Stunden.

Risiken
Jede Operation birgt ein Risiko für Komplikationen, ins- 
besondere wenn Fremdkörper ins Gewebe eingebracht 
werden. Die Wunde kann nachbluten, schlecht heilen oder 
sich entzünden. Manchmal bilden sich größere Blutergüsse 
oder Wundwasser sammelt sich in der Implantathöhle.  
Trotz größter Sorgfalt ist es möglich, dass die Silikonkissen 
verrutschen. Bei nicht sachgemäßer Implantation der Sili- 
konkissen können diese später sichtbar werden oder 
Schmerzen verursachen. Dies kann eine erneute Operation 
erforderlich machen. Gefühlsstörungen im Po verschwinden 
meist innerhalb weniger Wochen nach dem Eingriff.

Nach der Operation
In der Regel bleibt der Patient nach dem Eingriff 48 Stun- 
den zur Überwachung in der Klinik. Die Wunde wird 
locker verbunden. Während das Implantat einheilt 
(ca. sechs Wochen), gilt es Sport und körperliche Belastung 
zu meiden. Seinen gewohnten Alltag kann man in der Regel 
nach zwei Wochen wieder aufnehmen. Nach etwa einem 
Monat ist die Schwellung abgeklungen und der Po hat 
seine endgültige Form erreicht. An die Operation erinnert 
lediglich eine wenige Zentimeter lange Narbe zwischen 
den Po-Backen. 
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During surgery
Buttock augmentation with implants is performed under 
epidural anaesthesia (a local anaesthetic injected near to 
the spinal cord that numbs specific areas of the body 
without making you unconscious). You will lie on your 
stomach for the duration of the procedure. The surgeon 
will make an incision in the skin of the natural fold between 
the buttocks, creating space beneath the tissue from the 
side where he will insert the implants. Using the method 
developed by the Brazilian surgeon, Dr Raul Gonzalez, 
the silicone implants are positioned in the large gluteal 
muscles so as to enlarge, lift, and firm the bottom.
To sculpt the area covering the hips, bottom and upper 
thighs, the surgeon may also remove fat and / or increase  
the tissue volume with the patient’s own fat during the 
implantation procedure. Depending on the scale of the 
operation, it will take between one and three hours.

Risks
Every operation is associated with the risk of complications, 
especially when foreign material is placed in the body. 
The wound may bleed, prove slow to heal, or become 
inflamed. Sometimes, larger areas of bruising or wound 
secretion may accumulate in the implant cavity. Despite 
taking the utmost care, it is not impossible for the silicone 
implants to slip out of place. If the silicone implants are 
not positioned correctly, they may later become visible or 
cause pain. Repeat surgery may then be necessary. Any 
lost sensitivity in the buttocks will usually return within a 
few weeks after surgery.

After surgery
As a rule, the patient will remain under observation in 
the clinic for 48 hours postoperatively. The wound will be 
loosely dressed. While the implants are healing (approx.  
six weeks), exercise and physical exertion must be avoided. 
Normal everyday activities can generally be resumed after 
two weeks. After about a month, the swelling will subside 
and the buttocks will have adopted the desired shape. 
The only reminder of the operation will be a scar between 
the buttocks of a few centimetres in length. 

Since time immemorial, a pert bottom has been a symbol 
of erotic beauty. Not every woman, however, is blessed with 
a well-proportioned derrière à la Jennifer Lopez. Even the 
most stringent exercise programme is unlikely to transform 
the flat buttocks of the average Central European into a 
firm, round, apple-shaped bottom. 
Aesthetic, surgical procedures are available, however, which 
can offer women and men a natural-looking, firm behind. 
In South America, firming and enlarging the buttocks has 
been a widespread practice for a number of decades. 
Throughout the rest of the world, the concept is slowly 
spreading and becoming increasingly popular. 
Implants specifically developed  for augmenting the buttocks 
act as fillers for a flat bottom, firming the soft tissue and 
lifting saggy buttocks. The silicone pillows are firmer and 
harder than those used as breast implants, and are available 
in a wide variety of shapes and sizes. Alternatively, the buttocks 
can be sculpted using one’s own fat, by suctioning and rework- 
ing superfluous fatty tissue from another part of the body 
(such as from the saddlebags of the upper thighs or from the 
flanks), and injecting it into the buttocks. Such a procedure 
is not possible in people who are very slim. Some surgeons 
believe the operation is unreliable, since it is not always 
possible to achieve a symmetrical shape in the buttocks. 
Furthermore, the bottom could change shape again and 
require the procedure to be repeated after a few months. 
Minor corrections to the shape of the bottom can also be 
made by injecting hyaluronic acid. Since it is broken down 
by the body, however, a further injection will be required 
after a few weeks. 

Prior to surgery
An honest, in-depth consultation is essential prior to the 
procedure. Ask about anything you want to know, and make 
your expectations clear. A good plastic surgeon will explain 
all the possibilities, risks, and alternatives. Tell the surgeon 
about all the medications you are taking. Some medicines, 
such as blood thinners, will need to be stopped prior to 
surgery. You will not be allowed to eat on the day of surgery. 
Shortly before the procedure, the specialist will use a  
marker pen to indicate the important anatomical structures 
on your skin, thus ensuring that the implants are positioned 
correctly and symmetrically. 

p r e m i u m 
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„Jeder Mensch hat das Recht  
auf ein natürliches Gesicht 
und einen schönen Busen.“

Eine Oase mitten in Charlottenburg: Der Empfangsbereich von Dr. Juliane 
Bodos Plastethics Praxis und Klinik erinnert eher an einen Salon.

An oasis in the bustling heart of Charlottenburg: The waiting area at 
Dr Juliane Bodo’s Plastethics practice and clinic is reminiscent of a lounge. 

“Everyone has the right to a natural  
facial appearance and attractive bust.”

Zwischen Olivaer Platz und Ku’Damm liegt die Plastetics-
Klinik von Dr. med. Juliane Bodo. Die ebenso edle wie moderne 
Klinik bettet sich perfekt in die Umgebung mit Flagshipstores 
von Luxusmarken wie Cartier, Chanel und Prada ein. Schon 
der Einrichtung sieht man an, dass Dr. Bodos Herz für die 
Schönheit schlägt. Wände und Boden der Praxis sind in edlen 
Brauntönen gehalten. Gemütliche Sessel und ein Clubhaus-
sofa erinnern eher an einen Salon als ein Wartezimmer. 

Die Klinik verfügt über einen voll ausgestatteten OP-Bereich 
und eine eigene Station. Hier betreut eine Schwester maxi- 
mal zwei Patienten. „Der 5-Sterne-Service unserer Klinik  
passt zu meinem hohen medizinischen Anspruch“, erklärt die 
Plastische Chirurgin. Hausgemachte Konfitüre oder Sushi, 
Bademantel und Handtücher, Netflix oder digitales Fern- 
sehen – den Wünschen der Patienten während ihrer Genesung 
sind keine Grenzen gesetzt. Ambulante Eingriffe wie Fett- 
absaugungen, lid- und intimchirurgische Eingriffe führt  
Dr. Bodo im OP-Trakt der Plastetics-Praxis durch. Die 
stationären Operationen von Bauch, Busen oder Gesicht 
finden in der Plastetics-Klinik im gleichen Haus statt oder 
in der Meoclinic, der größten Privatklinik Berlins. 

Seit 2005 arbeitet Dr. Bodo selbstständig und operiert nach wie 
vor täglich. Dass sie Fachärztin für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie werden will, wurde Bodo früh im Studium klar. Ihre 
erste Station nach der Uni war das Krankenhaus Köln-Merheim. 

s c h ö n h e i t 

i m  e d L e n  b e r L i n 

b e a u t y  i n 

s t y L i s h  b e r L i n

Dr Juliane Bodo’s Plastethics clinic is situated between 
Olivaer Square and the Kuhdamm. The elegant, modern 
practice sits neatly in the neighbourhood where flagship 
stores for luxury brands such as Cartier, Chanel and Prada can 
also be found. The interiors alone reveal Dr Bodo’s passion 
for beauty. The walls and floors of the practice blend elegantly 
in shades of brown. The comfortable armchairs and club sofa 
are more reminiscent of a lounge than a waiting room. 

The practice has its own fully equipped surgical wing and 
dedicated ward where one nurse attends to a maximum of 
two patients. “The five-star service we offer complements the 
high standards I expect from medical care”, the plastic 
surgeon explains. Home-made jams or sushi, bathrobes and 
towels, Netflix or digital TV – there are no limits during 
recovery as far as the patient’s well-being is concerned. 
Minor outpatient procedures such as liposuction, eyelid 
surgery and intimate aesthetics are performed by Dr Bodo in 
the surgical wing of her Plastethics clinic. Inpatient opera-
tions on the abdomen, breast or face take place at the 
Plastethics clinic in the same building or at the Meoclinic, 
the largest private clinic in Berlin.

Dr Bodo has been in independent practice since 2005; she 
continues to operate every day. Very early on during her 
studies, she knew she wanted to specialise in plastic and 
aesthetic surgery. Her first stop after university was Cologne-
Merheim Hospital, which in the early 1990s housed one of 
the most important departments for plastic surgery in 
Germany. Dr Bodo mastered the skill of microsurgery with 
the aid of a microscope, treated blaze victims, and acquired 
experience in hand surgery. She then moved to Berlin’s Martin 

 D R  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

 D R .  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   
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„Minimalinvasive Behandlungen 
verzögern heute die Notwendigkeit eines  
größeren operativen Eingriffs um viele Jahre.“

Moderne Praxis, moderne Methoden: Auch nach 20 Jahren OP-Erfahrung 
bildet sich Dr. Bodo ständig weiter.
Modern practice, modern methods: Dr Bodo continues to refine her skills, 
even after 20 years of surgical experience.

“Minimally invasive treatments 
today delay the need for major surgery 
by a number of years.”

Es beherbergte Anfang der 1990er Jahre eine der bedeutends-
ten Abteilungen für Plastische Chirurgie in Deutschland.  
Dr. Bodo lernte mikrochirurgisches Operieren mit dem 
Mikroskop, verarztete Brandopfer und sammelte Erfahrun-
gen in der Handchirurgie. Danach zog es sie nach Berlin ans 
Martin-Luther- Klinikum. Wieder lernte sie von den Besten, 
lies sich zur Spezialistin für sämtliche Eingriffe an der Brust 
ausbilden. 

Viele Menschen haben sich seitdem in ihre Hände begeben. 
Jeden Patienten trifft die sympathische Ärztin zunächst zu 
einem ausführlichen Gespräch in ihrem Sprechzimmer. 
Großformatige Malereien und Fotografien geben dem Raum 
eine persönliche Note. „Ich sammle zeitgenössische Kunst. 
Die Bilder habe ich speziell für jedes Zimmer ausgewählt“, 

erzählt Dr. Bodo. Die Kunst ist in harmonischen Farben 
gehalten, die Werke zeigen ästhetische Landschaften oder 
schöne Menschen, ohne zu protzen. Den gleichen Anspruch 
hat die Ärztin bei ihrer täglichen Arbeit: Ihre Ziele sind ein 
natürliches Gesicht oder ein schöner Busen, die nicht als 
Ergebnis einer operativen Korrektur zu erkennen sind. 

Die ästhetische Chirurgie sei in den letzten Jahren viel 
dezenter geworden, unterstreicht Dr. Bodo ihren Ansatz. 
Wer sich in ihre Hände begibt, will danach frischer und  
erholter, aber keinesfalls übertrieben verjüngt wirken. Um  
die Gesichter ihrer Patienten zu modellieren, unterspritzt die 
Chirurgin die Haut deshalb zunächst mit Hyaluronsäure, 
Botox oder Eigenblut, das hochkonzentrierte Wachstums- 
faktoren enthält. „Diese minimalinvasiven Behandlungen 
können einen operativen Eingriffe meist eine Weile hinaus-
zögern“, erklärt die Wahlberlinerin. Erst wenn zu viel  
Haut aufwendigere Schritte notwendig macht, greift sie  
zu Skalpell und Laser. 

Dr. Bodo hat sich auch einen Namen als Intimchirurgin ge- 
macht. „Ich bin eine der ganz wenigen Frauen, die in Berlin 
und Umland diese Eingriffe anbietet.“ Viele Klientinnen 
kämen zu ihr, weil sie Expertin und Frau zugleich ist. Ein 
weiteres Spezialgebiet der Chirurgin ist die Brust. „Hier biete 
ich alle erprobten Operationstechniken und Implantate an.“ 

Luther Hospital where, again, she learned from the best in 
the business and trained to become a specialist in all forms 
of breast surgery. 

Numerous clients have since entrusted her with their treat-
ment. The charming doctor initially gets to know each patient 
as part of a thorough consultation. Large-scale paintings and 
photographic prints give her consultation room a personal 
touch. “I like to collect contemporary art. The pieces were 
specially selected for each room”, Dr Bodo explains. The 
picturesque landscapes and beautiful portraits are kept to 
harmonious tones – understated rather than obtrusive. The 
surgeon makes the same demands of her daily work: her 
aim is to achieve natural facial features or an attractive bust 
without any obvious signs of surgical correction.

Aesthetic surgery has become much subtler in recent years, 
a development that is the by-word for Dr Bodo’s own 
concept. Patients entrusting her with their looks wish to 
appear invigorated and refreshed, without looking excessive-
ly rejuvenated. To shape her patients’ faces, she first injects 
hyaluronic acid, Botox or autologous blood beneath their 
skin, delivering highly concentrated growth factors. “These 
minimally invasive treatments usually help to delay surgery 
for a while”, explains the surgeon, a Berliner by choice. 
Only if excess skin necessitates a more complex approach 
does she reach for her scalpel and laser. 

So viel wie nötig – so wenig wie möglich. Von Hydra-Facial-Behandlungen über 
Botox-Unterspritzungen bis zum operativen Eingriff – die Patienten bekommen, 
was ihrer Schönheit am besten dient. 
As much as necessary – at little as possible. From HydraFacial to Botox injections  
and surgery: patients are offered the procedure that best suits their beauty ideal.

 D R .  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

 D R  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

Dr. med. Juliana Bodo, gebürtige Dortmunderin 
und seit 20 Jahren Expertin für plastische und 
ästhetische Chirurgie, praktiziert seit 2005 in eigener Praxis. 
Dr Juliane Bodo was born in Dortmund and has been 
an expert in plastic and aesthetic surgery for 20 years – 
she opened her own practice in 2005. 
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Umfangreiche Eingriffe wie Bauchdecken- und Hautstraf- 
fungen oder Brustverkleinerungen führt sie oft mit ihrer 
Kollegin Dr. med. Andrea Wolff durch. Die Fachärztin für 
Plastische Chirurgie unterstützt Dr. Bodo seit 2011 in ihrer 
Praxis und nimmt Unterspritzungen im Gesicht und kleinere 
operative Eingriffe vor. 

Birga Hauptmann ergänzt die Gemeinschaft. Die Heilprak- 
tikerin bietet apparative Kosmetik wie Microdermabrasio, 
Hydra-Facial-Behandlungen und Needling an – Methoden,  
die sich zur intensiven Verbesserung der Hautstruktur eignen. 
Auf diese Weise hält das Team um Dr. Bodo Schönheit für  
alle Ansprüche bereit. 

Obwohl die erfahrene Chirurgin seit mittlerweile fast 20 Jah- 
ren operiert, hat das Lernen für sie nie ein Ende. Auf den 
großen internationalen Kongressen bildet sie sich in neuen 
Injektionstechniken und Materialien fort. Was von diesen 
Innovationen bei ihren Patientinnen zum Einsatz kommt, 
prüft sie streng: „Ich komme zwar auf der ganzen Welt herum, 
aber das neueste Implantat oder der neueste Laser müssen 
erst beweisen, was sie taugen!“ Dr. Bodo verlässt sich lieber auf 
Bewährtes, ihre langjährige Erfahrung und ihr Fingerspitzen-
gefühl als ständig den neuesten Trends hinterherzueilen.  
Die Strategie hat sich in den letzten Jahren ausgezahlt: Die 
Komplikationsrate nach Eingriffen ist bei ihr so niedrig wie 
nur in wenigen ästhetisch-plastischen Praxen in Deutschland. 

Das Gespräch steht am Anfang 
jeder Behandlung. Feinfühlig 

übersetzt die Ärztin die Wünsche 
der Patienten punktgenau. 

The consultation is the start of 
any treatment. Dr Bodo 

accurately translates the wishes 
of her patients with finesse. 

to substantially improve the structure of the skin. Dr Bodo’s 
team therefore offers a portfolio of beauty concepts to suit 
every possible need. 

Although the experienced surgeon has now been operating 
for almost 20 years, her quest for knowledge never ceases: by 
attending major international congresses, she can learn about 
new injection techniques and materials. Before using such 
innovations on her patients, however, she examines them very 
carefully: “I may have the world at my fingertips, but the latest 
implant or newest laser first has to prove its worth!” Rather 
than rushing into the latest trend, Dr Bodo prefers to rely on 
her longstanding expertise, her instinct, and methods that 
have been tried and tested. The strategy has paid off in recent 
years: her rate of postoperative complications is one of the 
lowest amongst aesthetic and plastic surgeons in Germany.

Dr Bodo has also made a name for herself as an intimate 
aesthetic surgeon: “I am one of the very few women in the 
Berlin area to offer such surgery.” A lot of women consult her 
because she is not only an expert, but also a woman. Another 
of the surgeon’s specialties is cosmetic breast surgery:  
“I offer the full range of established surgical techniques and 
implants.” More extensive procedures such as tightening the 
skin and abdomen or breast reduction are often performed 
in collaboration with her colleague, Dr Andrea Wolff, a 
specialist plastic surgeon who has been working with Dr Bodo 
at her practice since 2011. Dr Wolff also administers dermal 
fillers and performs minor surgical procedures. 

Birga Hauptmann completes the group. The health practitio-
ner offers instrumental cosmetic treatments such as micro-
dermabrasion, HydraFacial and needling – methods designed 
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Pl astethics 	gmbH
Dr. 	med. 	 JuliANe	BODO

Schlüterstraße 40
10707 Berlin
Telefon: +49 (0)30 9114938-0
E-Mail: info@dr-bodo.de
www.dr-bodo.de

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7

weitere  Leistungen:

Further sur gical  pr ocedures :

Coolsculpting cryolipolysis 
Radiofrequenz-Therapie radiofrequency therapy



5 35 2

    

    

20        17

20        17

“I am convinced that you cannot achieve 
good aesthetics without a thorough experience 
in reconstructive surgery.”

t h i s  s u r g e o n 

i s  s e t t i n g 

s ta n d a r d sd i e s e r  c h i r u r g 

s e t z t  s ta n d a r d s 

„Für die Medizin muss man brennen“, sagt Prof. Johannes 
Bruck, „sonst hält man es nicht lange aus.“ Bruck ist seit 
knapp vier Jahrzehnten Arzt. Und wenn er davon erzählt, 
wird spürbar, wie sehr er noch immer für seinen Beruf brennt. 
Der gebürtige Wiener blickt auf eine bewegte Karriere in  
der Medizin zurück. 1980 war er als Kriegschirurg der UNO 
im Nahen Osten stationiert. Vier Jahre später brachte ein 
Stipendium den frisch gebackenen Facharzt für Plastische 
Chirurgie in die Glitzerwelt von Miami / Florida. Seine 
fundierte Ausbildung, der Wunsch zu helfen, handwerkliches 
Geschick und Selbstvertrauen haben ihn zu einem erfolg- 
reichen Plastischen Chirurgen gemacht. Er hat Standards  
in der Behandlung Brandverletzter gesetzt und war Chefarzt 
an großen Krankenhäusern. 

Im April 1986 ging die Berliner Diskothek „La Belle“ bei 
einem Terroranschlag in Flammen auf. Die Helfer bargen 
über 200 verletzte Männer und Frauen aus den Trümmern.  
Im Westberlin der 1980er Jahre konnten sie kaum adäquat 
versorgt werden. Berlin stand daraufhin unter politischem 
Druck. Man brauchte einen Spezialisten, um ein Brand- 
verletzungszentrum aufzubauen. Bruck erwies sich als idealer 
Kandidat. „Endlich kam ich wieder in die Großstadt“, 
erinnert sich der Wiener, der sich nicht vorstellen kann, 
Berlin jemals wieder zu verlassen.

„Ich bin überzeugt, dass man gute Ästhetik nicht 
ohne ein breites Spektrum an rekonstruktiver 
Chirurgie machen kann.“

The vital colours of a large city: The Hohenzollern clinic  
is conveniently situated in the Berlin quarter of Wilmersdorf.

Die lebendigen Farben einer Großstadt: Die Hohenzollernklinik von 
Prof. Bruck liegt verkehrsgünstig im Berliner Stadtteil Wilmersdorf.

  P R O F.  D R .  D R .  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   

“You must be very enthusiastic about going into medicine“, 
Prof. Johannes Bruck says, “otherwise you won’t stick with it 
very long”. Bruck has been a doctor since almost forty years. 
As he talks about it, you can feel the enthusiasm with which 
he still is devoted to his profession.
Born in Vienna, he looks back at a dynamic career in  
medicine. In 1980 he was stationed as military surgeon with 
the United Nations in the Middle East. Four years later a 
scholarship made the freshly qualified plastic surgeon move 
to the glamour world of beauty surgery in Miami / Florida.  
His solid training, the desire to help, manual skills and 
self-confidence were the conditions that made him become  
a successful plastic surgeon. He set standards in burn surgery 
and was head physician at major hospitals. 
In April 1986 the Berlin discotheque “La Belle“ burned down 
after a terrorist attack. More than 200 injured men and 
women were rescued from the ruins. In West-Berlin of the 
eighties these patients could hardly be treated adequately.  
You needed a specialist to establish a burn injury centre. 
Bruck was the ideal candidate. “At last I came back to a large 
city”, the Viennese remembers who cannot imagine ever 
leaving Berlin again.  
In 2012 the professor released the position of head physician 
in order to fully dedicate himself to his private practice for 
plastic and aesthetic surgery. He smiles: “After 25 years I 
wanted to do what I like most.”
The Hohenzollern clinic is conveniently situated in the Berlin 
quarter of Wilmersdorf. Like a ship’s bow the glazed corner 
building protrudes into the Hohenzollerndamm. The clinic 
hosts a surgical centre including inpatient wards as well as 
several medical practices. In 2001 Prof. Bruck moved his 
practice into the second floor with the porthole windows. 

  P R O F.  D R  D R  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   
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“A good consultation sometimes 
can save a patient from surgery.”

Wie ein Schiffsbug ragt das verglaste Eckhaus auf den Hohenzollerndamm. Die Klinik 
beherbergt ein Operationszentrum inklusive Bettenstation sowie mehrere Arztpraxen.
Like a ship’s bow the glazed corner building protrudes into the Hohenzollerndamm. The  
clinic hosts a surgical centre including inpatient wards as well as several medical practices.

Eine Skulptur als ästhetischer Wegweiser: Brustoperationen 
gehören zu Professor Brucks Schwerpunkten.
A sculpture as aesthetic signpost: for professor Bruck  
breast surgery belongs to the favourite procedures. 

bergt ein Operationszentrum inklusive Bettenstation sowie 
mehrere Arztpraxen. Im Jahr 2001 ist Prof. Bruck mit seiner 
Praxis hinter die Bullaugenfenster im zweiten Stock ge- 
zogen. Zum Team gehören drei Fachärztinnen: Je eine Spe- 
zialistin für Nasenchirurgie und Intimchirurgie sowie seine 
Ehefrau, die als Hautärztin ein breites Spektrum an Opera- 
tionen von Tumoren der Haut beherrscht.
Die Praxis bietet die gesamte Bandbreite der Plastischen  
und Ästhetischen Chirurgie auch für gesetzlich versicherte 
Patienten. Eingriffe im Gesicht und Operationen der Brust 
sind Brucks persönliche Schwerpunkte. „Ich operiere auch 
viele Männer“, erklärt der Mediziner. 

Den Chefarztstuhl hat der Professor 2012 freigegeben, um 
sich ganz seiner Privatpraxis für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie zu widmen. Er lächelt: „Nach 25 Jahren wollte  
ich machen, was mir am meisten Spaß macht.“
Die Hohenzollernklinik liegt verkehrsgünstig im Berliner 
Stadtteil Wilmersdorf. Wie ein Schiffsbug ragt das verglaste 
Eckhaus auf den Hohenzollerndamm. Die Klinik beher- 

„Ein gutes Beratungsgespräch 
kann manchem Patienten die 
Operation ersparen.“

20        17

Nach fast 40 Jahren brennt 
Bruck noch immer für seinen  
Beruf. „Es ist ein unglaubliches 
Privileg, etwas ausüben zu  
dürfen, das einem so großen  
Spaß macht.“
After almost forty years Bruck  
is still enthusiastic about his  
profession. “It is an exceptional 
privilege to have a job that is so 
much fun.” 

  P R O F.  D R  D R  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   
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Three female specialists belong to the team: both a specialist 
for nose and intimate surgery and his wife, a dermatologist 
who provides a broad range of skin tumour operations.  
The practice offers the whole range of plastic and aesthetic 
surgery also for patients with state health insurance. Facial 
surgery and breast operations are the key areas of Prof. 
Bruck. “I also operate on many men”, the doctor explains. 
Prof. Bruck wears blue surgical clothing under the white coat. 
Until just now he has been standing at the operating table 
removing a tumour from a patient’s lower leg. Next door the 
treatment room is prepared for the next patient. The surgeon 
has augmented and lifted her breasts a few weeks ago. Now  
a scar will be corrected. “I am convinced that you cannot 
achieve good aesthetics without a thorough experience in 
reconstructive surgery”, the professor explains. “Therefore  
I am still practising both.”
Whether patients come due to disfiguring burn scars or  
drooping eyelids makes no difference to him. “Everybody 
suffers from their own personal stigma “, the doctor  
emphasizes. A doctor must respect every complaint and 
empathize with the subjective perception of the patient.
In a field that focuses so much on self-image and self-esteem 
as aesthetic surgery it is particularly important to listen 
carefully, consult comprehensively and without prejudging 
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the outcome. “A good consultation sometimes can save a 
patient from surgery”, the doctor underlines.
That some patients are not happy after an operation is to  
his opinion rarely due to a technical error committed by  
the surgeon. From his experience as expert before the court 
Bruck has learnt: “Mostly it is the disparity between 
expectations and result.”

He likes passing on his know-how. To colleagues who regularly 
look over his shoulder, as a teacher at the Masaryk-University 
in the Czech city of Brno or as president of the Association 
of German Aesthetic Plastic Surgeons. He is author of 
numerous textbooks and scientific publications.  
“I am 63 years old now”, Bruck says, “which is a point in life 
you tend to somewhat draw balance.” To stop though is not 
part of the concept of the father of three. The profession is 
his fulfilment in life. “It is an exceptional privilege to have a 
job that is always fun.”

Prof. Bruck trägt blaue OP-Kleidung unter dem weißen 
Arztkittel. Bis eben hat er am Operationstisch gestanden  
und einem Patienten einen Tumor vom Unterschenkel 
entfernt. Nebenan wird der Behandlungsraum für die nächste 
Patientin gerichtet: Der Chirurg hat vor einigen Wochen  
ihre Brüste vergrößert und gestrafft. Nun soll eine Narbe 
korrigiert werden. „Ich bin überzeugt, dass man gute  
Ästhetik nicht ohne ein breites Spektrum an rekonstrukti- 
ver Chirurgie machen kann“, erklärt der Professor. „Deshalb 
praktiziere ich nach wie vor beides.“
Ob Patienten wegen entstellender Verbrennungsnarben oder 
hängender Augenlider seine Hilfe suchen, mache für ihn 
keinen Unterschied. „Jeder leidet unter seinem Stigma 
maximal und unvergleichlich“, betont der Mediziner. Ein  
Arzt müsse jedes Leid ernst nehmen und sich in die subjek- 
tive Wahrnehmung seiner Patienten hineinversetzen.
In einer Disziplin, die sich so sehr um das Selbstbild und  
die Selbstachtung drehe wie die Ästhetische Chirurgie, sei  
es unverzichtbar, aufmerksam zuzuhören, umfassend und 
ergebnisoffen zu beraten sowie exakt aufzuklären. „Ein gutes 
Beratungsgespräch kann manchem Patienten die Operation 
ersparen“, betont der Mediziner. 
Wenn Menschen nach einer Operation unglücklich sind,  
liegt das seiner Ansicht nach selten an einem technischen 
Fehler des Arztes. Brucks Einsätze als Gutachter vor Gericht 
haben ihn gelehrt: „Meist ist es die Diskrepanz zwischen 
Erwartungen und Ergebnis.“ 
Seine Erfahrungen gibt er gerne weiter: an Kollegen, die 
regelmäßig bei ihm hospitieren, als Lehrer an der Masaryk-
Universität im tschechischen Brünn oder als Präsident der 
Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirur-
gen. Zudem hat er zahlreiche Bücher und wissenschaftliche 
Aufsätze veröffentlicht. 
„Ich bin jetzt 63 Jahre alt“, sagt Bruck, „da kommt man gar 
nicht umhin, ein bisschen Bilanz zu ziehen.“ Ans Aufhören 
denkt der Vater von drei Kindern jedoch nicht. Die Arbeit  
sei seine Lebenserfüllung. „Es ist ein unglaubliches Privileg, 
einen Beruf haben zu dürfen, der einem hinten und vorne 
Spaß macht.“

  P R O F.  D R  D R  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   
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Prof. 	Dr . 	Dr . 	med.	
Johannes 	c . 	Bruck
Facharzt	für	Pl astische	 	
und	Ästhetische	chirurgi e ,	
Handchirurgie

Hohenzollernklinik
Fachklinik 	für	Pl astisch e	 	
und	Ästhetische	chirurgi e 	 –	
Hautkrebszentrum

Hohenzollerndamm 28 a
10713 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2000602424
kontakt@hohenzollernklinik-berlin.de
www.hohenzollernklinik-berlin.de

weitere  Leistungen:

Further sur gical  pr ocedures :

Lippenkorrektur Lip correction

Ob in den Waschräumen oder den hellen Patientenzimmern: 
Überall in der Hohenzollernklinik finden sich warme, erdige Farben. 
Whether in the bathrooms or the patients’ rooms: everywhere in the 
Hohenzollernklinik warm, earthy colours are present. 

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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„Ein natürliches Erscheinungsbild, Zufriedenheit 
und ein positives Körpergefühl sind das Ziel 
jeder Behandlung in der Plastischen Chirurgie.“

“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of every 
treatment in plastic surgery.”

As stylish as a hotel lobby: the Pallas Kliniken 
sets high standards also for interior design.

Elegant wie eine Hotellobby: Die Pallas Kliniken
setzen auch beim Interieur Standards. 

Olten is a major junction of the Swiss Railways, a small 
town only half an hour ride from Zurich and easily accessible 
from everywhere. Olten is also home to the Pallas Kliniken, 
a clinic with an excellent reputation in Switzerland. The 
team is highly competent and experienced in plastic surgery 
and dermatology, phlebology and autologous hair trans-
plantation.

The senior specialists for plastic surgery are Dr Christian 
Depner and Dr Arif Altinay, both of whom have many years 
of training and proven experience in their field. plastic 
surgery. They have gained an excellent reputation not only for 
providing specialised services and expertise, but also for the 
pleasant and relaxed surroundings that clients never fail to 
appreciate. The practice was founded more than 20 years  

3 d 

c o n s u Ltat i o n

In Olten hält jeder Zug. Der kleine Stadt, nur eine halbe 
Stunde Fahrzeit von Zürich entfernt, ist der Eisenbahn- 
knotenpunkt der Schweiz und von überall gut zu erreichen. 
Hier sowie neben weiteren Standorten auch in Zürich und 
Winterthur befinden sich auch die Pallas Kliniken, die in 
der ganzen Schweiz einen ausgezeichneten Ruf genießen. 
Das erfahrene Team bietet hohe Fachkompetenz in Plasti-
scher Chirurgie und Dermatologie, Venenheilkunde und 
Eigenhaartransplantation.

Leitende Ärzte der Plastischen Chirurgie sind Dr. Christian 
Depner und Dr. Arif Altinay. Beide verfügen über eine 
langjährige Ausbildung und ausgewiesene Erfahrung im 
Bereich der Plastischen Chirurgie. Sie genießen nicht nur 
den Ruf einer hoch kompetenten und spezialisierten Klinik, 
sondern auch das angenehme, familiäre Ambiente heben die 
Kundinnen und Kunden immer wieder hervor. Was vor über 
20 Jahren seinen Anfang als Augenklinik nahm, hat sich zur 
etablierten Klinik für Augenheilkunde, Refraktive Chirurgie, 
Plastische Chirurgie, Dermatologie und Phlebologie entwi-
ckelt. Alle Fachdisziplinen arbeiten eng zusammen.  

Ein hochqualifiziertes Team steht den Patientinnen und 
Patienten an mehreren Standorten für die Themen Haut, 
Venen und Schönheit zur Verfügung. Der Chefarzt Dermato-
logie Dr. Christoph Schänzle und der Chefarzt Ästhetische 
Dermatologie Dr. Michael Gütling entwickelten das 

b e r at u n g  p e r 

3 d - t e c h n o L o g i e
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„Wir sind für unsere Patienten da –
vor, während und nach der Operation.“

“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of 
every treatment in plastic surgery.”

3D-Simulation: So lässt sich das 
Operationsergebnis schon vor 
dem Eingriff sichtbar machen. 
3D simulation means the 
prospective outcome of the 
procedure can be visualised 
prior to surgery.

ago as an eye clinic, and has since established itself as a  
centre for outstanding services in ophthalmology, refractive 
surgery, plastic surgery, dermatology and phlebology.  
All these specialist disciplines are closely coordinated.

A team of highly qualified professionals is available to 
patients at several locations, offering treatments for the skin, 
veins and aesthetics. Senior consultant in dermatology,  
Dr Christoph Schänzle and senior consultant in aesthetic 
dermatology, Dr Michael Gütling, developed the DermaCare 
concept, which is used by the Pallas Kliniken to combine 
healthcare with aesthetics. “Clinical and aesthetic dermatology, 
cosmetics, plastic surgery and phlebology go hand in hand 
here: our team of distinguished specialists bears joint 
responsibility for your skin – your whole life long.”, has been 
part of the team from the outset: “We developed an integra-
ted concept focused on facial and body contouring, hair, veins 
and graceful ageing, which is still proving successful today.” 

When asked about the procedures they perform most 
frequently, Dr Depner and Dr Arif Altinay do not hesitate 
to answer that they are very clearly breast and eyelid surgery. 
Not only aesthetic interventions but also tumour excisions and 
the correction of false lid positions are on his surgical range. 
Here the synergy between the Pallas Kliniken (beauty unit) and 
the Eye Centre Pallas becomes apparent. One special area is 
autologous hair transplantation, which the two plastic surgeons 
perform in collaboration with Alberto Sandon, an expert in the 
field. That the private clinic and the surgical practice reside in 
the same house is of great advantage. Patients thus can expect 
the best postoperative treatment and monitoring, even 
overnight, after general anaesthesia.

„DermaCare“-Konzept, mit dem die Pallas Kliniken Ästhetik 
und Gesundheit vereinen. „Bei uns arbeiten medizinische und 
ästhetische Dermatologie, Kosmetik, Plastische Chirurgie 
und Venenheilkunde Hand in Hand: Unser Team aus renom-
mierten Ärzten fühlt sich gemeinsam für Ihre Haut verant-
wortlich – ein Leben lang.“

Fragt man Dr. Depner und Dr. Altinay nach ihren häufigsten  
Eingriffen, zögern sie keinen Moment: es seien ganz klar Brust- 
korrekturen und lidchirurgische Eingriffe. Aber nicht nur 
ästhetische Lidoperationen, auch Tumorentfernungen und 
die Korrektur von Lidfehlstellungen gehören dazu; Letztere 
vor allem durch die Synergie zwischen Pallas Kliniken (Abtei-
lung Schönheit) und dem Augenzentrum Pallas. Ein besonde-
res Spezialgebiet ist die Eigenhaartransplantation, das die 
beiden Plastischen Chirurgen in Zusammenarbeit mit Alberto 

Sandon, Spezialist für Haartransplantation, durchführen. 
Großes Plus: Privatklinik und Praxis befinden sich im gleichen 
Haus. So ist eine optimale postoperative Betreuung der 
Patienten, auch über Nacht, etwa nach größeren Eingriffen, 
die eine Narkose erfordern – möglich.

Der erste Schritt für eine Behandlung in den Pallas Kliniken  
ist selbstverständlich ein ausführliches Gespräch mit dem 
Arzt. In einer kostenlosen Erstberatung werden Patienten 
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Spezialisten für die Schönheit: 
Dr. Christian Depner leitet 
die Plastische Chirurgie in 
Zürich (links), Dr. Arif Altinay 
in Olten. 
Beauty specialists: Head of 
plastic surgery in Zürich is 
Dr Christian Depner (left), 
and in Olten Dr Arif Altinay.
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The first step when deciding on treatment at the clinic is a 
detailed consultation with the doctor, of course. In a free 
initial consultation patients are informed about the treatment 
possibilities, costs and expenses. The second step is the 
detailed specialist counselling in many cases including  three 
dimensional (3D) simulation. “It is a technical tool that helps 
optimise the communication between patient and doctor.” 
With the simulation device, the doctors can make the desires 
of the patient visible. Six cameras supply high resolution 
3D pictures of face, neck and body that can be turned, tilted 
and zoomed vertically and horizontally in every direction.
 So the possible operative result becomes apparent before the 
intervention. 

“I must be sure that what I simulate on the screen can actually 
be performed” Dr Depner explains. “It is my responsibility to 
show a realistic picture.” Even minor changes as created by 
injections are represented in this technique. But it is not only 
the patient’s wishes and expectations that must be discussed – 

the “chemistry” between patient and doctor is also important. 
“The chemistry must simply be right. We want to fully under- 
stand our counterpart. That has to do with empathy,” the 
surgeons explain, since the plan is to follow a path together 
that leads to a content patient. 

The specialists at Pallas Kliniken place particular import-
ance on this combined strategy. The doctor who holds the 
consultation is also the one who performs surgery. Dr Depner 
and Dr Arif Altinay: “In addition to an exhaustive consultation, 
expert knowledge and experience are an integral part of the 
entire treatment concept. It is crucial that we provide our 
clients with a clear and realistic idea of the scope and out- 
come of treatment. A natural appearance, satisfaction and a 
positive body image are the goal of every treatment in plastic 
surgery. Hence, the dialogue between doctor and patient is 
critical. We are here to serve our patients – before, during, 
and after surgery.”

über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten, die 
Kosten und den Aufwand informiert. Der zweite Schritt ist 
eine detaillierte Fachberatung, die in vielen Fällen auch eine 
3D-Simulation umfasst: „Es ist ein technisches Tool, das zur 
Vereinfachung der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient dient.“ Mit dem Simulationsgerät können die Ärzte die 
Wünsche des Patienten sichtbar machen. Sechs Kameras 
liefern hochauflösende 3D-Bilder von Gesicht, Hals oder 
Körper; sie können vertikal und horizontal in alle Richtungen 
gedreht, geneigt, gekippt oder gezoomt werden. So wird schon 
vor einem Eingriff das mögliche OP-Ergebnis sichtbar. „Was 
ich am Bildschirm simuliere, muss ich auch wirklich ausführen 
können“, erklärt Dr. Depner. „Es liegt in meiner Verantwor-
tung, ein realistisches Bild zu zeigen.“ 

Aber nicht nur die Vereinbarung von Wunsch und Realität  
sind Gegenstand der detaillierten Fachberatung, es geht auch 
um die Chemie zwischen Arzt und Patient: „Die muss einfach 
stimmen. Wir wollen ein Gefühl für unser Gegenüber bekom-
men, das hat mit Empathie zu tun“, erklären die Chirurgen, 
denn schließlich sei es ein Stück Weg, das man gemeinsam 
gehen wolle und an dessen Ende ein zufriedener Patient stehen 
müsse. 

Auf diesen gemeinsamen Weg legen die Ärzte der Pallas 
Kliniken besonders viel Wert. Der Arzt, der berät, ist auch 
derjenige, der die Operation durchführt. Dr. Depner und 
Dr. Altinay heben hervor: „Die umfassende Beratung ist neben  
dem Fachwissen und der Erfahrung ein ganz wesentlicher 
Bestandteil der gesamten Behandlung. Es ist elementar, dass 
wir unseren Kundinnen und Kunden eine klare, realistische 
Vorstellung vom Behandlungsresultat und Behandlungs-
umfang geben können. Ein natürliches Erscheinungsbild, 
Zufriedenheit und ein positives Körpergefühl sind das Ziel 
jeder Behandlung in der Plastischen Chirurgie. Dafür ist 
das Gespräch zwischen Arzt und Patient elementar. Wir sind 
für unsere Patientinnen und Patienten da – vor, während und 
nach der Operation.“

Dr. 	med. 	christian	Depne r
Dr. 	med. 	Arif 	Altinay
Pall as 	Kliniken	
Klinik 	für	Pl astische	 	
chirurgie 	und	Derm atologi e

Standort Olten
Louis-Giroud-Straße 26
CH-4600 Olten
www.pallas-kliniken.ch

Standort Zürich
Limmatstraße 252
CH-8005 Zürich
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weitere Leistungen:

Further surgical procedures:

Narbenkorrektur Scar correction
Mesotherapie Mesotherapy
Microneedling Microneedling
Schweißdrüsen-Stilllegung Sweat gland deactivation
Tiefenpeelings Deep peel
Ganzheitliches Anti-Aging Holistic anti-ageing
Eigenhaartransplantation Autologous hair transplantation

Standort Winterthur
Gertrudstraße 1
CH-8400 Winterthur

Schönheit für alle: Die Pallas Klinik Zürich liegt nur wenige Minuten 
vom Hauptbahnhof entfernt; die Tram hält vor direkt der Haustür.
Beauty for all: The Pallas Klinik in Zürich is only a few minutes from 
the main station, and the tram stops directly in front of the main entrance.

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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s a f e t y  g ua r a n t e e d 

t h r o u g h  op t i m a L 

op e r at i n g  t e c h n iQ u e

Small changes can greatly improve a person’s quality of life. 
Some patients would like a smoother forehead, others to wear 
a fuller décolleté with new or regained confidence. Dr Daniel 
Knutti performs aesthetic surgery of the highest level, to 
meet the most uncompromising expectations. For this 
reason, patient safety is his top priority. As a specialist, he 
knows that patients are placing their lives in his care. “Trust 
is fundamentally important,” says Dr Knutti, “and I only 
operate if the patient will unquestionably and safely benefit 
from the procedure.”
Biel lies halfway between Zurich and Geneva in a unique 
setting. To the north, the Jura alpine region draws hikers, 
riders and winter sports enthusiasts. South of the city, Biel 
Lake and Peter Island extend out toward the capital, and once 
provided inspiration to the famous philosopher Jean-Jacques 
Rousseau, in the 18th century. Biel is one of the most important 
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“I only operate if the patient will surely and 
safely benefit from the intervention”. 
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In seiner Klinik bietet Dr. Daniel Knutti ein breites Spektrum modernster  
Plastisch-Ästhetischer Chirurgie an – und dies auf höchstem internationalen 
Niveau. Die Gesichtschirurgie ist dabei sein Spezialgebiet. 

In his clinic Dr Daniel Knutti offers a wide range of modern aesthetic surgery at 
an excellent international standard. His favourite specialty is facial surgery. 

Kleine Veränderungen können dem Leben eine neue Qualität 
geben. Manche Menschen wünschen sich eine straffere Stirn, 
andere ein volleres Dekolleté, um mit neuem Selbstbewusst-
sein in die Welt zu gehen. Dr. Daniel Knutti führt ästhetische 
Operationen auf höchstem Niveau durch. Sicherheit hat für 
ihn oberste Priorität. Der Facharzt weiß: Seine Patienten 
legen im Grunde ihr Leben in seine Hände. „Diese Vertrauens-
basis ist mir heilig“, betont Knutti, „deshalb operiere ich nur, 
wenn der Eingriff mit bestem Wissen und Gewissen für 
meinen Patienten etwas bringt.“
Biel liegt auf halber Strecke zwischen Zürich und Genf in 
einer einzigartigen Naturregion. Im Norden erhebt sich der 
Jura – ein Paradies für Wanderer, Reiter oder Wintersportler. 
Im Südwesten erstreckt sich der Bielersee, auf dessen Peters- 
insel der Philosoph Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert 
einige glückliche Monate verbracht haben soll.  
Die größte zweisprachige Stadt der Schweiz zählt zu den be- 
deutendsten Zentren der Uhrenfabrikation weltweit. Gleich 
mehrere namhafte Schweizer Manufakturen fertigen in Biel 
Luxusuhren. 
Die Menschen in der Stadt wechseln wie beiläufig zwischen 
Französisch und Deutsch. Auch Dr. Knutti und seine Mit- 
arbeiter sprechen selbstverständlich beide Sprachen perfekt. 
In der eleganten Privatklinik wird jeder Gast individuell, 
persönlich und in seiner Sprache betreut. 

s i c h e r h e i t  m i t 

d e r  b e s t e n  

o p e r at i o n s m e t h o d e

 D R .  K N U T T I  ·  b i e L / s c h w e i z  
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„Ich operiere nur, wenn der Eingriff nach bestem Wissen 
und Gewissen für meinen Patienten etwas bringt.“
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Zusammen mit seinem Team bietet Dr. Daniel Knutti ein 
breites Spektrum der modernen Ästhetischen Chirurgie – 
von der Fettabsaugung bis zur Faltenbehandlung. Auch viele 
Männer kommen in die Praxis, um sich lichtes Haupthaar mit 
eigenem Haar verdichten zu lassen. Knuttis Spezialgebiet ist 
die Gesichtschirurgie. „Das Gesicht ist die totale Wahrheit. 
Es ist das sichtbarste am Menschen“, erklärt der Arzt. „Ob 
Augen, Nase, Wangen oder Kinn – es gibt so viele Wünsche, 
so viele Variationen und so viele Möglichkeiten. Das fasziniert 
mich jeden Tag aufs Neue.“
Auch Patienten, die sich einen perfekt geformten Po wünschen, 
sind bei Dr. Knutti in den besten Händen. Die Gesäßvergröße-
rung mit Implantaten zählt in Brasilien heute zu den Routine- 
eingriffen. In Europa beherrschen bisher nur wenige Plastische 
Chirurgen die technisch anspruchsvolle Operation.  

centres of watchmaking in the world. A number of the best- 
known Swiss luxury brands have their manufacturing sites in 
the region. Biel is also the second-largest bilingual city in 
Switzerland, where people comfortably shift from French to 
German inside one same friendly conversation. Dr Knutti 
and his team are fluent in both languages of course, and every 
patient receives personalised care in either language, for best 
understanding and comfort.
At his elegant private clinic, Dr Knutti and his team offer a 
wide range of modern aesthetic surgical procedures, as well as 
liposuction and anti-ageing treatments. Many men also visit 
the clinic to receive own-hair transplants, to correct a 
receding hairline, bald patch or thinning hair. Dr Knutti’s 
own best-loved creative speciality is facial surgery. “The face 
tells all,” says the doctor, “it is the most visible part of a 
person. The eyes, nose, cheeks and chin – bring together so 
many subtle demands, so many possibilities and options. 
The human face is a never-ending fascination.”

Daniel Knutti hat in Brasilien mit den erfahrensten Kollegen 
der Welt operiert und sein Wissen über die Implantattechnik 
und die Nachbehandlung nach Biel gebracht. 
Seine Klinik erfüllt höchste schweizerische und internationale 
Standards. Das gilt für die technische Ausstattung wie auch 
für die Kompetenz des Teams. Der Chef legt größten Wert 
darauf, dass jeder Mitarbeiter fachlich auf dem neuesten Stand 
ist. Dass er nach dem Staatsexamen 1977 eine chirurgische 
Laufbahn einschlagen würde, stand für Daniel Knutti schon 
als Student fest. Die Herausforderung, mit den Händen etwas 

„Ob Augen, Nase, Wangen oder Kinn – es gibt so 
viele Wünsche, so viele Variationen und so viele 
Möglichkeiten.“
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Knuttis elegante Klinik setzt Maßstäbe bei 
technischer Ausstattung und Kompetenz. 
Knuttis elegant private clinic sets standards  
in technical equipment and competence. 

“Eyes, nose, cheeks, chin – there are 
so many wishes and demands, 
so many variations and options.”

Für Dr. Daniel Knutti hat  
Sicherheit oberste Priorität. 
„Im Grunde legen die Patienten 
ihr Leben in meine Hände“,  
sagt der Facharzt, „und diese  
Vertrauensbasis ist mir heilig.“
Safety is of top priority for  
Dr Knutti. “My patients 
literally place their lives in my 
hands”, the specialist says, “and 
I exactly know how important 
trust is in my work”.
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Konkretes zu tun und den Effekt der Arbeit rasch danach zu 
sehen, reizte ihn. Er durchlief eine erstklassige Weiterbildung 
in plastischer, wiederherstellender und ästhetischer Chirurgie 
und wurde 1984 als frisch gebackener Facharzt Oberarzt in 
der Abteilung für Plastische Chirurgie an der Universität Bern. 
„Ich musste relativ jung viel Verantwortung übernehmen“, 
erinnert sich Knutti. „Das war eine enorme Challenge, aber 
auch eine optimale Vorbereitung auf die Praxis.“ In den 
1980er Jahren wurde ästhetische Chirurgie in der Schweiz 
und in Deutschland noch argwöhnisch beäugt. Die Vorreiter 
operierten in den USA. 1987 ging Dr. Knutti dorthin, um von 
den Meistern des Faches zu lernen. 
Nach mehr als drei Jahrzehnten im Operationssaal gehört 
Daniel Knutti heute selbst zu den besten Chirurgen Europas. 
Dabei operiert er nach einem einfachen Leitsatz: „Ich nutze 
nicht meine Technik, sondern die beste.“ Die Suche nach der 
besten Methode treibt den Spezialisten noch immer durch 
die Welt. Zu Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen 
fliegt er selbst, mit seinem eigenen Geschäftsreiseflugzeug. 
Fliegen ist neben der Medizin die zweite große Passion in 
seinem Leben. Mit 17 Jahren bewarb er sich für die staatliche 
Ausbildung zum Militärpiloten – und durfte als einer von 
wenigen unter Tausenden Bewerbern abheben. Nach der Matura 
entschied er sich zwar gegen eine Laufbahn als Berufspilot 
und für die Medizin. Doch die Flugzeuge haben einen Platz 
in seinem Leben behalten.
„Fliegen ist für mich nicht nur ein Luxusblödsinn“, betont 
Daniel Knutti, „es gibt mir die Möglichkeit, schnell und 
unkompliziert zu den besten Kollegen in Europa zu reisen.“ 
Als Inhaber der Berufspilotenlizenz dürfte er theoretisch 
jedes Verkehrsflugzeug fliegen. Er hat als Pilot gelernt, gut 
vorbereitet zu sein, vorausschauend zu handeln und auf 
engstem Raum strukturiert zu arbeiten. All das muss auch ein 
guter Chirurg beherrschen. „Beides – fliegen und operieren – 
ist auch potenziell gefährlich, wenn man es nicht mit Syste- 
matik und größter Sorgfalt tut. Wahrscheinlich liebe ich 
diesen gewissen Kick“, sagt er und schmunzelt.
2003 hat sich Daniel Knutti einen Traum erfüllt und einen 
historischen Doppeldecker gekauft. An schönen Sommer-
abenden dreht er nach dem Operieren mit der gelben Bücker, 
Baujahr 1936, Runden über dem Bielersee. 

Patients who desire a perfectly shaped bottom are in the  
best of hands with Dr Knutti. Whilst buttock augmentation 
with the aid of implants is a routine practice in Brazil, only 
few plastic surgeons in Europe perform such a technically 
demanding procedure. Daniel Knutti has worked with some 
of the most experienced surgeons in Brazil, and has trans-
ported his knowledge of their implantation techniques and 
postoperative care to Biel. 
The state-of-the-art clinic meets the highest Swiss and 
international standards. Its technical equipment, staff and 
training are world-class, with rigorous continuing-education 
requirements to ensure the latest professional techniques  
and skills. Dr Knutti’s own research into optimal operating 
procedures takes him around the world each year, to major 
congresses where he meets with fellow experts of his field, 
often as a lecturer. To travel, he uses his own aircraft, his 
second passion in life. After being selected for a state 
education as a military pilot at the age of 17 – as one of just a 
few from nearly a thousand, he finally opted for a career in 
medicine instead of aviation. Airplanes remained an important 
part of his life, however. “Flying is one of the most efficient 
and elegant ways to visit professional colleagues throughout 
Europe,” says Dr Knutti, who also holds a commercial pilot’s 
licence. As a pilot, he knows the importance of being well-
prepared, to act with foresight and skill in a limited space. 
The same is true of a good surgeon. “Both activities are 

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Operationssaal gehört Daniel Knutti zu den besten 
Chirurgen Europas. Sein Leitsatz: „Ich nutze nicht meine Technik, sondern die beste.“
With his experience of more than three decades in the operation room Daniel Knutti  
belongs to the best surgeons in Europe. His principle is: “I do not necessarily use my own 
technique, I use the technique fitting best in the individual case. 

Dr. 	med. 	Daniel 	A . 	Knutti	
Klinik 	für	Ästhetische	
chirurgie 	Biel / schweiz

Bahnhofstraße 39
CH-2502 Biel (Schweiz)
Telefon: +41 (32) 3227783
E-Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

potentially dangerous if not performed with the greatest  
care and attention. I rather enjoy keeping that in mind at all 
times,” he says with a smile. In 2003, Dr Knutti fulfilled one 
of his greatest dreams ever, that of buying a historic biplane. 
On a beautiful summer evening, you might spot doing his 
rounds over Biel Lake in his yellow Bücker (1936) to unwind 
after a day at the clinic.
After state exams in 1977, it was clear to him already that he 
would be building a career as a surgeon. The possibility of 
performing the most intricate procedures with one’s own 
hands, to achieve a specific and exacting result, was a challenge 
which provided great motivation. He received excellent 
training in reconstructive and aesthetic plastic surgery and 
became Senior Consultant at the University of Bern in 1984. 
“I had to shoulder a lot of responsibilities at a relatively young 
age,” remembers Knutti. “That was a major challenge but  
also wonderful preparation for my current practice.” In the 
1980s, aesthetic surgery was still a controversial topic in both 
Switzerland and Germany. The pioneers in the field were all 
based in the USA. So in 1987, Dr Knutti moved to North 
America to go learn from them. Now, after more than three 
decades in the operating theatre, Daniel Knutti is recognised 
as one of the best surgeons in Europe. His fundamental 
guiding principle is a simple one: “Always use the technique 
best suited to the individual case.” 
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Dr. Yoram Levy und Dr. Christian Schrank sind ein ein- 
gespieltes Duo, sie arbeiten – so wie man es sich bei  
Teamplayern wünscht – auf Augenhöhe.
Seit 2011 praktizieren sie gemeinsam in der nach modernsten 
Kriterien eingerichteten und ausgestatteten Privatklinik  
Dr. Schindlbeck in Herrsching am Ammersee, die vom 
Münchner Flughafen über eine direkte S-Bahn-Anbindung  
in etwa 90 Minuten zu erreichen ist. Das Haus, in maleri-
schem See-Ambiente gelegen, strahlt Wärme aus und  
schafft eine Atmosphäre, die Patienten mitunter vergessen 
lässt, dass sie sich in einer Klinik befinden.
 
Dr. Levy, Facharzt für Chirurgie / Plastische Chirurgie und  
Dr. Schrank, Facharzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, haben langjährige Berufserfahrung. Dr. Levy ist  
das bislang einzige „Master Member“ der Gesellschaft für 
Ästhetische Chirurgie. Er leitete 24 Jahre lang die renom-
mierte Garmischer Partnach-Klinik für Plastisch-Ästhetische 
Chirurgie. Dort lernte er auch seinen jüngeren Kollegen  
Dr. Schrank kennen und schätzen, der seit 2003 Facharzt  
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, mit den Schwer-
punkten Gesicht, Brust und körperformende Chirurgie, ist.  
Dr. Schrank leitet bei der Gesellschaft für Ästhetische Chi- 
rurgie die Sektion Facelift und Gesichtschirurgie. 
Beide Ärzte haben in ihrer Laufbahn an vielen nationalen  
und internationalen Kongressen teilgenommen, sie auch 
veranstaltet und Live-Voroperationen mit Videoübertragung 

L e i d e n s c h a f t, 

d i e  v e r b i n d e t
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pa s s i o n 

t h at  u n i t e s

Dr Yoram Levy and Dr Christian Schrank work - as you 
expect it from team players – on eye level as an experienced 
duo. Since 2011 they jointly practise at the private clinic  
Dr Schindlbeck in Herrsching am Ammersee which is 
equipped according to the most modern criteria and reached 
within 90 minutes from the Munich airport via public 
transport. The beautiful building is situated in a picturesque 
lake ambience creating a warm welcoming atmosphere that 
may sometimes make patients forget they are staying in a  
hospital.
Both Dr Levy, specialised in surgery and plastic surgery and 
Dr Schrank, specialised in plastic and aesthetic surgery, look 
back on many years of professional experience. Dr Levy to 
date is the only “master member” of the Society of Aesthetic 
Surgery. For 24 years he directed the renowned Partnach –  
Clinic for Plastic – Aesthetic Surgery in Garmisch-Parten- 
kirchen. There he came to know and appreciate his younger 
colleague Dr Schrank who specialised in 2003 in plastic  
and aesthetic surgery with special interest in face-, breast-, 
and body forming surgical techniques. Dr Schrank leads  
the section facelift and face surgery within the Society of 
Aesthetic Surgery.
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“A face lift is perfect only when it leads 
to complete aesthetic harmony and looks 
absolutely natural and non-operated.”
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Traumhaftes Ambiente in Herrsching am Ammersee: Die Privatklinik Dr. Schindlbeck 
befindet sich, eingebettet in wunderschöne Natur, direkt am See und ist in 90 Minuten 
vom Münchner Flughafen zu erreichen.

Fantastic ambience in Herrsching at the Ammersee: The private clinic Dr Schindlbeck 
is located, directly at the seashore, surrounded by wonderful nature, a 90minutes drive 
from the Munich airport „Ein Facelift ist eben nur dann perfekt, wenn es zu  

vollkommener, ästhetischer Harmonie führt und dabei ein  
natürliches, nichtoperiert erscheinendes Aussehen erzeugt.“
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durchgeführt. Außerdem bilden sie in der eigenen Klinik 
Gastärzte in Theorie und Praxis auf dem Gebiet der Ästhe- 
tischen Chirurgie fort. In Fachzeitschriften veröffentlichen 
die beiden Ärzte regelmäßig ihre Erfahrungen, Ergebnisse, 
Problemstellungen und Weiterentwicklungen im Bereich der 
Ästhetischen Chirurgie. Der medizinische Laie gewinnt in 
dem Buch „Schön werden, sein, bleiben – Kunst und Philoso-
phie der Ästhetischen Chirurgie“ von Dr. Yoram Levy 
(Edition Edis) tiefere Einblicke.
 
Das Chirurgenteam blickt inzwischen auf eine ganze Dekade 
der Zusammenarbeit zurück. Was sie neben ihrer hohen 
fachlichen Qualifikation verbindet, ist die Leidenschaft für 
die Ästhetische Chirurgie und der Wunsch, künstlerisch-
kreativ sein zu können. „Die wichtigste Voraussetzung für 
unseren Beruf sind eine fundierte Facharztausbildung, ein 
ausgeprägter Schönheitssinn des Operateurs und eine lang- 
jährige Berufserfahrung“, erklärt Dr. Levy, der mittlerweile 
über 4000 Facelifts durchgeführt hat. Und die seien, ergänzt 
sein Kollege, die Königsdisziplin der kreativen Chirurgie: 
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Schönheitskonzepte um- 
zusetzen. Ein Facelift ist eben nur dann perfekt, wenn es zu 
vollkommener ästhetischer Harmonie führt und dabei ein 
natürliches, nichtoperiertes Aussehen erzeugt“, so Dr. Levy 

Both doctors have participated actively in a large number  
of national and international congresses and seminars as  
well as performed live operations with video transmission. 
Furthermore, visiting doctors are trained practically and  
theoretically in the field of plastic surgery. The doctors also 
share their experiences, results, problems and innovations  
in aesthetic surgery in medical journals on a regular basis.  
The book “To Become, Be, and Stay Beautiful – The Art  
and Philosophy of Aesthetic Surgery” („Schön werden,  
sein, bleiben – Kunst und Philosophie der Ästhetischen 
Chirurgie“) by Dr Yoram Levy (Edition Edis) offers detail- 
ed insights for the interested medical layperson.
 
The surgeons by now look back on a whole decade of team 
work. Besides their high level of professional qualification 
they share the passion for aesthetic surgery and the desire  
to perform in an artistic and creative way. 
“The most important conditions in our profession are solid 
surgical training, distinct aesthetic sense of the surgeon  

und Dr. Schrank. Um das zu erreichen, muss vor allem auch 
„die Muskulatur mit neuer Dynamik versehen werden“, 
erläutern die Ärzte, „ein Anspruch, dem das sogenannte 
SMAS-Lift gerecht wird.“ SMAS steht für Superficial Muscular 
Aponeurotic System, eine Technik, die seit 30 Jahren einge- 
setzt und – auch von Levy und Schrank – weiterentwickelt 
und perfektioniert wurde. Die Technik ist bis heute „State of 
the Art“.
 
Zum Behandlungsspektrum der Praxisklinik gehören gesichts- 
formende Eingriffe wie verschiedene Methoden des Facelifts, 
Augenlid-, Nasen- und Ohrkorrekturen sowie Injektionen mit 
Botulinumtoxin A, Eigenfett und Filler.
Zu den körperformenden Eingriffen zählen Bauch-, Ober-
schenkel-, Oberarm- und Gesäßstraffung, Fettabsaugung  
(Liposuktion) und Hautoberflächenkorrektur; zu den brust- 
formenden Eingriffen gehören Brustvergößerung, -verkleine-
rung und -straffung.

„Wir wollen stets so beraten und operieren, als 
handele es sich um die eigene Mutter, Schwester 
oder Frau.“

20        17
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“We always aim at treating 
our patients as if they were the 
own mother, sister or wife“. 

Wärme und Wohlfühl-
atmosphäre: ein Patienten-
zimmer in der Praxisklinik.
Warm and welcoming 
atmosphere: an example of 
the patients’ rooms in the 
practice clinic.

and long years of professional experience“, explains Dr Levy, 
who by now has performed more than 4000 face lifts. Face 
lifts, as his colleague adds, are the supreme discipline in  
the field of creative surgery: “We work at realising refined 
beauty concepts. A face lift is perfect only when it leads to 
complete aesthetic harmony and looks absolutely natural  
and non-operated “, as Dr Levy and Dr Schrank declare.  
In order to reach this goal, not only the skin, but also “the 
muscles must be provided with a new dynamic“, as the  
two surgeons further explain, “a claim that is fulfilled by  
the SMAS-lift.“ SMAS means Superficial Muscular Apo- 
neurotic System, a technique that has been used since  
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Im Bereich der Rekonstruktiven Chirurgie werden chirurgi-
sche Korrekturen bei voroperierten und stigmatisierten 
Patienten durchgeführt. Das Ärzteteam gilt als Anlaufstelle 
für Patienten, die mit dem Ergebnis einer auswärts durchge-
führten Operation nicht zufrieden waren.
Im OP werden die beiden Chirurgen von vier Narkoseärzten 
und drei Schwestern unterstützt. Bis zu 20 Patienten können 
in die Praxisklinik aufgenommen und auch postoperativ über 
Nacht versorgt werden.
 
Wer sich in der Praxisklinik einfindet, wird feststellen, dass 
die erfahrenen Chirurgen jedem Patienten gegenüber – ob 
beim Beratungsgespräch, einer Voruntersuchung und später 
beim chirurgischen Eingriff – so handeln, als hätten sie einen 
ihnen nahestehenden Menschen vor sich. „Wir wollen stets  
so beraten und operieren, als handele es sich um die eigene 
Mutter, Schwester oder Frau.“ 
Deshalb ist es für beide Chirurgen wichtig, dass zwischen 
Arzt und Patient vom ersten Gespräch bis zur Operation ein 
offenes, von Sympathie getragenes Verhältnis besteht. „Die 
Suche nach Perfektion, um ein natürliches, nichtoperiertes 
Aussehen zu erreichen, und die Suche nach maximaler 
Haltbarkeit, Schmerzfreiheit und Komplikationsminimie- 
rung – das sind die Ziele“, so Dr. Levy und Dr. Schrank, „und 
das Wichtigste überhaupt ist der Konsens mit dem Patienten.“ 

Hier ist schnelle Erholung garantiert: 
die edle Schindlbeck-Klinik am Ammersee.

Here rapid recovery is guaranteed: 
the noble Schindlbeck-clinic at the Ammersee.

Dr. 	le v y 	/ 	Dr . 	 schrank
schindlbeck-Klinik	
Herrsching

Seestraße 43
82211 Herrsching
Telefon: +49 (0) 8152 29150 Frau Levy
www.levy-schrank.com
www.dr-schrank.de 
info@levy-schrank.com 
info@dr-schrank.deals

– Facelift mit SMAS Face-/necklift with SMAS
– Lidstraffung Upper- and lower eye lift

– StirnLifting Forehead lift

– FaltentheRApie bei strenger Indikation 
   Wrinkle therapy in limited indications
– Nasenkorrektur Kinn-/Profildesign
   Rhinoplasty, chin and profile design
– Ohrkorrektur Ear correction

– Brustvergrößerung Breast augmentation

– Brustverkleinerung Breast reduction

Gesäßstraffung Buttocks lift

30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der 
Plastisch-Ästhetischen Chirurgie gebündelt 
in einem Buch.
30 years of experience in Plastic and 
Aesthetic Surgery combined in one book.

30 years and was developed – also by Levy and Schrank – 
to a high level of perfection. The technique to date is 
considered state of the art.

The clinic offers a wide range of treatments. The face  
forming techniques include several types of facelifts,  
eyelid-, nose-, and ear corrections as well as injections with 
botulinum toxin A, own fat and fillers. Body forming tech-
niques comprise belly, thigh, upper arm- and buttock lifts, 
liposuction, and superficial skin corrections. The breast 
forming techniques available are breast augmentation, 
reduction and firming.
Reconstructive operations are performed for patients 
with stigmata. Furthermore, the team is well known for 
having a lot of experience in corrective surgery for patients 
who are unhappy with the results of previous operations.
The surgeons work together with four anaesthesiologists  
and three nurses in the operating room. Up to twenty 
patients may be admitted to the clinic and also cared for 
and monitored overnight.
It becomes evident for every patient presenting in the 
clinic that the surgeons treat every person – be it during 
the medical counselling meeting, during preliminary 
examinations or later at the surgical intervention – as a 
close friend or relative. “We always aim at treating our 
patients as if they were the own mother, sister or wife“. 
Therefore it is important for both surgeons that from 
the first meeting until the operation an open, sympathetic 
relation is established. “The quest for perfection for the 
realisation of a natural, non-operated look as well as the 
search for maximum result durability, painlessness while 
complications are minimized – these are the goals“ state  
Dr Levy and Dr Schrank, “and the most important of 
all is to always act in consensus with the patient.“

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7



Die Atmosphäre in der Praxisklinik von Dr. Nathrath ist 
warm und angenehm, das Team offen und sympathisch, die 
Räumlichkeiten modern, aber nicht steril. Werke verschiede-
ner Künstler beleben Empfang und Wartebereich, ausdrucks-
starke Porträts, die zeigen, was hier im Mittelpunkt steht: die 
Persönlichkeit des Menschen.  

Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie leitete 
von 2000 bis 2010 die Abteilung für Plastische Chirurgie in 
der Münchner Arabella-Klinik. In den Jahren davor prakti-
zierte er im Klinikum Bogenhausen und Rechts der Isar in 
München in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie und 
behandelte auch schwer brandverletzte Patienten. Seine erste 
ästhetisch-plastische Operation führte der Chirurg bereits 
Anfang der 1990er Jahre durch. 1994 gründete Dr. Nathrath  – 
neben seiner ärztlichen Tätigkeit in der Arabella-Klinik – eine 
Privatpraxis im Arabella-Haus, die er im Mai 2010 in größere, 
hellere Räume im Münchner Stadtteil Bogenhausen verlegte 
und zu einer Praxisklinik erweiterte. Sie befindet sich im 
zweiten Stock eines modernen Ärztehauses, das vom 
Münchner Flughafen in etwa 30 Minuten zu erreichen ist. 

Ein dreiköpfiges Serviceteam im Empfangsbereich organisiert 
die Sprechstundentermine, den OP-Plan und sorgt rund  
um die Uhr für einen reibungslosen Ablauf. Erfahrenes medi- 
zinisches Personal gewährleistet die optimale Nachsorge  
der ambulant und stationär behandelten Patienten.  
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The atmosphere in Dr Nathrath’s practice clinic is warm  
and pleasant, the team open and friendly and the interior is 
modern and welcoming. Works of various artists vitalize the 
reception area, expressive portraits that show what the focus 
is on here: the personality of the individual human being.

The specialist in plastic and aesthetic surgery managed the 
Section for Plastic Surgery of the Arabella Clinic in Munich 
from 2000-2010. During the previous years he was affiliated 
to the plastic – reconstructive sections of the Klinikum 
Bogenhausen and the University Hospital Rechts der Isar in 
Munich, where he also treated patients with severe burns.  
His experience in aesthetic – plastic surgery goes back to  
the early nineties. 1994 he founded – while working at the 
Arabella Clinic – his own private practice in the Arabella – 
Haus and moved to larger, brighter rooms as a private practice 
clinic in 2010. The new private practice clinic is situated on 
the second floor of a modern health centre in the quarter of 
Bogenhausen in Munich, about 30 minutes from the airport.
A three-person service team organises the consultation 
appointments as well as the operation plan and takes care for 
the round the clock smooth functioning of all that is needed. 
Experienced medical personnel guarantees optimal post-
operative care after both inpatient and outpatient treatment. 
Patients requiring postoperative care may stay overnight in 
the practice clinic. A team of two assistant surgeons, up to 
four anaesthesiologists, together with specially trained medical 
personnel supports Dr Nathrath in his work. 
Dr Nathrath offers a wide range of aesthetic surgical inter- 
ventions and treatments including eyelid surgery, facelift, neck 
lift, breast augmentation and reduction, abdominoplasty 
(tummy tuck), liposuction as well as microinvasive procedures 

7 77 6

„Wenn es mir gelingt, die Persönlichkeit eines Menschen 
zu unterstreichen und so das Selbstbewusstsein zu stärken,  
habe ich meine Arbeit richtig gemacht.“

“My aim is to emphasize the personality 
of my clients thus increasing their level of self –
confidence. As soon as this aim is reached, 
I have done my work well.”
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Greatest concentration in the OR: Dr Hans-Leo Nathrath is a specialist in face lift, 
breast augmentation and reduction as well as in own fat treatments. 

Höchste Konzentration im OP: Dr. Hans-Leo Nathrath ist ein Spezialist für Face-
lifts, Brustvergrößerungen und -verkleinerungen sowie Eigenfettbehandlungen.
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Zwei Assistenzärzte und bis zu vier Anästhesisten sowie das 
dazugehörige medizinische Fachpersonal unterstützen Dr. 
Nathrath bei seiner Arbeit.

Im Zentrum des ästhetischen Behandlungsspektrums steht 
eine umfangreiche Palette von operativen Maßnahmen wie 
Augenlidplastiken, Gesichts- und Halsstraffungen (Facelifts), 
Brustvergrößerungen und -verkleinerungen, Bauchstraf- 
fungen, Fettabsaugungen (Liposuktion) sowie mikroinvasive 
Behandlungen, etwa die Auffüllung von Volumenverlusten  
im Gesicht durch verschiedene Filler (z. B. Hyaluronsäure) 
oder Eigenfettinjektionen. Hinzu kommen funktionelle  
und ästhetische Korrekturen der Nase und der Ohren. Die 
Behandlung von Falten mit Botulinumtoxin und Lasern 
ergänzen das Spektrum. 

measure as Dr Nathrath points out: “This is particularly true 
in breast augmentations. I have often made the experience 
that especially the young women are not conscious about  
the implications.” Dr Nathrath implants about 140 breast 
implants per year – to control them without further cost on  
a yearly basis is a medical service he offers as a matter of 
course.
Another important focus of the practice clinic lies in the 
surgery of adipose tissue. Since 1999 Dr Nathrath has been 
using the method of fatty tissue transfer. He especially 
appreciates the attractive possibilities of harmonizing volume 
losses in the regions of face, breast, buttocks and hands: “To 
treat aged hands with own fat leads to very natural results.”  

such as the repair of volume losses in the face by the use of 
various fillers (i.e. hyaluronic acid) or own fat injection. 
Furthermore, functional and aesthetic corrections of nose 
and ears are available. Anti-wrinkle treatment by botu- 
linum toxine and laser complements the therapeutic range.
In his work Dr Nathrath focuses on facelifts, breast augmen-
tations and reductions as well as own fat treatments. Dr 
Nathrath explains that the serious plastic – aesthetic surgeon 
will not try to offer a maximum number of interventions but 
will strive for excellence in key operations he is specialised  
in and renowned for. The aim herein lies in achieving natural 
aesthetics. Drastic measures resulting in severe type changes 
are refused by the expert since his professional ethics ground 
on the credo “don’t do what you don’t like“. That is based  
on the experience that surgeon and patient should share a 
joint aesthetic vision in order to achieve a satisfying result.  
To find out the conception the patient has he talks about all 
details before any intervention, in front of the mirror. Only 
when it becomes clear what exactly is disturbing the patient 
and whether their vision may be realised with respect to 
medical, aesthetic and ethical conditions, the operation is 
scheduled. These talks, as the surgeon explains, are as 
important as the intervention itself. Surgeon and patient 
must agree upon a detailed plan of all the changes projected. 
This is important since under certain circumstances the 
plastic – aesthetic operation may result in a life – changing 

Den Schwerpunkt seiner Arbeit bilden Facelifts, Brustvergröße-
rungen und -verkleinerungen und Eigenfettbehandlungen. 
Denn, so Dr. Nathrath, das Ziel eines seriösen Plastisch-
Ästhetischen Chirurgen könne nicht in der möglichst breiten 
Leistungspalette liegen, sondern in der Spezialisierung. 
Eine natürliche Ästhetik steht dabei im Vordergrund. 
Drastische, den Typ stark verändernde Maßnahmen lehnt  
der Experte ab, sie entsprechen nicht seiner Berufsethik, die 
dem  Credo „Don’t do what you don’t like“ folgt. Denn nur, 
wenn sich die Vorstellungen von Arzt und Patient verein- 

„Wird Eigenfett fachgerecht injiziert – 
egal ob im Gesicht oder an den Händen –, 
hält eine Unterspritzung ein Leben lang.“

20        17

20        17

Dr. Nathraths Praxisklinik in 
München-Bogenhausen: „Die 
Vorgespräche sind so wichtig  
wie die Operation selbst“, sagt 
der renommierte Chirurg. 
The practice clinic of Dr 
Nathrath in Munich-Bogen-
hausen: “The preliminary  
talks are as important as the  
operation itself” the renowned 
surgeon says. 
 

Klare Linien, warme Materialien: Kühle Krankenhausatmosphäre findet man 
bei Dr. Nathrath nicht.
Clear lines, warm materials: the chilly hospital atmosphere is not present in the 
practice clinic of Dr Nathrath. 

Der OP ist hell, die Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik.
The OR is bright, the equipment the latest state-of-the-art technology.

“After a professional injection – either in 
the face or the hands – the intervention 
lasts the whole life long.”
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baren lassen, so der erfahrene Chirurg, lässt sich ein gutes Er- 
gebnis erzielen. Um das herauszufinden, führt er vor jedem 
Eingriff ein intensives Beratungsgespräch. Vor dem Spiegel. 
Erst wenn klar ist, was genau der Patient als störend empfindet 
und ob seine Wünsche sich aus medizinischer, ästhetischer 
und ethischer Sicht umsetzen lassen, wird ein OP-Termin 
vereinbart. 
Diese Gespräche, erläutert der Chirurg, seien ebenso wichtig 
wie der Eingriff selbst. Arzt und Patient müssen eine detail- 
lierte Übereinkunft treffen, welche Veränderungen vorgenom-
men werden. Denn schließlich, ergänzt Dr. Nathrath, sei ein 
ästhetisch-chirurgischer Eingriff unter Umständen eine 
lebensverändernde Maßnahme: „Das gilt besonders für Brust- 
vergrößerungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade 
jungen Frauen die Bedeutsamkeit häufig nicht bewusst ist.“ 
Etwa 140 Brustimplantate setzt Dr. Nathrath pro Jahr ein – 
sie jährlich kostenlos zu kontrollieren, ist für ihn ein selbst-
verständlicher medizinischer Service. 
Auch die Fettgewebschirurgie nimmt in der Bogenhausener 
Praxisklinik einen hohen Stellenwert ein. Dr. Nathrath ar- 
beitet bereits seit 1999 mit dieser Methode. Er schätzt den 
Fettgewebstransfer besonders, weil er vielfältige Möglichkei-
ten bietet, um Volumenverluste im Gesicht, an Brust, Po und 
Händen auszugleichen. „Gealterte Hände mit Eigenfett zu 
behandeln, gibt sehr natürliche Ergebnisse.“ Der große Vor- 
teil gegenüber einer Unterspritzung mit einem Filler wie z. B. 
Hyaluronsäure liegt vor allem in der langen Haltbarkeit: „Um 
Volumenverluste auszugleichen, verwende ich beim Fettge-
webstransfer möglichst Bauchfett. Es enthält besonders viele 
Stammzellen, die dafür sorgen, dass es schnell und nachhaltig 
einwächst. Wird es fachgerecht injiziert – egal ob im Gesicht 
oder an den Händen – hält die Unterspritzung ein Leben 
lang“, weiß der Chirurg. 
Ein jüngeres, aber inzwischen stark nachgefragtes Gebiet der 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie sind korrigierende Ein- 
griffe an den Genitalien. Sie gehören ebenfalls zum Behand-
lungsspektrum des erfahrenen Operateurs. Er berät diskret 
und umfassend, oft auch in Zusammenarbeit mit einer Gynä- 
kologin. „Indikation für einen intimchirurgischen Eingriff 
sind oft die psychischen Belastungen der Patientinnen, 
beispielsweise durch übergroße Schamlippen, die aber auch 
physische Probleme bereiten können – etwa beim Sport“, 
erklärt Dr. Nathrath. 

other old, strong personalities with little beauty flaws who 
have never had plastic aesthetic surgery. “This is good as it is”, 
Dr Nathrath comments, „because changing the aspect of 
these women would mean erasing part of their interesting 
charisma.” That is exactly what the surgeon tends to avoid. 
His aim is to emphasize the personality of his clients thus 
increasing the level of self – confidence. “As soon as this aim 
is reached, I have done my work well.”

The great advantage compared to injections with fillers like 
hyaluronic acid for example is the long durability: “In order 
to smooth out volume losses I prefer using abdominal fat.  
That contains a particularly high amount of stem cells thus 
leading to faster healing and more durable results. After a 
professional injection - either in the face or the hands – the 
intervention lasts the whole life long” the surgeon knows. 
A younger but by now often requested field of plastic –  
aesthetic surgery is the correction of aesthetic problems  
in the genital region. This modern field also is a part of the 
treatment range offered by the experienced surgeon. He 
consults the patients discretely and comprehensively often  
in cooperation with a gynaecologist. “The indication for 
intimate surgery often is psychological stress in the patients 
for example by extremely big labia (inner and outer lips), but 
also physical problems during sports activities, for instance.
That the practice clinic is lead by a responsible surgeon who 
“does not operate all that can be operated” is underlined  
by two portrait photographs hanging in the reception area. 
They show two very different women. One is young, the 

Blumen auf dem Tresen und ausdrucksstarke Porträts an den Wänden:  
Ein kompetentes Serviceteam organisiert den Empfangsbereich (oben links).  
Die Krankenzimmer bestechen durch größtmögliche Wohnlichkeit.
Flowers and expressive portraits on the walls: a competent service team organises  
the reception (above left). The patient rooms captivate by maximum cosiness.

Dr. 	Hans-leo	Nathrath

Richard-Strauss-Straße 69
81679 München / Bogenhausen
Telefon: +49 (0)89 919110
info@plast-arabella.com
www.plastische-chirurgie-muenchen.de

Dass in dieser Praxisklinik ein verantwortungsvoller Chirurg 
arbeitet, der „nicht alles operiert, was sich operieren lässt“, 
unterstreichen zwei große Porträtfotografien im Eingangs- 
bereich ganz besonders. Sie zeigen zwei sehr unterschiedliche 
Frauen. Die eine jung, die andere alt, starke Persönlichkeiten 
mit kleinen Beauty-Makeln, die sich nie in die Hände eines 
plastischen Chirurgen begeben haben. „Das ist auch gut so“, 
kommentiert Dr. Nathrath, „würde man diese Frauen optisch 
verändern, ginge ein Teil ihrer interessanten Ausstrahlung 
verloren.“ Und genau das möchte der Chirurg vermeiden.  
Sein Ziel ist es, die Persönlichkeit eines Menschen zu unter- 
streichen und so das Selbstbewusstsein zu stärken. „Gelingt 
mir das, habe ich meine Arbeit richtig gemacht.“

– Brustvergrößerung Breast augmentation

– Brustverkleinerung Breast reduction

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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Harmony and structure - the interior design of 
the practice also follows the principles of aesthetics.

Harmonie und Struktur – auch die Einrichtung der 
Praxis orientiert sich an den Gesetzen der Ästhetik.

e x p e rt i s e  at  

e v e r y  t u r n
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“Safety and quality, and use of the best 
possible materials, are our utmost priority.”

„Wir legen allerhöchsten Wert 
auf Sicherheit und Qualität und verwenden 
nur die hochwertigsten Materialien.“ 

k o m p e t e n z  a u f  

g a n z e r  L i n i e

Dr. med. Gabriele Pohl ist bereits seit mehr als 16 Jahren  
im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie in 
eigener Praxis Hannover tätig. Als sie ihre Praxis gründete, 
war sie die erste Fachärztin in Niedersachsen, die sich im 
Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie selbst-
ständig machte. Heute ist die innovative Ärztin als Expertin 
für Schönheit deutschlandweit bekannt und führt in ihrer 
Privatpraxis direkt an Hannovers Stadtwald Deutschlands 
größtes CoolSculpting-Zentrum. CoolSculpting ist eine  
innovative Methode zur Körperformung. Gabriele Pohl ist 
Pionierin in dieser neuen Technik der Körperästhetik. 
Mit Dr. med. Andreas Heckmann, ebenfalls Facharzt für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie und renommierter  
Handchirurg, hat die Fachärztin seit Oktober 2015 einen 
kompetenten Kollegen an ihrer Seite, der sie mit seinem 
Know-how unterstützt. 
Beide Ärzte verbindet nicht nur das Fachgebiet, sondern  
auch ihr Anspruch an ihre Tätigkeit. Sie legen besonderen 
Wert auf hohe Qualität, Ästhetik und natürliche Schönheit. 
Erfahrung, Kompetenz und Sicherheit sind besonders ge- 
fragt, um diese Ziele zu erreichen. Pohl verfügt über diese 
Expertise, da sie seit vielen Jahren das gesamte Spektrum an 
chirurgischen Eingriffen anbietet, zum Beispiel Facelifts, 
Brust-OPs und Fettabsaugungen sowie vielfältige Möglich- 
keiten zur Faltenbehandlung und Anti-Aging-Medizin. 
Regelmäßige Fortbildungen im In- und Ausland sind für die 
agile Ärztin selbstverständlich. „Ich bin mir immer treu 

Dr Gabriele Pohl has now had her own practice for plastic  
and aesthetic surgery in Hanover for more than 16 years.  
At the time of establishing the practice, she was the first 
specialist in the German state of Lower Saxony to start operat- 
ing independently in this field. Today, the innovative doctor  
is known throughout Germany as an expert in aesthetics, 
running Germany’s largest CoolSculpting centre at her private 
practice on the edge of Hanover’s city forest. CoolSculpting  
is an innovative body contouring technique – one in which 
Gabriele Pohl is a pioneer. 
Dr Andreas Heckmann, also a specialist in plastic and aesthetic 
surgery and a renowned hand surgeon, joined Dr Pohl’s 
practice in October 2015. Together they make a highly skilled 
team. 
Both doctors not only specialise in the same discipline, but 
also work to the same high standards. They place great 
importance on good quality, aesthetics, and natural beauty. 
Experience, expertise and safety are especially relevant when 
it comes to achieving these goals. Pohl has gathered such 
expertise from the many years she spent offering the full 
gamut of surgical treatments such as face lifts, breast alterat-
ions and liposuction, along with a variety of procedures for 
treating wrinkles, and anti-ageing medicine. She also views 
continuing professional development, both at home and 
abroad, as a matter of course. “I have always remained true to 
myself, placing utmost importance on safety and quality, and 
using only the best possible materials”, Gabriele Pohl stresses. 
The addition of colleague Dr Andreas Heckmann to the team 
in October 2015 has broadened the expertise offered at her 
private practice. Dr Heckmann was head specialist at Eilen-
riede Clinic, where dedicated beds are available for Dr Pohl’s 
patients. He was also a senior physician in the department  
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Dr. med. Gabriele Pohl: Kompetenz trifft Erfahrung.  
Die Fachärztin ist seit 16 Jahren selbstständig in eigener Praxis.
Dr Gabriele Pohl: Expertise and experience combined. 
The specialist has been in private practice for 16 years.

Dr. med. Andreas Heckmann: Seit 2015 ergänzt 
der Facharzt mit seinem Können das Praxisteam.
Dr Andreas Heckmann: A highly skilled specialist 
who joined the practice in 2015

Dr. med Gabriele Pohl ist versierteste Expertin Deutschlands in CoolSculpting ® –  
einer innovativen Methode, die Fettpolster mithilfe von Kälte reduziert.
Dr Gabriele Pohl is the most versed expert in CoolSculpting ® in Germany –
an innovative method for freezing and removing excess fat.

Ruhe und Empathie. Die Ärzte sind bekannt für ihre Gabe,  
die Wünsche der Patienten in die passgenaue Behandlung zu übersetzen.
Calm and empathy. The specialists are known for their talent 
in tailoring treatments to fit their patients’ wishes.

20        17

20        17
“It is not about fundamentally changing 
a person. The aim is to accentuate an 
individual's attractiveness.”

of plastic and aesthetic surgery at Hanover Medical School. 
He currently heads the plastic and aesthetic surgery unit at 
Celle’s General Hospital, while supporting Pohl at her practice 
two days a week. “We take the same approach to quality and 
aesthetics, and are equally sensitive to patients’ needs. That 
makes for a perfect combination”, explains Heckmann. The 
expert specialises in particular on making corrections to the 
face and breasts. Face lifts, body toning, wrinkle treatments 
and breast surgery are his main specialties. Hence, most of his 
patients are women. With his reputation for listening closely 
to what his patients would like and turning their wishes into 
reality, more and more men are also turning to the specialist.
“For me, aesthetic surgery is not about fundamentally changing 
the way people look, but accentuating their attractiveness”, 
Heckmann explains. It is important to him that every patient, 
whether male or female, can happily look in the mirror follow- 
ing treatment and find a perfectly balanced reflection. He 
thus has no interest in beauty off the peg, concentrating 
instead on harmonious changes. After all, every face has its 
own very unique symmetry. “It is important to emphasise  
this point”, says the specialist in plastic and aesthetic surgery. 
The same applies to the breasts: “Every woman has her own 
idea of what constitutes an ideal bosom. Only once my 
patient’s motives and ideas are clear to me do I know exactly 
what I need to do to transform these expectations into reality”, 
Heckmann explains. “A thorough, individual consultation is 
essential for building trust between doctor and patient”,  

Pohl adds. From her many years of experience she recognises 
the importance of good preparation and how it can positively 
influence the outcome. Only in such a way can the patient’s 
often rather vague ideas be translated into precisely the 
procedure that will deliver the desired solution. “When my 
patients look in the mirror after their treatment, their 
immediate response should simply be to smile. Since they find 
themselves to be just as attractive as they had envisaged.” 
The procedures performed most regularly at Pohl’s practice 
are upper and lower eyelid correction, breast augmentation, 
and face lifts. Facial treatments are just as popular as ever.  
A lot of women, and men, are basically looking for a fresher 
appearance, or a solution for sagging cheeks, wrinkles around 
the eyes and lips, and loose skin on the neck and décolleté. 
Of paramount importance to the experienced specialist in all 

Es geht nicht darum, eine Person grundlegend 
zu verändern. Ziel ist es, die Attraktivität 
der Person zu betonen.

geblieben, lege allerhöchsten Wert auf Sicherheit und 
Qualität und verwende nur die hochwertigsten Materialien“, 
betont Gabriele Pohl. 
Mit ihrem Kollegen Dr. med. Andreas Heckmann erweitert 
sie seit Oktober 2015 die Kompetenz ihrer Privatpraxis.  
Dr. Heckmann war leitender Facharzt in der Eilenriede Klinik, 
in der Belegbetten für die Patienten von Gabriele Pohl bereit- 
stehen. Und er war Oberarzt an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover im Bereich der Plastischen und Ästhetischen 
Chirurgie. Derzeit leitet er die Plastische und Ästhetische 
Chirurgie im Allgemeinen Krankenhaus Celle – und unter-
stützt Pohl an zwei Tagen in der Woche in ihrer Praxis. „Wir 
haben die gleichen Vorstellungen von Qualität und Ästhetik 
und das entsprechende Fingerspitzengefühl für Patientenbe-
dürfnisse. Das passt sehr gut zusammen“, erläutert Heckmann. 
Der Facharzt hat sich insbesondere auf die Korrektur im 
Bereich des Gesichts und der Brust spezialisiert. Facelift, 
Körperstraffung, Faltenbehandlungen und die Brustchirurgie 
sind seine Spezialgebiete. Die meisten seiner Patienten sind 

deshalb weiblich. Aber auch immer mehr Männer zählen zu 
den Patienten des Arztes, der dafür bekannt ist, dass er die 
Wünsche seiner Patienten sehr genau heraushören und 
umsetzen kann.  
„Für mich geht es in der ästhetischen Chirurgie nicht darum, 
eine Person grundlegend zu verändern, sondern die Attraktivi-
tät dieser Person zu betonen“, erklärt Andreas Heckmann. 
Ihm ist es wichtig, dass jede Patientin und jeder Patient nach 
der Behandlung mit seinem Spiegelbild glücklich ist und es als 
vollkommen stimmig empfindet. Schönheit von der Stange ist 
deshalb nicht sein Ding, er setzt stattdessen auf harmonische 
Korrektur. Schließlich hat jedes Gesicht eine ganz eigene 
Harmonie. „Diese gilt es zu unterstreichen“, sagt der Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Das Gleiche gilt für 
die Brust: „Jede Frau hat eine eigene Idee im Kopf, wie die  
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Empfangszimmer
Reception lounge

such procedures and treatments is the preservation of a 
patient’s natural charm. Operations take place in the neigh- 
bouring Eilenriede Clinic in Hanover. “The clinic offers an 
ideal setting for our patients, boasting an atmosphere more 
reminiscent of a hotel with medical care rather than a hospital”, 
Andreas Heckmann explains. 
In May 2014, Gabriele Pohl opened the first German 
CoolSculpting centre at her private practice. The CoolSculpt-
ing brand entails a targeted technique for breaking down fat 
that could revolutionise aesthetic medicine: stubborn fat cells 
are basically frozen and removed from the body. Pohl and her 
qualified medical team have performed several thousand such 
procedures to date. “The results are stunning”, Pohl and 
Heckmann both agree.
“Keeping ahead of developments is important not only to me, 
but also to my practice. Constant motion keeps us young, 
driving us on in every direction”, says Pohl, summarising her 
work with colleague Heckmann. Happy patients who gain a 
new lease on life from their natural beauty – that is their  
common goal.

perfekte Brust aussieht, und erst wenn ich die Motive und 
Vorstellungen meiner Patientinnen verstehe, weiß ich exakt, 
was ich tun muss, um die Wünsche wahr werden zu lassen“, 
erklärt Heckmann. „Intensive und individuelle Beratung ist die 
Voraussetzung für ein gut funktionierendes Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient“, ergänzt Pohl. Aus ihrer langjährigen 
Erfahrung weiß sie, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist und 
dass sie sich sogar positiv auf das Ergebnis auswirkt. Denn nur 
so können die oftmals vagen Vorstellungen der Patienten in 
genau den Eingriff übersetzt werden, der den wirklichen Wün- 
schen entspricht. „Wenn meine Patienten nach dem Eingriff in 
den Spiegel schauen, dann sollen sie einfach lächeln. Weil sie 
sich genau so schön und attraktiv finden, wie sie sich das vorge- 
stellt hatten.“ 
Die Schwerpunkte, die am häufigsten in Pohls Privatpraxis be- 
handelt werden, sind Ober- und Unterlidkorrekturen, Brustver-
größerungen und Facelifts. Auch Gesichtsbehandlungen sind 
nach wie vor sehr gefragt. Viele Frauen und Männer wünschen 
sich schlicht eine frischere Ausstrahlung beziehungsweise eine 
Behandlung von Hängebäckchen, Augen- und Lippenfältchen 
und Hauterschlaffung am Hals und Dekolleté. Bei all diesen Ein- 
griffen und Behandlungen soll der natürliche Charme erhalten 
bleiben, das ist das oberste Gebot der erfahrenen Fachärztin. 
Operationen finden in der benachbarten Eilenriede Klinik 
Hannover statt. „Die Bedingungen für die Patienten sind dort 
hervorragend, statt an ein Krankenhaus erinnert die Klinik an 
ein Hotel mit medizinischer Versorgung“, erklärt Andreas 
Heckmann. 
Im Mai 2014 eröffnete Gabriele Pohl in ihrer Privatpraxis das 
erste deutsche CoolSculpting-Zentrum. Hinter der Marke Cool-
Sculpting verbirgt sich ein Verfahren zum gezielten Fettabbau, 
das die ästhetische Medizin revolutionieren könnte: Hartnäckige 
Fettzellen werden durch Kälteeinwirkung einfach erfroren und 
vom Körper abgebaut. Mittlerweile hat Pohl gemeinsam mit 
ihrem medizinischen Fachpersonal mehrere Tausend Behand-
lungen durchgeführt. „Die Ergebnisse sind großartig“, sind sich 
Pohl und Heckmann einig.
„Mir ist es wichtig, dass ich mich selbst und auch meine Privat- 
praxis immer weiter entwickele. In Bewegung zu bleiben, hält 
einfach jung und gibt neue Impulse in alle Richtungen“, resümiert 
Fachärztin Pohl über die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen 
Heckmann. Glückliche Patienten, die durch ihre natürliche Schön- 
heit ein neues Lebensgefühl erhalten – das ist ihr gemeinsames 
Ziel.

Dr. 	med. 	gabriele 	Pohl	gmb H

Hohenzollernstraße 4
30161 Hannover

Informationen zum Angebot der Privatpraxis  
sowie zu CoolSculpting®
Telefon: +49 (0)511 8976760
E-Mail: info@dr-med-gabriele-pohl.de
www.dr-med-gabriele-pohl.de
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–  Gesichts- und Halsstraffung 

 Face- and necklift

–  Lidstraffung Upper- and lower eye lift

–  StirnLifting Forehead lift

–  FaltentheRApie Injections

–  Ohrkorrektur Ear correction

 Mittelgesichtslift und Fadenlift Midface lift and thread lift, 
 Eigenfettunterspritzung Own fat grafting, Lippenkonturierung 
 Lip shaping, Rejuvenation Rejuvenation

Schlichte Eleganz auch am Arbeitsplatz von Dr. med. Andreas Heckmann
Sleek elegance is also a feature of Dr Andreas Heckmann’s workspace.

Seit mehr als 16 Jahren Expertin für Schönheit in Hannover – die Praxis 
von Dr. med. Gabriele Pohl  The address for expert aesthetics for more than
16 years – Dr Gabriele Pohl's practice in Hanover

 Bruststraffung Breast lift, Korrektur angeborener  
 Fehlbildungen Correction of congenital malformations,  
 Eigenfettaufbau Own fat remodelling

Medical Needling / Perkutane Kollageninduktion  
Medical needling / percutaneous collagen induction,
Narbenkorrektur Scar correction, Hautverjüngung  
Skin rejuvenation

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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Das Besprechungszimmer von Dr. Schmid aus St. Gallen: 
„Wir legen Wert auf eine umfassende persönliche Beratung, ganz gleich 
ob ein kleiner oder größerer Eingriff vorgenommen werden soll.“

The consultation room of Dr Schmid from St. Gallen: 
“We emphasize on detailed individual consulting, 
whether the intervention planned is minor or major”.

“Anyone wanting to look 20 years younger 
is in the wrong place here. Plastic surgery 
can certainly work wonders, but it is not 
the fountain of youth.”

„Möchte jemand einfach 20 Jahre jünger aussehen, 
ist er bei mir falsch. Die plastische Chirurgie 
kann viel bewirken, ist aber kein Jungbrunnen.“

a  s u r g e o n 

w i t h  p r i n c i p L e s

Dr. Dominik Schmid hat die renommierte Praxis im 
Herzen von St. Gallen von seinem langjährigen Praxis-
partner und Mentor Dr. Jan G. Poëll übernommen. 
Dr. Poëll hatte die Praxis seit 1986 erfolgreich, mit 
höchsten Qualitätsansprüchen und klaren Prinzipien 
geführt. Zuletzt war er Präsident der Fachgesellschaft 
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) – 
das weltweit höchste Amt in der ästhetisch-plastischen 
Chirurgie. Jetzt hat sich Dr. Poëll vermehrt humanitären 
Projekten zugewandt und das Ruder an seinen jüngeren 
Kollegen übergeben.

Das hier ist keine schnelle „Botoxklinik“, erklärt Dr. 
Schmid, „wir legen Wert auf eine umfassende persön- 
liche Beratung, ganz gleich, ob ein kleiner oder größerer 
Eingriff vorgenommen werden soll.“ 
Dr. Dominik Schmid studierte in Bern Medizin, erwarb 
neben dem Schweizer Facharzttitel auch den Europäi- 
schen Facharzttitel für Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie, war unter anderem als Ober-
arzt am Universitätsspital in Basel sowie konsiliarisch 
am Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil tätig und 
perfektionierte sein Handwerk im In- und Ausland. 
Bei komplexen Fällen am Schweizer Paraplegiker-
zentrum wird Dr. Schmid auch heute noch immer 
wieder hinzugezogen.

e i n  c h i r u r g 

m i t  p r i n z i p i e n

Dr Dominik Schmid took over the distinguished practice in 
the heart of St Gallen from his mentor and partner of many 
years, Dr Jan G. Poëll. 
Dr Poëll made a success of the practice following its opening 
in 1986, offering the highest standards of quality and abiding 
by clear principles. Most recently, he was President of the 
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS): 
the highest office in aesthetic plastic surgery worldwide. 
Dr Poëll now dedicates more of his time to humanitarian 
projects, and so passed the baton to his younger colleague.

“Ours is not a quick-fix botox clinic”, stresses Dr Schmid: 
“A comprehensive personal consultation is very important, 
whatever the scale of the proposed procedure.” 
Dr Dominik Schmid studied medicine in Bern, attaining the 
Swiss title of doctor as well as the European title of specialist 
in plastic, reconstructive and aesthetic surgery. He has held 
various positions, including that of senior physician at the 
University Hospital of Basel and consultant at the Swiss 
Paraplegic Centre in Nottwil, in addition to perfecting his 
surgical skills both at home and abroad. Dr Schmid is still 
consulted today in the event of complex cases at the Swiss 
Paraplegic Centre.
Here in St Gallen, about an hour’s drive from Zurich, Dr 
Dominik Schmid offers a wide range of services which focus 
primarily on breast surgery, body lifting, face lifting, eyelid 
surgery and tumour surgery. Procedures performed under 
local anaesthetic take place in the practice, whereas more 
intricate operations requiring a general anaesthetic are 
performed at the Hirslanden Klinik in Stephanshorn. He 
performs roughly one hundred breast reductions per year. 

 D R  D O M I N I K  S C H M I D  ·  S T.  G A L L E N  /  s w i t z e r L a n d   
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Ein kompetentes Team: Dr. Schmid 
und seine Mitarbeiterinnen. 
A talented team: Dr Schmid and 
his colleagues.

20        17
„Unser wichtigstes Anliegen: Sie sollen sich bei uns 
gut beraten und aufgehoben fühlen und sicher sein, 
dass Sie den richtigen Arzt gefunden haben.“

20        17
“Our main concern is that you feel 
you are receiving good advice and care, 
and have made the right choice by 
coming to us.” 

Hier in St. Gallen, etwa eine Autostunde von Zürich ent- 
fernt, bietet Dr. Dominik Schmid ein weites Spektrum 
seines Faches mit den Schwerpunkten Brustchirurgie, 
Bodylifting, Facelifting, Lidplastiken und Tumorchirurgie 
an. Eingriffe mit lokaler Anästhesie werden in der Praxis 
durchgeführt, größere, die eine Narkose erfordern, in der 
Hirslanden Klinik Stephanshorn. 

Etwa 100 Brustverkleinerungen operiert er pro Jahr. Viele 
sind junge Frauen, die psychisch und physisch leiden: 
Fälle, bei denen der Chirurg sich hartnäckig dafür einsetzt, 
dass die Patientinnen ihr Recht bekommen – und die Kran- 
kenkassen die Kosten tragen. Plastische und Ästhetische  
Eingriffe wie z. B. Brustvergrößerungen, Facelifting oder 
Lidplastiken erfordern eine umfassende Beratung und den 
Aufbau eines fundierten Vertrauensverhältnisses zwischen 
Patient und Chirurg. Deshalb schickt Dr. Schmid einige 
Patientinnen auch wieder nach Hause, damit der Entschluss 
reifen kann. Andere, bei denen ihm eine Operation nicht 
angebracht erscheint, lehnt er ab. „Als Chirurg muss man 

„Chirurgische Perfektion ist für den Erfolg einer Behandlung unverzichtbar – 
ebenso wie ein professionelles Team“, betont Dr. Schmid. 
“An essential ingredient for successful treatment is surgical perfection, along with a 
professional team”, Dr Schmid stresses.

Brustchirurgie gehört zu Dr. Schmids Spezialgebieten.  
Breast surgery is one of Dr Schmid's specialisations.

 D R  D O M I N I K  S C H M I D  ·  S T.  G A L L E N  /  s w i t z e r L a n d   

 D R .  D O M I N I K  S C H M I D  ·  S T.  G A L L E N / S C H w E I Z   
Many involve young women who are troubled psychologically 
and physically: women who the surgeon insists should receive 
the treatment to which they are entitled – at the expense of 
their health insurer. Plastic and aesthetic procedures such as 
breast augmentation, face lifts or eyelid alterations necessitate 
comprehensive consultation, and the establishment of a  
bond of trust between patient and surgeon. For this reason, 
Dr Schmid will often send patients home to consider their 
decision carefully. He may refuse others if he believes surgery 
is not appropriate. “As a surgeon, I need to be selective. That 
may seem brazen, but the chemistry between doctor and 
patient has to be right: in fact, it is essential if treatment is to 
succeed.” He will also gladly refer patients to other specialists 
for a second opinion if they are undecided. 

At lot can be achieved with plastic surgery. It is impressive to 
see how such a procedure can boost the self-esteem of both 
men and women.
The essential ingredients for successful treatment are sound 
advice and surgical perfection, as well as a smoothly operating 
team of professionals. As a keen sailor, Dr Schmid knows that 
the strategy for success depends very much on the combined 
effort, collective energy and utter attentiveness that are 
characteristic of teamwork.
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Farbenfroh und hell, dezente Musik klingt aus den
Lautsprechern: das Wartezimmer von Dr. Schmid.
Colourful, bright, and with subtle background music: 
Dr Schmid’s waiting room.

If Dr Dominik Schmidt is asked about the future of aesthetic 
surgery, his main hope is that standards are finally laid down 
by the Comité Européen de Normalisation (CEN) which will 
regulate, for example, who may perform operations and the 
criteria for justifying surgery. In the interests of protecting 
patients.

wählerisch sein, das klingt vielleicht überheblich, aber die 
Chemie zwischen Arzt und Patient muss stimmen, das ist 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.“ 
Unsicheren Patienten stellt er auch gerne eine Liste anderer 
Fachärzte zusammen, um eine Zweitmeinung einzuholen.

Die Plastische Chirurgie kann viel bewirken. Es ist eindrück-
lich zu sehen, wie ein solcher operativer Eingriff den Patien-
tinnen und Patienten zu gestärktem Selbstwertgefühl 
verhelfen kann.
Für den Erfolg einer Behandlung ist neben der Beratung 
und der chirurgischen Perfektion auch die reibungslose 
Zusammenarbeit eines professionellen Teams notwendig. 
Als passionierter Segler weiß Dr. Schmid, dass der ge-
meinsame Einsatz, die kollektive Energie und eine 
besondere Achtsamkeit als Charakteristika von Teamwork 
als Erfolgsprinzip unumgänglich sind.

Fragt man Dr. med. Dominik Schmid nach der Zukunft  
der Ästhetischen Chirurgie, hofft er vor allem eines: Dass 
vom Comité Européen de Normalisation (CEN) endlich 
Standards aufgestellt werden, die zum Beispiel regeln, 
wer operieren darf und welche Voraussetzungen eine OP 
rechtfertigen. Zum Schutz der Patienten.

Dr. 	med. 	Dominik	schmid	
spezial arzt	für	Pl astisch e ,	
rek onstruktive 	und	 	
Ästhetische	chirurgie	
FmH, 	eBOPrAs	
spezial arzt	für	chirurgi e	
FmH

Sonnenstraße 6
CH-9000 St. Gallen / Schweiz
Telefon:  +41 (0)71 2435959
Telefax:  +41 (0)71 2435950
schmid@swissplasticsurgery.com
www.swissplasticsurgery.com
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Christine Poëll, die Frau des Praxisgründers, führt die angegliederte 
Physiotherapie. Sie ist auf Lymphdrainagen spezialisiert.
Christine Poëll, wife of the clinic’s founder, manages the affiliated 
physiotherapy practice and specialises in lymph drainage.

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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Professor Sinis’ elegant private clinic in Berlin-Dahlem 
is a place of peace and beauty. 

Die exklusive Privatklinik von Professor Sinis im Berliner 
Stadtteil Dahlem ist ein Ort der Ruhe und der Schönheit.

“Aesthetics for me is the result 
of a harmonious balance between 
appearance and attitude”. 

„Ästhetik bedeutet für mich die Balance 
zwischen äußerem Erscheinungsbild 
und innerer Einstellung.“

If you are looking for an experienced and responsible plastic 
surgeon, you need look no further. Than Prof. Nektarios Sinis 
in Berlin. His patient’s safety is top priority. Professor Sinis 
specialises in plastic and aesthetic surgery, as well as hand 
surgery. “I do not perform low-budget surgery,” professor 
Sinis relates. He has too often had to help patients whose 
initial surgery has gone wrong due to lack of competence or 
inadequate planning. Many times, after low-budget beauty 
procedures, he has had to alter and amend failed or drooping 
facelifts, or asymmetric breasts.
Professor Sinis is masterful in performing refined surgery. 
Surgical microscope and magnifying glasses are the standard 
equipment in his operating room, as are scalpel and swab. The 
technical term for surgery assisted by magnifying glasses is 
microsurgery. “When it comes to the face in particular, the 
finest tissue structures can be dissected precisely in order to 
minimise the risk of damage lesions,” the specialist says.

p L a s t i c  s u r g e r y  i s 

a  m at t e r  o f  t r u s t

  P R O F.  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   

Wer einen verantwortungsbewussten, technisch versierten 
und erfahrenen Chirurgen sucht, ist bei Prof. Dr. med. 
Nektarios Sinis an der richtigen Adresse. Die Sicherheit 
seiner Patienten hat für den Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, der auch die Zusatzbezeichnung 
Handchirurg führt, oberste Priorität. „Bei mir gibt es keine 
Low-Budget-Operationen“, betont Sinis. Oft genug suchen 
Menschen seine Hilfe, die von weniger kompetenten Kolle- 
gen für kleines Geld nach „Schema F“ operiert worden sind. 
Und nicht selten muss der Professor die Folgen von Schön-
heitsoperationen Marke „schnell und billig“ korrigieren  
und in einer zweiten Operation verrutschte Facelifts gerade- 
rücken oder asymmetrische Brüste in eine harmonische 
Balance bringen.
Prof. Sinis ist ein Meister der feinen Chirurgie. Operations-
mikroskop und Lupenbrille gehören in seinem Operations- 
saal genauso zur Standardausrüstung wie Skalpell und Tupfer. 
Mikrochirurgie heißt in der Fachsprache das Operieren mit 
stark vergrößernder Lupenbrille. „Gerade im Gesicht können 
wir so feinste Gewebestrukturen präzise präparieren und das 
Risiko von Nervenverletzungen deutlich senken“, erklärt der 
Facharzt. 
An der Wand hinter Nektarios Sinis’ Schreibtisch hängt die 
Reproduktion einer kleinen Ikone – ein Hinweis auf seine 
griechischen Wurzeln. Wenn der Arzt von den Möglichkeiten 
der Gesichtschirurgie spricht, spürt man die Leidenschaft für 
seine Arbeit. „Ästhetik bedeutet für mich Balance zwischen 

p L a s t i s c h e  c h i r u r g i e 

i s t  v e rt r a u e n s s a c h e

  P R O F.  D R .  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   
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“We try to anticipate every 
wish of our patients”.

äußerem Erscheinungsbild und innerer Einstellung“, erklärt 
er. Manchmal könne ein Facelift einer Siebzigjährigen das 
Antlitz der Fünfzigjährigen geben, als die sie sich fühlt. 
Interessant seien aber auch Gesichter, die noch nicht gravie- 
rend gealtert sind. „Wo man aber etwas machen kann. Dann 
sind ganz feine Nuancen gefragt, erste Ansätze so aufzu- 
halten, dass der Freundeskreis nichts bemerkt.“ Die Rede ist 
hier von dem schonenden Verfahren des sogenannten 
„Soft-Lifts“.
Prof. Sinis bietet das gesamte Spektrum der Plastischen und 
Ästhetischen Chirurgie an – von der Bauchdeckenstraffung 
nach extremer Gewichtsabnahme bis zur Behandlung 
komplexer Wunden. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter 
anderem der Wiederaufbau der Brust nach einer Krebs- 
erkrankung und die Versorgung von Nervenverletzungen.  

Seine breite und fundierte Ausbildung in der Wiederher-
stellungschirurgie qualifiziert ihn besonders für ästhetische 
Operationen auf höchstem Niveau. 
Nach dem Medizinstudium an der Universität Gießenund 
Stationen in den USA, Australien und Oldenburg durchlief 
Sinis seine Facharztausbildung an der Klinik für Hand-, 
Plastische, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie an  
der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen.  

Seine fundierte Ausbildung in der 
Wiederherstellungschirurgie qualifiziert 
Professor Sinis für ästhetische Operationen 
auf allerhöchstem Niveau.
Professor Sinis’ extensive training in 
reconstructive surgery is of direct benefit 
for his high-class aesthetic operations. 

  P R O F.  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   
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Adorning the wall behind Professor Nektarios Sinis’ desk is 
the small reproduction of an icon – a hint of his Greek roots. 
Listening to the surgeon talking about the power of facial 
surgery you can feel the passion he has for his work. “Aesthe-
tics for me is the result of a harmonious balance between 
appearance and attitude,” he explains. Sometimes a facelift 
can make a 70-year-old feel like the 50 she actually feels. 
Equally interesting are faces which are only beginning to show 
the signs of age, “but with potential for improvement. Very 
discrete, nuanced interventions are needed in such cases to 
stop the first signs of ageing without friends noticing.” The 
method referred to as “soft lift” is a very unobtrusive version 
of a facelift. 
Professor Sinis offers a wide range of plastic and aesthetic 
surgery – from abdominoplasty (after extreme weight loss) to 

the treatment of complicated wounds and scars. He mainly 
focuses on breast reconstruction after cancer and treatment 
for nerve damage. His extensive training in reconstructive 
surgery particularly in aesthetics. 
After his studies in Gießen and positions in the USA, Australia 
and Oldenburg, Germany, he completed his specialty training 
at the Hospital for Hand, Plastic, Reconstructive, and Burn 

Von der Bauchdeckenstraffung nach extremer Gewichtsabnahme 
bis zur Behandlung komplexer Wunden: In der Privatklinik wird 
das gesamte Spektrum der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie angeboten.

His private clinic offers the whole range of plastic and aesthetic surgery – 
from abdominoplasty after extreme weight loss to the treatment of complicated 
wounds and scars. 
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„Wir lesen den Patienten 
die Wünsche von den Augen ab.“
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Dahlem is one of the most exclusive 
areas in the west of Berlin. The  
small private clinic is a place of peace 
and beauty among elegant villas and 
embassy buildings. The Professor  
and his team take plenty of time to 
respond to individual needs and 
wishes. “We try to anticipate our 
patients’ every wish,” professor Sinis 
affirms. If a guest has a preference 
for a particular tea, for instance, we 
will search the city until the wish is 
fulfilled.

  P R O F.  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   

Prof. 	Dr . 	 s inis	
s iNis 	KliNiK 	BerliN	gmbH

Rheinbabenallee 18
14199 Berlin
Tel.: +49 (0)30 20989-348
E-Mail: n.sinis@sinis-plastische-chirurgie.de
www.sinis-plastische-chirurgie.de

  P R O F.  D R .  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   

Acht Jahre lang versorgte der junge Arzt in Tübingen Brand-
wunden, operierte Schwerverletzte oder verhalf Menschen 
nach Krebserkrankungen wieder zu einem harmonischen 
Äußeren. Der talentierte Operateur machte eine beein- 
druckende Karriere: Bereits mit 31 Jahren wurde er Oberarzt, 
mit 34 Professor für Plastische Chirurgie. Er publizierte  
über 50 wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften, hielt 
Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen  
und wurde mehrfach für seine wissenschaftlichen Arbeiten 
ausgezeichnet. 
2009 verließ der junge Professor die Universität und zog mit 
seiner Familie von Süddeutschland nach Berlin. Zwei Jahre 
leitete er als Oberarzt den Bereich Hand- und Mikrochirurgie 
am Martin-Luther-Krankenhaus in Wilmersdorf. Von 2012 bis 
2015 war er Chefarzt der Klinik für Plastische-, Hand- und 
Rekonstruktive Mikrochirurgie am St. Marien-Krankenhaus 
Berlin. Parallel dazu gründete er eine exklusive Privatklinik 
für Ästhetische Chirurgie in Berlin-Dahlem. 
Dahlem zählt zu den exklusivsten Stadtteilen im Westen 
Berlins. Die kleine Privatklinik ist ein Ort der Ruhe und der 
Schönheit, umgeben von eleganten Villen und Botschafts- 
gebäuden. Der Professor und sein Team nehmen sich viel Zeit, 
auf individuelle Fragen und Bedürfnisse einzugehen. Komfort 
und persönliche Betreuung werden hier großgeschrieben. 
„Wir lesen den Patienten die Wünsche von den Augen ab“, 
betont Sinis. Wenn ein Gast gerne eine ausgefallene Teesorte 
trinkt, fahren die Mitarbeiter auch mal quer durch Berlin,  
um den Wunsch zu erfüllen. 

Surgery at the BG Unfallklinik Tübingen. For eight years, the 
young surgeon treated severe burns, operated on severe 
injuries, and helped patients reclaim a harmonious appearance 
after surgery. The talented surgeon has had an impressive 
career, becoming a senior surgeon at the age of 31 and professor 
for plastic surgery at the age of 34. He has published over  
50 papers in scientific journals, lectured at national and 
international conferences and won several awards for his 
scientific work. 
In 2009, the young professor left the university and moved 
with his family from southern Germany to Berlin. For two 
years he was senior physician at the department of hand and 
microsurgery at Martin Luther Hospital in Wilmersdorf. 
From 2012 to 2015 he was chief physician of the Clinic for 
Plastic, Hand, and Reconstructive Microsurgery at St. Marien 
Krankenhaus Berlin. At the same time he founded a private 
clinic for premium aesthetic surgery in Berlin-Dahlem. 

Ruhig, grün, diskret: Dahlem zählt zu den 
exklusivsten Stadtteilen im Westen Berlins.
Quiet, green, prestigious: Dahlem belongs to 
the most exclusive quarters of Berlin. 

9 8

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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Ein freundliches Gelb an den Wänden, dazu ein Sofa und warmes Holz: 
Der Plastisch-Ästhetische Chirurg Dr. Savas Uckunkaya berät seine Patienten 
in angenehm-stilvoller Atmosphäre.

A friendly shade of yellow on the walls, a sofa and warm wood: the plastic aesthetic 
surgeon Savas Uckunkaya consults his patients in a pleasant and stylish atmosphere. 

20        17

e m pat h y  m e e t s 

c o m p e t e n c e

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N    “To make our patients feel secure is enormously 
important to our team. Combining our experience 
and empathy we try to reduce this stress for the patients.”

„Den Patienten Sicherheit zu geben, ist unserem Team enorm wichtig. 
Mit unserer Erfahrung und unserer Empathie können wir den Stress 
vor einem Eingriff reduzieren.“

Wer in die Praxisklinik im vierten Stock des Haubrichforums 
in der Kölner Innenstadt kommt, betritt ein Ambiente, das 
nichts von der kühlen und sachlichen Atmosphäre ausstrahlt, 
die man in Ärztehäusern vielleicht erwartet. Die Räume –  
in warmen Farben gehalten – wirken wohnlich und elegant. 
Die angenehme Stimmung und das einfühlsame Praxisteam 
schaffen ein persönliches, vertrauensvolles Klima. Dass sich 
hinter dem Eingangsbereich mit Wartezimmer, Behandlungs-
räumen und Büro ein hochmoderner, 250 Quadratmeter großer 
OP-Trakt befindet, lässt sich beim Betreten der Praxisklinik 
kaum erahnen. Dort befinden sich neben den Operations- 
räumen auch der Aufwachraum und Zimmer für den post- 
operativen Aufenthalt.

Dr. Savas Uckunkaya ist seit 1984 als Plastischer Chirurg, 
Chirurg und Handchirurg tätig und ist seit 1989 leitender 
Arzt der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie im Haubrich-
forum. Das Tätigkeitsspektrum dort ist breit und umfasst 
unter anderem Brustvergrößerung, Gesichtschirurgie, 
Nasenkorrektur, Liposuktion, Bauchdeckenstraffung
sowie Faltenbehandlung. Jahrelange Erfahrung, ständige 
Weiterbildung und eine Vielzahl von ästhetischen und 
rekonstruktiven Operationen, die Dr. Uckunkaya durchge-
führt hat, garantieren den Patienten eine Behandlung auf 
höchstem internationalen Standard.

e m pat h i e  t r i f f t 

k o m p e t e n z

Entering the practice clinic on the fourth floor of the 
Haubrich Forum in Cologne an ambience welcomes the 
visitor that is not of the cool and neutral atmosphere 
generally expected in medical institutions. The rooms – held 
in warm colours – make an elegant and homelike impression. 
The pleasant surroundings together with the particularly 
sensitive practice team create a personal, trustful climate. 
Adjoining the reception area including waiting room, treat- 
ment rooms and office, is a highly modern operation tract  
of 250 square meters that can hardly be expected when 
entering the practice clinic. There the operation rooms,  
the recovery room and the rooms designed for the post- 
operative stay are located. 

Dr Savas Uckunkaya has been practising from 1984 as 
plastic surgeon and hand surgeon. Since 1989 he is head of 
Plastic Aesthetic Surgery in the Haubrich Forum. The range  
of interventions offered is very broad including breast 
augmentation, facial surgery, nose correction, liposuction, 
abdominal wall lift, as well as wrinkle treatment. Yearlong 
experience in a large range of plastic aesthetic and recons- 
tructive operations combined with continuous advanced 
training guarantee Dr Uckunkaya’s patients a treatment on 
the highest international level.  

The beginning of a treatment is a detailed consultation in 
which Dr Uckunkaya invests a lot of time. In his calm  
and pleasant manner he answers all questions posed by his 
patients and explains the various treatment strategies in an 
easily understandable way. 
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In der Praxisklinik im Kölner Haubrichforum gehören auch rekonstruktive 
Operationen zum Behandlungsspektrum.
In the practice clinic in the Cologne Haubrich Forum reconstructive surgery  
belongs to the operative range.

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

“To restore body form and function 
after injury or disease is an important 
part of our work.”

„Die Wiederherstellung der Körperform und -funktion  
nach Verletzung oder Krankheit ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit.“

Dr. Uckunkaya und sein er-
fahrenes, einfühlsames Team: 
„Den Patienten Sicherheit zu 
geben, ist uns enorm wichtig.“
Dr Uckunkaya and his  
experienced, empathic team: 
“To reassure the patients is 
extremely important to us”.

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N   

Den Anfang einer Behandlung macht eine ausführliche 
Beratung, für die sich Dr. Uckunkaya sehr viel Zeit nimmt. 
In seiner angenehmen, ruhigen Art beantwortet er alle 
Patientenfragen und erklärt die unterschiedlichen Be- 
handlungsmöglichkeiten detailliert und auch für Laien gut
verständlich. Denn „nur ein klärendes Arzt-Patienten- 
Gespräch mit einer ausführlichen Anamnese führt zu einer 
zufriedenstellenden Behandlung“, so der Chirurg. Und  
dabei ist es – neben allen medizinischen Informationen – 
ebenso wichtig, dass Arzt und Patient einen einvernehm- 
lichen Blick auf die Ziele des Eingriffs haben.
Plastische Chirurgie sollte nicht die Zeit anhalten wollen 
oder einem fremden Schönheitsideal nacheifern, findet der 
Chirurg, sondern Platz für Individualität und persönliche, 
ästhetische Harmonie bieten. „Wir möchten unseren 

Patienten wieder ein natürlich frisches, nichtoperiert 
erscheinendes Aussehen verleihen“, erläutert Dr. Uckunkaya 
die Philosophie der Praxisklinik. Ebenso entscheidend ist  
es für ihn, dass sich Patienten die Tragweite eines Eingriffs 
bewusst machen. „Es ist in jedem Fall ein operativer Ein- 
griff und eine dauerhafte Veränderung. Eine Entscheidung 
dafür sollte deshalb nicht impulsiv, während eines Beratungs-
gesprächs, sondern einige Zeit später, wenn der Entschluss 
gereift ist, getroffen werden.“

“Only a clarifying surgeon-patient consultation considering 
the comprehensive medical history leads to a satisfactory 
treatment” the surgeon emphasises. Further it is important 
that besides the complete medical information surgeon and 
patient agree upon a joint vision of the treatment goals.  

Plastic surgery should not try to stop time or imitate a 
foreign beauty ideal, the surgeon thinks, but open space for 
individuality and personal aesthetic harmony. “We wish to 
give our patients a naturally fresh, non-operated look”, Dr 
Uckunkaya explains the philosophy of the practice clinic.  
At the same time it is necessary that patients are very well 
aware of the consequences that will follow the intervention 
planned. “In any case it is surgery and a durable change. 
Decisions therefore should not be taken spontaneously 
during a consultation but later after the resolution had time 
to mature.”

The practice clinic offers both interventions on an inpatient 
and outpatient basis. An experienced team consisting of 
anaesthesiologists and surgical nurses headed by Dr 
Uckunkaya cares for a comprehensive, competent treatment. 
“To make our patients feel secure is enormously important  
to our team,” the experienced surgeon explains “because 
every operation – also the voluntary kind – correlates with a 
certain level of excitement. Combining our experience and 
empathy we try to reduce this stress for the patients.”

Not only aesthetic but also reconstructive operations are 
offered by the practice clinic in the Haubrich Forum. “To 
restore body form and function after injury or disease is an 
important part of our work” the surgeon explains. This 
engages him far beyond the confines of the practice clinic in 
Cologne. Since 1990 Dr Uckunkaya is a member of Inter- 
plast Germany e.V., a charitable association of surgeons who 
offers its service free–of–charge where persons are in need  
of the aid of plastic reconstructive surgery to return to 
normal lives. The organisation is financed by donations and 
works worldwide. Interplast sends surgical teams in develop-
ing countries to treat children as well as adults when local 
medical means are not sufficient. The Cologne plastic surgeon 
has already joined several assignments in Indonesia, India  
and Guatemala. In 2013 he will work in Northern India on a 
mission of two weeks.
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Die Patientenzimmer in der Praxisklinik von Dr. Uckunkaya 
wirken wohnlich und elegant: „So entsteht ein warmes und 
vertrauensvolles Klima.“
The patients’ rooms in the practice clinic of Dr Uckunkaya appear 
cosy and elegant: “Thus a warm and trustful climate arises.”

„Eine OP ist eine dauerhafte Veränderung. Eine Entscheidung 
sollte deshalb nicht impulsiv getroffen werden“, sagt Dr. Uckunkaya.
“Surgery means  a durable change. Decisions therefore should 
not be taken spontaneously“, Dr Uckunkaya states.

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

Dr. 	savas 	uckunkaya

Josef-Haubrich-Hof 5
50676 Köln
Telefon: +49(0)221 2407495
www.dr-uckunkaya-haubrichforum.com
www.plastischenet.com

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N   

In der Praxisklinik werden ambulante und stationäre Eingriffe 
durchgeführt. Ein erfahrenes Team aus Anästhesisten und 
OP-Schwestern sorgt unter der Leitung von Dr. Uckunkaya 
für eine umfassende, kompetente Betreuung. „Den Patienten 
Sicherheit zu geben, ist unserem Team enorm wichtig“, 
erläutert der erfahrene Chirurg, „denn jeder Eingriff, auch  
ein freiwilliger, bringt eine gewisse Aufregung mit sich. Mit 
unserer Erfahrung und Empathie können wir den Stress für 
die Patienten reduzieren.“

Aber nicht nur ästhetische Eingriffe, sondern auch rekon- 
struktive Operationen gehören zum Behandlungsspektrum 
der Praxisklinik im Haubrichforum. „Die Wiederherstellung 
der Körperform und -funktion nach Verletzung oder Krank-
heit ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit“, erklärt der Chirurg. 
Und das auch weit über seine Arbeit in der Kölner Praxis-
klinik hinaus: Seit 1990 ist Dr. Uckunkaya Mitglied bei 
Interplast Germany e.V., einer karitativen Vereinigung von 
Ärzten, die dort kostenlos tätig werden, wo Menschen durch 
plastisch-ästhetische Rekonstruktion geholfen werden kann, 
in ein normales Leben zurückzukehren. Die Organisation 
finanziert sich durch Spenden. Ihr Einsatzgebiet: grenzenlos. 
Interplast entsendet Ärzteteams in Entwicklungsländer, wo 
sie Kinder und Erwachsene behandeln, wenn die lokale 
medizinische Versorgung nicht ausreicht. Der Kölner Chirurg 
hat bereits diverse Einsätze begleitet, war mit Operations- 
teams in Indonesien, Indien und Guatemala. Auch 2013 war er 
für zwei Wochen in Nordindien als Plastischer Chirurg tätig.

Schwerpunkte:

focuses:

Brustvergrößerung Breast augmentation 
Bauchdeckenstraffung Abdominoplasty

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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Dr Veldung is quick to come to the point: “I simply love 
operating.” At the age of just 13, she already knew that one 
day she would be an aesthetic surgeon. She had just seen a 
report on Brazilian surgeon Ivo Pitanguy, the “Michelangelo 
of the scalpel”. From that moment on, she followed her 
father, a gynaecologist, at every turn. And it was not only 
him she began to assist. The future surgeon spent her school 
holidays and many weekends looking over the shoulders 
of various surgeons at hospitals in France and Germany. 

Veldung studied medicine in Luxembourg, Lausanne in 
Switzerland, and at Saarland University in Germany, with her 
sights always firmly fixed on her goal. Four practical place-
ments were required during the study breaks – Veldung 
completed twice as many. She spent time with renowned 
aesthetic surgeons in Mexico, Brazil, France and Switzerland. 
Her talent was quickly recognised by her teachers, and before 
long she was sewing her first stitches in the operating room. 
For her four-month placement, she voluntarily chose to work 
in the emergency department, managing cases of internal 
medicine and surgery – inconceivable to most students. 
Veldung was always readily accepted: promising skill, a steady 
hand, and plenty of patience. “I was soon sewing anything 
placed in front of me”, the doctor laughs. 

Veldung spent her practical study year in Brazil and in Paris. 
It was in the French capital where she completed her 
specialist training. Her first boss was Prof. Alain Bellavoir at 
Hôpital Paris Saint-Joseph. A stroke of luck for Veldung, for 
Bellavoir gave the young woman from Saarland motivation 
and inspiration. Highly regarded as a leader in facial rejuvenation, 
he provided Veldung with a thorough grounding in facelift 
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“I knew very early on that I would be an aesthetic surgeon. 
I worked determinedly towards this goal.”
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A splendid setting: the practice rooms, in radiant white, are on the second floor 
of a medical centre. The practice logo in the light box on the left was designed 
by Dr Veldung herself. 

Strahlendes Ambiente: Die Räume der Praxis im zweiten Stock 
des Ärztehauses sind in weiß gehalten. Ihr Praxislogo im Lichtkasten 
links hat Dr. Veldung selbst entworfen. 

Dr. Barbara Veldung kommt schnell zur Sache: „Ich liebe es 
einfach zu operieren.“ Schon mit 13 Jahren habe sie gewusst, 
dass sie eines Tages Ästhetische Chirurgin werden würde. 
Damals habe sie gerade eine Reportage über den „Michelangelo 
mit dem Skalpell“ gesehen, den Brasilianer Ivo Pitanguy. Von 
dem Moment an sei sie ihrem Vater, einem Gynäkologen, auf 
Schritt und Tritt gefolgt. Und nicht nur ihm beginnt Veldung 
zu assistieren. Die Chirurgin in spe verbringt von nun an ihre 
Ferien und viele Wochenenden in diversen Kliniken in Frank- 
reich und Deutschland und schaut den Operateuren über die 
Schulter. 

Veldung studiert Medizin in Luxemburg, im schweizerischen 
Lausanne und an der Universität des Saarlandes. Dabei hat 
sie ihr Ziel immer vor Augen: Vier Praxiseinsätze sind in den 
Semesterferien gefordert – Veldung absolviert die doppelte 
Anzahl. Sie hospitiert bei renommierten Ästhetischen 
Chirurgen in Mexiko, Brasilien, Frankreich und der Schweiz. 
Ihre Ausbilder erkennen schnell ihre Fähigkeiten. Bald lässt 
man sie im OP die ersten Nähte schließen. Für einen vier- 
monatigen Praxiseinsatz wählt sie freiwillig eine Notaufnahme 
mit internistischen und chirurgischen Patienten – undenkbar 
für die meisten Studenten. Veldung ist schnell gern gesehen; 
sie ist geschickt, hat eine ruhige Hand und Geduld. „Bald 
durfte ich alles nähen, was da ankam“, erinnert sich die Ärztin 
lachend. 

w o  k u n s t  u n d 

k ö n n e n  z u s a m m e n -

t r e f f e n

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   
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„Mir war sehr früh klar, dass ich Ästhetische Chirurgin 
werde. Darauf habe ich gezielt hingearbeitet.“

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   
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“The aim of all aesthetic procedures  
is to achieve a vibrant, natural result.”

„Das Ziel aller ästhetischen Eingriffe 
ist ein natürliches und lebendiges Ergebnis.“

surgery. “I was allowed to perform a lot of surgery myself as 
of the first year of training”, she recalls with appreciation. 
Veldung was also happy to live at the hospital: “I was always 
there, making sure I didn’t miss anything.” 

During her specialist medical training, Veldung spent a year 
at the Red Cross Hospital in Kassel with Prof. Ernst-Magnus 
Noah, a specialist, among others, in aesthetic surgery. Veldung 
then returned to Paris, to the Hôpital d’instruction des 
Armées Percy, a hospital with one of the largest intensive care 
units for burns victims. Also treating a number of severely 
wounded soldiers and foreign legionnaires from around the 

world, the hospital required all of Veldung’s surgical skills. 
She completed her medical training at Hôpital Paris Saint-
Joseph, where she still consults today: “I’m still close to the 
action and in contact with many colleagues.” At the same 
time, Veldung felt the ‘need to do her own thing’, and so set 

Kleinere Eingriffe und Unterspritzungen nimmt Dr. Veldung direkt in den Behandlungs-
räumen der Praxis vor. Ansonsten operiert sie in zwei Fachkliniken in der Umgebung. 
Dr Veldung performs minor procedures and injections of fillers at her own practice, 
and other surgical procedures at two local, specialist clinics.

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   

Dr. Barbara Veldung arbeitet als 
Plastische Chirurgin am Hôpital 
Paris Saint-Joseph und betreibt ihre 
eigene Privatpraxis in Saarbrücken. 
Dr Barbara Veldung works as a 
plastic surgeon at the Hôpital Paris 
Saint-Joseph, and runs her own  
private practice in Saarbrücken. 

Das Praxisjahr des Studiums verbringt Veldung in Brasilien 
und in Paris. In der Seine-Metropole will sie sich zur Fachärz-
tin ausbilden lassen. Ihr erster Chef wird Prof. Alain Bellavoir 
vom Hôpital Paris Saint-Joseph. Ein Glücksfall für Veldung, 
denn Bellavoir fördert und fordert die junge Saarländerin. Er 
gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Gesichtsverjüngung und 
bildet Veldung gründlich in der Faceliftchirurgie aus. „Schon 
im ersten Ausbildungsjahr durfte ich sehr viel operieren“, 
erinnert sie sich dankbar. Dafür wohnt Veldung auch gern in 
der Klinik: „Ich war immer da, um bloß nichts verpassen.“ 
Während der Facharztausbildung geht Veldung für ein Jahr zu 
Prof. Ernst-Magnus Noah ins Rotes Kreuz Krankenhaus Kassel. 
Einer seiner operativen Schwerpunkte ist die ästhetische  
Chirurgie. Danach kehrt Veldung nach Paris zurück, ins 
Hôpital d'instruction des Armées Percy. Es hat eine der 
größten Intensivstationen für Verbrennungsopfer. Hierher 
kommen auch viele schwer verwundete Soldaten und 

Fremdenlegionäre aus der ganzen Welt, und bei den Eingriffen 
ist Veldungs ganzes Geschick gefragt. Ihre Facharztausbildung 
beendet sie am Hôpital Paris Saint-Joseph, wo sie bis heute 
Oberärztin ist: „So bleibe ich am Geschehen dran und bin im 
Kontakt mit vielen Kollegen.“ Gleichzeitig verspürt Veldung den 
Drang, „ihr eigenes Ding zu machen“, und lässt sich 2012 in 
Saarbrückens Innenstadt nieder. Ein Glücksfall, denn schon 
bald hat Veldung einen ausgebuchten Terminkalender. Ihre 
Patienten kommen vor allem aus der Region; sie operiert sie in 
zwei Belegkliniken. 

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   
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up her own clinic in Saarbrücken city centre in 2012. A wise 
move: Veldung’s diary was filled with appointments in no 
time at all. Her patients mainly come from the surrounding 
area, and she operates at two specially dedicated clinics. 

Veldung offers a wide range of treatments in aesthetic surgery. 
Among others, the surgeon performs particularly gentle, 
two-layer facelifts, not by simply pulling back the excess skin, 
but rather by tightening the deeper supportive layer, called 
SMAS. “This means I can achieve a completely natural 
result”, the doctor explains. Patients also benefit from the 
“French schooling” in other areas. With body contouring 
and sculpting techniques, Veldung tightens the tissue around 
the tummy, hips and upper thighs in one single surgical 
procedure. “I provide patients with all-round care. I remove 
excess tissue wherever it is found”, she explains. The surgeon 
takes particular care when lifting the upper thighs and arms, 
avoiding nerves, lymphatic and blood vessels. “The patients 
have less pain and fewer complications after the procedure, 
and healing is also quicker.” 

The first-rate surgeon not only has an enthusiasm for breast 
augmentation, body lifts or facelifts. A lot of patients are 
now looking for less invasive procedures, according to 
Veldung. Botulinum toxin, fillers, hyaluronic acid – she is 
familiar with the full repertoire of gentle aesthetic medicine: 
“I am fascinated by how a shape can be transformed.” 
Stunning changes can be made with the modern fillers 
available today. Many a patient simply cannot believe the 
results achieved without the aid of surgery.

Veldung’s sense of aesthetics was tuned from an early age, 
beginning to paint nudes and create sculptures when she was 
a teenager. The budding doctor was highly talented and at 
times even considered studying art. Veldung still takes the 
occasional creative break from her work today. The walls of 
her elegant practice are adorned with the large-scale pictures 
that result. Veldung paints shapes inspired by the body, 
flowing figures in white, black and grey tones with accents of 
colour. “I am intrigued by the body as a moving form rather 
than rigid object”, says Veldung – an explanation perhaps for 
why the faces she reshapes with her hands appear so natural 
and vivacious. 

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   

Veldung ist auf vielen Gebieten der ästhetischen Chirurgie 
versiert. Die Chirurgin bietet u. a. ein besonders schonendes, 
zweischichtiges Facelift an. Dabei wird nicht einfach die 
überschüssige Haut nach hinten gezogen, vielmehr strafft sie 
die tiefere Stützschicht, kurz SMAS genannt. „Dadurch 
erziele ich ein ganz natürliches Ergebnis“, erklärt die Ärztin. 
Auch sonst profitieren ihre Patienten von der „französischen 
Schule“. Beim Body Contouring oder der Körperkonturierung 
strafft Veldung das Gewebe am Bauch, Hüften und Ober-
schenkeln an nur einem OP-Termin. „Die Patienten werden 
bei mir rundumversorgt. Wo überflüssiges Gewebe vorhanden 
ist, entferne ich es“, erklärt sie. Und beim Lifting von Ober- 
schenkeln und -armen geht die Chirurgin besonders schonend 
vor. Dafür spart sie Nerven, Lymph- und Blutgefäße aus. „Die 
Patienten haben danach weniger Schmerzen, Komplikationen 
treten seltener auf und die Heilung verläuft schneller.“ 

Die Vollblutchirurgin begeistern aber nicht nur Brustaufbau, 
Body- oder Facelift. Viele Patienten würden sich heute weniger 
invasive Eingriffe wünschen, so Veldung. Botulinumtoxin, 
Filler, Hyaluronsäure – die Ärztin weiß mit dem kompletten 
Repertoire der sanften Schönheitsmedizin umzugehen: „Mich 
faszinieren die Formveränderungen, die damit möglich sind.“ 
Moderne Filler würden erstaunliche Korrekturen ermöglichen. 
So manche Patientin kann nach dem Eingriff nicht glauben, 
dass das Ergebnis ganz ohne OP gelang.

Ihren Sinn für Ästhetik hat Veldung früh geschult. Schon als 
Teenager beginnt sie mit Aktmalerei und dem Modellieren 
von Skulpturen. Die angehende Medizinerin ist begabt; 
zwischendurch erwägt sie sogar ein Kunststudium. Bis heute 
nimmt sich Veldung gelegentlich schöpferische Auszeiten. 
Die großformatigen Bilder, die dabei entstehen, hängen an 
den Wände der eleganten Praxis. Veldung malt Formen, die 
im Körper ihren Ursprung haben, bewegte Figuren in Grau-, 
Schwarz- und Weißtönen mit farbigen Akzenten. „Mich 
interessiert der Körper in der Bewegung und nicht als starres 
Objekt“, so Veldung. Vielleicht wirken die Gesichter, die sie 
mit ihren Händen neu modelliert, deshalb so natürlich und 
lebendig. 

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R ü C K E N   

Dr. 	med. 	B arb ara	Veldung
Fachärztin	für	Pl astische 	&	
Ästhetische	chirurgie

Bahnhofstraße 76–78
66111 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681 94589231
E-Mail: info@aesthetik-veldung.de
www. aesthetik-veldung.de

Die künstlerisch begabte Ärztin hat die großformatigen Bilder an den Wänden der eleganten Praxis selbst geschaffen. 
The artistically talented doctor painted the large-scale pictures that hang on the walls of the elegant practice herself.

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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c h i r u r g i s c h e 

h a n d w e r k s k u n s t 

i n  p e r f e k t i o n

Chirurg sei bereits früh sein Traumberuf gewesen, sagt  
Dr. Dominik von Lukowicz. „Ich wollte schon immer mit 
meinen Händen gestalten.“ Der leidenschaftliche Segler lächelt: 
„Alternativ wäre höchstens Bootsbauer infrage gekommen.“
Aber die Medizin lag dem jungen Mann gewissermaßen im 
Blut: Schon sein Urgroßvater war Arzt, ebenso der Großvater 
und die Mutter. Und so entschied er sich gegen die hohe Kunst 
des Schiffbaus und für eine andere Königsdisziplin – die 
Chirurgie. 
Dem Medizinstudium an den Universitäten von München, 
Freiburg und Bern folgte eine sechsjährige Facharztausbildung 
an renommierten Kliniken. Unter Anleitung anerkannter 
Koryphäen der Plastischen Chirurgie erhielt von Lukowicz 
eine spezialisierte Ausbildung in Hand- und Mikrochirurgie 
sowie rekonstruktiver und ästhetischer Chirurgie. „Ich wollte 
von den Besten lernen“, erklärt er, „die entscheidenden Hand- 
griffe lernt man nur bei Spezialisten.“ Heute ist der Mediziner 
selbst ein Virtuose seines Fachs und regelmäßig als Referent 
und Ausbilder auf nationalen und internationalen Kongressen 
tätig. 
Nach der erfolgreichen Prüfung zum Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie durch die bayerische Ärztekammer 
wurde Dr. von Lukowicz 2006 Oberarzt in Kassel. Drei Jahre 
später kehrte er als leitender Arzt einer Klinik für Intim- 
chirurgie nach München zurück.

„Ich setze alles daran, dass meine Patientinnen 
sich nach dem Eingriff in ihrem Körper 
wieder wohlfühlen.“ 

“I do everything I can to ensure that my patients 
feel comfortable with themselves after surgery.” 

s u r g i c a L  s k i L L s 

at  t h e i r  f i n e s t

Die Praxis „Ästhetik in München“ liegt im Herzen der historischen Altstadt. 
Fischgrätparkett, Stuckdecken und Designermöbel schaffen ein exklusives Ambiente. 

His practice, ”Ästhetik in München“, can be found in the heart of the historic city centre. 
Herringbone parquetry, stuccoed ceilings and designer furniture create an exclusive ambiance. 

 D R  D O M I N I K  V O N  L U K O w I C Z  ·  M U N I C H   
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Dr Dominik von Lukowicz describes how, when he was 
very young, becoming a surgeon was his dream. “I always 
wanted to do something with my hands.” The passionate 
sailor smiles: “The only alternative would have been, at 
most, to build boats.”
But in a way, the young man had medicine in his blood – 
his great grandfather was a doctor, just like his grandfather 
and mother. And so he decided against the skilled practice 
of ship building, opting for another elite discipline: surgery. 
His medical studies at the universities of Munich, Freiburg 
and Bern were followed by six years of specialist training 
at leading hospitals. Dr von Lukowicz completed his specialist 
qualification in hand and microsurgery, as well as reconstructive 
and aesthetic surgery, under the tutelage of eminent plastic 
surgeons. “I wanted to learn from the best”, he explains, 
“since only specialists can teach you the most refined skills.” 
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“Intimate surgery unfortunately is still 
burdened with taboos and prejudices.”

 „Die Intimchirurgie ist leider immer noch 
mit Vorurteilen und Tabus belastet.“

Im Herbst 2012 zog Dr. von Lukowicz mit seinem Team in 
einen denkmalgeschützten Altbau unweit von Münchens 
Prachtmeile, der Maximilianstraße. Seine Praxis „Ästhetik in 
München“ liegt mitten in der historischen Altstadt. Absolute 
Diskretion ist trotzdem gewährleistet: Das Haus hat einen 
versteckten Hintereingang. 
Die Räume sind eine stilvolle Symbiose aus weißen Stuck- 
decken, antiken Kronleuchtern, altem Parkett und modernem 
Mobiliar. Von kalter Klinikatmosphäre keine Spur. Ohne 
Frage, hier ist ein Ästhet am Werk. „Ein schöner Ort, um  
zu arbeiten“, schwärmt der sympathische Arzt. „Aber nicht 
nur mein Team und ich fühlen uns wohl hier, auch unsere 
Patientinnen und Patienten – und das ist entscheidend.“
In einem lichtdurchfluteten Behandlungsraum verschwinden 

Falten, verjüngen sich Gesichter. Ambulante Eingriffe führt 
Dr. von Lukowicz im kleinen Operationssaal der Praxis  
durch, größere Operationen in einem nahegelegenen Opera- 
tionszentrum mit Belegbetten.
„Ästhetik in München“ bietet ein breites Spektrum plastisch-
ästhetischer Eingriffe an: von Unterspritzungen mit Hyaluron-
säure, Botulinumtoxin- und Eigenplasmabehandlungen über 
Needling und Facelifts bis hin zu Lidstraffung, Liposuktion, 
Bauchdecken-, Oberschenkel- und Armstraffungen sowie 
Brustchirurgie.

Dr. Dominik von Lukowicz
Dr. Katrin Lossagk

 D R  D O M I N I K  V O N  L U K O w I C Z  ·  M U N I C H   
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Today, the doctor is a master of his craft, regularly appearing 
at national and international congresses as a speaker and teacher. 
Having qualified as a specialist in plastic and aesthetic surgery 
with the Bavarian Medical Association, Dr von Lukowicz 
became a senior physician in Kassel in 2006. Three years later, 
he returned to Munich as head physician at a clinic for 
intimate surgery.
In autumn 2012, Dr von Lukowicz and his team moved into 
a listed historical building not far from Munich’s prestigious 
boulevard, Maximilianstrasse. His practice, Ästhetik in München, 

can be found in the heart of the historic city centre. Absolute 
discretion is nevertheless guaranteed, with a concealed entrance 
at the rear of the building. 
The practice is a stylish symbiosis of white stuccoed ceilings, 
antique chandeliers, authentic parquet flooring and modern 
furnishings – with no trace of the soulless atmosphere of a hospital. 

Die beiden Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie bieten ein breites 
Spektrum von Therapien an. „Es braucht nicht immer einen chirurgischen Eingriff, 
um jünger und frischer auszusehen“, sagt Dr. Lossagk.

Both specialists in plastic and aesthetic surgery offer a wide range of treatments. 
“Surgery is not always needed to make a face look younger and fresher”, 
Dr Lossagk notes.
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changes in their fatty tissue that cause them discomfort”, the 
specialist explains. “Appropriate treatment will enhance their 
quality of life considerably.”
As with all procedures, Dr von Lukowicz attaches great 
importance to holistic therapeutic concepts. “After a face 
lift or body sculpting procedure, non-surgical methods such 
as needling or native plasma treatments can additionally 
improve the tissue and texture of the skin.”
Last year, Dr von Lukowicz’ team was expanded to include 
another experienced colleague by the name of Dr Katrin 
Lossagk. 
After graduating and gaining a doctoral degree from the 
Technical University of Munich, she spent five years training 
in general surgery at distinguished hospitals. Dr Lossagk 
completed her specialist training in plastic surgery in Aachen 
and Murnau. 
At Ästhetik in München, the specialist for plastic and aesthetic 
surgery manages the treatment of lipoedema, in addition to 
being responsible mainly for non-surgical and minimally 
invasive facial rejuvenation and non-surgical face lifts. 
“Surgery is not always needed to make a face look younger 
and fresher”, the doctor notes with a winning smile. Her 
fountain of youth comprises Ultherapy®, native plasma, micro- 
needling, botulinum toxin, fillers and medicinal cosmetics.

There is no doubt that an aesthete is at work here. “A beauti- 
ful place to work”, the amiable doctor enthuses. “It’s not only 
my team and I who feel at ease here, but also our patients. 
And that is what is most important.”
In a light-flooded treatment room, wrinkles disappear and 
faces are rejuvenated. Outpatient procedures are performed 
in a small operating room at the practice, whilst larger 
procedures take place at a surgical centre nearby.
Ästhetik in München offers a wide range of services in plastic 
surgery and aesthetic medicine: from hyaluronic acid fillers, 
botulinum toxin and native plasma treatments, through 
needling and face lifts, to eyelid lifting, liposuction, toning 
the abdomen, thighs and arms, and breast surgery.
In addition to treating lipoedema, however, Dr von Lukowicz 
specialises in intimate surgery. 
“Intimate surgery is still a taboo subject fraught with prejudice 
and embarrassment”, Dr von Lukowicz is sad to say. “Some-
times, there are purely aesthetic reasons for wanting an 
operation, but many women have genuine issues – difficulties 
sitting or exercising, or even discomfort during sexual inter- 
course.” Recurrent fungal infections and cystitis are also 
common. The dedicated specialist wishes to help these 
women: “I do everything I can to ensure that my patients 
feel comfortable with themselves after surgery. This is what 
makes my profession truly rewarding.” 
Another specialty at the practice is the treatment of lipoede-
ma. “Even slim, young women can experience pathological 

Im Fokus der Arbeit von Dr. von Lukowicz aber steht, neben 
der Lipödem-Behandlung, die Intimchirurgie. 
„Intimchirurgie ist immer noch mit Vorurteilen, Tabus und 
Scham belastet“, bedauert von Lukowicz. „Manchmal lösen 
rein ästhetische Gründe den Wunsch nach einer Operation 
aus, aber viele Frauen haben echte Beschwerden – von 
Problemen beim Sitzen oder beim Sport bis hin zu Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr.“ Auch wiederkehrende Pilz- 
infektionen oder Blasenentzündungen seien häufig ein 
Thema. Diesen Frauen will der passionierte Mediziner helfen: 
„Ich setze alles daran, dass meine Patientinnen sich nach  
dem Eingriff in ihrem Körper wohlfühlen. Das macht meinen 
Beruf zu einer echten Erfüllung.“ 
Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis ist die Behandlung des 
Lipödems. „Selbst schlanke, junge Frauen leiden unter krank- 
haft verändertem Fettgewebe und damit verbundenen 
Schmerzen“, so der Facharzt. „Eine entsprechende Behand-
lung steigert die Lebensqualität dieser Patientinnen erheblich.“

Wie bei allen Eingriffen legt Dr. von Lukowicz auch hier Wert 
auf eine ganzheitliche Therapie. „Nach einem Facelift oder 
körperformenden Operationen können nichtchirurgische 
Methoden wie Needling oder Eigenplasmabehandlungen zu 
einer weiteren, deutlichen Verbesserung des Gewebes und der 
Hauttextur führen.“

Mit Dr. Katrin Lossagk hat die Praxis im vergangenen Jahr 
eine erfahrene Kollegin gewinnen können. 
Nach abgeschlossenem Studium und anschließender Promo-
tion an der Technischen Universität München folgten fünf 
Ausbildungsjahre in der Allgemeinchirurgie an renommierten 
Kliniken. Ihre Ausbildung zur Plastischen Chirurgin  
absolvierte Dr. Lossagk in Aachen und Murnau. 
In der Praxis „Ästhetik in München“ ist die Fachärztin für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie, neben der Lipödem-
Behandlung, maßgeblich für den Bereich nichtoperative und 
minimalinvasive Gesichtsverjüngung und nichtoperative 
Facelifts zuständig. „Es braucht nicht immer einen chirurgi-
schen Eingriff, um jünger und frischer auszusehen“, sagt die 
Medizinerin mit dem gewinnenden Lächeln. Ihre Jung- 
brunnen heißen Ultherapy®, Eigenplasma, Microneedling, 
Botulinumtoxin, Filler und Medizinische Kosmetik.

 D R  D O M I N I K  V O N  L U K O w I C Z  ·  M U N I C H   

 D R .  D O M I N I K  V O N  L U K O w I C Z  ·  M ü N C H E N    Ambulante Eingriffe führen Dr. von Lukowicz und Dr. Lossagk direkt in der Praxis 
durch. Für größere Operationen steht ein nahegelegenes Operationszentrum zur Verfügung. 
Dr von Lukowicz and Dr Lossagk perform outpatient procedures at the practice, with more 
complex procedures taking place at a surgical centre nearby.

1 1 6

Dr. 	Dominik	von	luk owicz
Ästhetik 	 in	münchen

Pfisterstraße 9
80331 München
Telefon: +49 (0)89 96291921
info@aesthetik-in-muenchen.de
www.aesthetik-in-muenchen.de
www.sensible-intimchirurgie.de

– Oberlidstraffung 

 Upper- and lower eye lift 

– FaltentheRApie Injections

– Ohrkorrektur Ear correction

– Brustvergrößerung Breast augmentation

– Brustverkleinerung Breast reduction

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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„Beides, zu forschen und zu operieren, 
ist die ideale Verbindung.“ 

20        17
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r e s e a r c h  i n  t h e 

n a m e  o f  b e a u t y

Everyone at some point must have admired how a spider’s 
web glistens in the morning dew. The material with which the 
arthropod weaves its web has always appeared particularly 
intriguing to Dr Philip Zeplin from Ludwigsburg. By dipping 
a breast implant in spider silk before it is implanted, capsular 
fibrosis will develop less often, according to the specialist in 
plastic and aesthetic surgery. Capsular fibrosis is the body’s 
immune response to foreign implant material, and is also the 
most common reason for having to repeat the procedure. 
This could be prevented by sheathing the implant in silk. 
“Spider silk is biocompatible and biodegradable”, as Zeplin 
explains. Once safety studies have been completed the silk 
sheathing could be authorised for the market as early as next 
year. “If my idea leads to improved tolerance of the procedure 
in women, it would be my greatest achievement”, according 
to the surgeon.

“Conducting research and performing 
surgery is the ideal combination.” 

    

Ästhetische Chirurgie in traditionsreichem Ambiente: Die Schlosspark Klinik 
Ludwigsburg befindet sich in der denkmalgeschützten ehemaligen Heeresbäckerei. 
Bis zum Residenzschloss Ludwigsburg sind es nur ein paar Gehminuten. 

Aesthetic surgery in traditional surroundings: the Schlosspark Klinik 
Ludwigsburg is housed in the listed former military bakery. 
The Residential Palace of Ludwigsburg is just a few minutes’ walk away. 

Wohl jeder hat schon einmal ein Spinnennetz bewundert,  
in dem sich am Morgen die Tautropfen sammeln. Auf 
Dr. Philip Zeplin aus Ludwigsburg übt das Material, aus 
dem die Gliederfüßer ihre Netze herstellen, eine besondere 
Anziehung aus. Denn taucht man Brustimplantate vor dem 
Einsetzen in flüssige Spinnenseide, entstehen seltener 
Kapselfibrosen, so der Facharzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie. Kapselfibrosen sind eine Abwehrreaktion des 
Körpers auf das fremde Implantatmaterial – und einer der 
häufigsten Gründe, warum ein Implantat ausgetauscht 
werden muss. Eine Seidenhülle um das Implantat könnte das 
verhindern. „Spinnenseide ist biokompatibel und biologisch 
abbaubar“, erklärt Zeplin die Hintergründe. Schon nächstes 
Jahr, wenn die Sicherheitsstudien abgeschlossen sind, könnte 
die Seidenbeschichtung am Markt zugelassen werden. „Wenn 
meine Idee den Eingriff für die Frauen verträglicher macht, 
wäre das für mich der größte Erfolg“, so der Chirurg.

Seine wissenschaftliche Arbeit hat Zeplin bereits die beiden 
höchsten Auszeichnungen der deutschen Chirurgie eingebracht, 
den von-Langenbeck-Preis der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie und den Ferdinand-Sauerbruch-Preis der renom-
mierten Berliner Chirurgischen Gesellschaft. Vor über zehn 
Jahren, noch während der Facharztausbildung an der Univer-
sität Würzburg, fing er an, sich mit den Eigenschaften der 
Spinnenseide zu beschäftigen. Später forschte Zeplin an der 
Universität Leipzig weiter. Der umtriebige Mediziner sucht 

f o r s c h e n  f ü r  d i e 

s c h ö n h e i t

 D R .  M E D .  D R .  H A B I L .  P H I L I P  H .  Z E P L I N  ·  L U D w I G S B U R G   

    



1 2 0

20        17
„Die ästhetische Chirurgie ist in der 
Gesellschaft immer mehr akzeptiert.“

1 2 1
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Zeplin’s scientific work has already been acknowledged with 
a number of awards, such as the von-Langenbeck Prize – 
the most prestigious of the research prizes awarded by the 
German Society of Surgery. It was during his specialist 
medical training at Würzburg University, over ten years 
ago, when he began to take an interest in the properties of 
spider silk. Zeplin later continued his research at Leipzig 
University. The industrious specialist not only spends a lot 
of his time on research into more tolerable breast implants, 
but is also a highly experienced breast surgeon. He has 
already implanted several hundred implants, and offers his 
patients complimentary, lifelong follow-up care. 

The second of Dr Zeplin's specialisations is intimate surgery, 
another field in which the surgeon possesses particular 
expertise: During his time as senior physician at Leipzig 
University Hospital, he was already performing genital 
reconstructive procedures, such as after cancer treatment, 
also came under his remit. “These complex procedures were 
the ideal preparation for my career in intimate aesthetic 
surgery”, the surgeon explains. His expertise is also valued 

in professional circles. Zeplin is on the scientific advisory 
board of the German Society for Aesthetic and Reconstructive 
Intimate Surgery (GAERID) and editor of the first German-
language textbook on aesthetic and reconstructive genital 
surgery. 
A third specialty at Schlosspark Klinik Ludwigsburg is body 
contouring. In addition to lifts and tucks, Dr Zeplin performs 
using water-jet assisted liposuction. “The fan-shaped water jet 
loosens the fat cells from the tissue”, the specialist explains. 
“This method is much gentler on the tissue than conventional 
methods, where the surgeon removes the fat cells with much 
greater force.” The wounds heal better, bruising occurs less 
frequently, and patients report less discomfort after the 
procedure. 
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Warte- und Sprechzimmer sowie zwei Räume für kleinere Eingriffe  
befinden sich im Erdgeschoss des traditionsreichen Backsteingebäudes.
The waiting and consultation rooms, along with two rooms for minor  
procedures, can be found on the ground floor of the historic red-brick building.

“Aesthetic surgery is being 
increasingly accepted by society.”

 D R .  M E D .  D R .  H A B I L .  P H I L I P  H .  Z E P L I N  ·  L U D w I G S B U R G   

sprachigen Fachbuches zur rekonstruktiven und ästhetischen 
Intimchirurgie. Ein dritter Schwerpunkt in der Schlosspark 
Klinik Ludwigsburg sind körperformende Eingriffe. Neben 
Straffungsoperationen führt Dr. Philip Zeplin auch Fett- 
absaugungen mittels wasserstrahlassistierter Technik durch.  
„Der fächerförmige Wasserstrahl löst die Fettzellen aus dem 
Gewebe“, erklärt der Mediziner. „Das Verfahren ist deutlich 
gewebeschonender als herkömmliche Methoden, bei denen 
der Chirurg die Fettzellen mit erheblich mehr Kraftaufwand 
absaugt.“ Die Wundheilung verlaufe besser, Hämatome seien 

nicht nur intensiv nach verträglicheren Brustimplantaten, er ist 
auch ein erfahrener Brustchirurg. Mehrere Hundert Implan-
tate hat er Frauen schon eingesetzt. Seinen Patientinnen 
bietet Zeplin eine kostenlose lebenslange Nachsorge an. 

Zeplins zweiter Schwerpunkt ist die Intimchirurgie. Auch 
hier hat der Mediziner ein besonderes Expertenwissen: 
Bereits während seiner Zeit als Oberarzt an der Universitäts-
klinik Leipzig fielen rekonstruktive Eingriffe im Intim- 
bereich in seinen Verantwortungsbereich, beispielsweise  
nach Krebserkrankungen. „Diese komplexen Eingriffe haben 
mich optimal auf die ästhetische Intimchirurgie vorbereitet“, 
so der Chirurg. Auch die Fachwelt schätzt seinen Sachver-
stand. So ist Zeplin Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 
für Ästhetische und Rekonstruktive Intimchirurgie Deutsch-
lands (GAERID) und Herausgeber des ersten deutsch-

Dr. Philip H. Zeplin betreute 
bereits als Oberarzt am 
Universitätsklinikum Leipzig 
das gesamte Spektrum der 
ästhetischen und rekonstruktiven 
Brust- und Intimchirurgie. 
In his previous post, Dr Philip 
H. Zeplin was senior physician  
at Leipzig University Hospital, 
where he oversaw the entire 
portfolio of aesthetic and 
reconstructive surgery. 
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Aside from these more elaborate interventions, the Aachen-
born surgeon also performs minor procedures such as eyelid 
lifts, autologous fat transfer, thread lifts and underfilling. 
When performing postbariatric operations, namely to tighten 
the skin around the tummy, arms or thighs after losing a lot 
of weight, as well as surgery to the hands and face, Dr Zeplin 
works with the Practice for Plastic and Aesthetic Surgery in 
Stuttgart. 
As the charming specialist puts it, “At Schlosspark Klinik, the 
procedures which are most popular mainly involve reshaping 
the breasts, body or the genitalia”, the friendly specialist 
explains. He also collaborates with other clinics in the same 
building, including a joint gynaecological practice, a specialist 
for venous and rectal conditions, a colleague who specialises 
in holistic medicine, a beauty salon, and a dental practice that 
also offers aesthetic dental care. 

The beautiful four-star Nestor Hotel, also right next door, 
offers the perfect stay for accompanying relatives. Arrange-
ments can be made for the hotel shuttle service to collect 
guests from Stuttgart Airport, just a 30-minute drive away. 
The Nestor Hotel also delivers the delicious à la carte meals 
that are served to the six single rooms at the clinic. The 
ward is situated alongside the clinic’s operating rooms on 
the second floor and is supervised around the clock.

Dr Zeplin’s clients mainly come from Stuttgart and the 
surrounding areas, but also from Heilbronn, Heidelberg and 
Tübingen. The Saturday consultations are popular with guests 
from further afield, such as Switzerland. They all have one 

common desire: to look as naturally beautiful as possible. 
“It should not be immediately apparent that any work has 
been done”, according to Zeplin. A discreet approach is the 
answer. The clinic’s clientele has become noticeably younger 
since Zeplin started out in the spring of 2015. These younger 
patients are not looking for special extras, but simply reliable 
handiwork. It is no coincidence, therefore, that Schlosspark 
Klinik can be found where it is: in the protected red-brick 
building with large arched windows that was once a military 
bakery, where up to 70 years ago the bread rolls for feeding 
soldiers were produced.

seltener und die Patienten berichten nach dem Eingriff über 
weniger Schmerzen. Außer diesen aufwendigeren Eingriffen 
bietet der gebürtige Aachener auch kleinere Prozeduren wie 
Lidstraffungen, Eigenfettbehandlungen, Fadenliftings oder 
Faltenunterspritzungen an. Für postbariatrische Operationen, 
also eine Straffung der Bauchdecke, der Arme oder Ober-
schenkel nach starker Gewichtsreduktion, sowie hand- und 
gesichtschirurgische Eingriffe kooperiert Zeplin auch mit der 
Praxis für Plastisch Ästhetische Chirurgie Stuttgart. „In der 
Schlosspark Klinik werden vor allem Veränderungen der 
Brustform oder des Intimbereichs nachgefragt“, so der 
sympathische Mediziner. Auch mit den anderen Praxen vor 
Ort arbeitet Zeplin eng zusammen. Dazu gehören eine 
gynäkologische Gemeinschaftspraxis, ein Spezialist für Venen- 
und Enddarmerkrankungen, ein auf ganzheitliche Medizin 
ausgerichteter Kollege, ein Kosmetikstudio und eine Zahn-
arztpraxis, die auch ästhetische Zahnmedizin anbietet. 
Ebenfalls in direkter Nachbarschaft: das Vier-Sterne-Hotel 
Nestor. Es bietet Angehörigen schöne Übernachtungsmög-
lichkeiten. Der Shuttle-Service des Hotels holt die Gäste auf 
Wunsch vom 30 Minuten entfernten Flughafen Stuttgart ab. 
Und das Hotel Nestor serviert auch die schmackhaften 
À-la-carte-Mahlzeiten in die sechs Einzelzimmer der Klinik. 
Die Station liegt zusammen mit den OP-Sälen im zweiten 
Stock und ist rund um die Uhr besetzt. Zeplins Klienten 
kommen vornehmlich aus Stuttgart und Umgebung, aber 
auch aus Heilbronn, Heidelberg und Tübingen. Die Samstags-
sprechstunde ist bei weiter gereisten Gästen beliebt, bei-
spielsweise aus der Schweiz. Sie alle haben einen Wunsch: 
möglichst natürlich schön auszusehen. „Das Umfeld soll nicht 
gleich erkennen, dass man etwas hat machen lassen“, so 
Zeplin. Sein dezentes Vorgehen ist gefragt. Das Klientel der 
Praxis habe sich seit seinem Einstieg im Frühjahr 2015 bereits 
merklich verjüngt. Diese jüngeren Patienten wünschen keine 
besonderen Extras, sondern wollen verlässliches Handwerk. 
So ist es auch kein Zufall, dass die Schlosspark Klinik hier 
untergekommen ist: In dem unter Denkmalschutz stehenden 
roten Backsteinbau mit den großen Rundbogenfenstern, der 
alten Heeresbäckerei, wurden bis vor 70 Jahren Brötchen für 
die Soldaten gebacken.
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Facharzt	für	Pl astische	 	
und	Ästhetische	chirurgi e ,	
Handchirurgie
chefarzt	
PriVAtKlinik 	für	Pl astisc h e	 	
und	Ästhetische	chirurgi e
schlosspark	Klinik	 	
ludwigsburg

Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg
Tel.: +49(0) 7141 920677
E-Mail: info@schlosspark-klinik.com
www.schlosspark-klinik.com

 D R  M E D .  D R  H A B I L .  P H I L I P  H .  Z E P L I N  ·  L U D w I G S B U R G   

Die Klinik mit OP-Sälen und Station befindet sich im zweiten Stock. 
Die sechs Einzelzimmer bieten jeden erdenklichen Komfort inklusive 
À-la-carte-Service des benachbarten Nestor-Hotels.  
The clinic, with operating rooms and ward, is on the second floor. 
The six single rooms offer every imaginable comfort, including à la carte 
dining served by the neighbouring Nestor Hotel.  

– lidstraffung eye lift 

– FaltentheRApie Injections

– Brustvergrößerung Breast augmentation

– Implantatwechsel IMPLANT ExCHANGE

– Brustverkleinerung Breast reduction

– Bruststraffung Breast lift

+ Lipofilling Lipofilling
+ Medical Needling Medical needling 
+ Narbenkorrektur Scar correction
+ Fettabsaugung Liposuction
+ Fadenlifting Thread lifts
+ Kryolipolyse Cryolipolysis

Legende siehe Seite 6
See legend on page 7
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conzima – Ihr Spezialist für Beratung und Restrukturierung
im Gesundheitswesen

Unsere Kompetenz:

 Individuelle Beratung in besonderen Unternehmenssituationen
 Unterstützung bei Restrukturierung, Sanierung und Finanzierung

Wir bieten:

 Erarbeitung von Prozessanalysen
 Prozess- / Kosten- und Finanzoptimierung
 Cash Flow- Analysen
 Sofortige Stabilität in Krisensituationen durch erfahrenes Management

conzima ist mit seiner über 20-jährigen Erfahrung im Bereich Restrukturierung und Sanierung der erste 
Ansprechpartner für Unternehmen, die sich in besonderen Unternehmenssituationen befinden. Mit unseren 
erfahrenen Managerinnen und Managern meistern wir Krisen und bringen das Unternehmen wieder voran. 
Unsere Kompetenz ist unsere Stärke (Gesellschafter Dr. Manfred Ziegler).

Sprechen Sie uns an:
conzima GmbH
An der Steig 15
87487 Wiggensbach
Tel: +49 (0) 8370 - 92 95 227

conzima GmbH
Beethovenstr. 12-16
60325 Frankfurt/Main

www.conzima.de
info@conzima.de

Dr. Manfred Ziegler


