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Vor dem Eingriff:  
Erst beraten lassen!

Egal ob Fettabsaugung, Faltenbehandlung, Lidoperationen oder Nasenkorrek-
turen – ästhetisch-plastische Operationen sind beliebter denn je und nicht nur 

bei Frauen. Das öffentlichkeitswirksame Eingeständnis von Fußballtrainer 
Jürgen Klopp, das lichte Haupthaar durch einen chirurgischen Eingriff 
zu mehr Fülle zu verhelfen, zeigt: Männer haben längst die Schönheits- 
chirurgie für sich entdeckt und stehen dazu. Mittlerweile liegt bei rund 35 
Prozent der Eingriffe ein Mann auf dem OP-Tisch. 

Für viele Menschen bedeutet eine Schönheits-OP ein neues Leben, vor 
allem, wenn sie unter ihrem persönlichen Makel sehr leiden. Das Selbst-
wertgefühl steigt, man fühlt sich in seiner Haut wieder wohl und die all-
gemeine Lebensqualität verbessert sich. Haben Sie bereits mit dem Ge-
danken gespielt, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen? Wenn das der 
Fall sein sollte und Sie ihren Wunsch nach kritischem Hinterfragen nun 
doch realisieren möchten, sind fundierte Informationen zu diesem Thema 
unerlässlich. Denn, ob Frau oder Mann – wer sich für eine Schönheits-OP 
entscheidet, sollte es sich vorher gut überlegen und natürlich abwägen, 

ob der persönlich empfundene Körpermakel ein oder mehrere Operations-
risiken wert ist. Wichtig: Ausführliche Beratungsgespräche mit erfahrenen 

Schönheitschirurgen und auf den Eingriff spezialisierte Ärzte, die individuell 
aufklären und Risiken abwägen, sollten daher für jeden selbstverständlich sein.  

In unserer aktuellen Ausgabe stellen wir Ihnen einige dieser Experten vor und in-
formieren über die neuesten Trends und Methoden der Beauty-Medizin – für  mehr 

Schönheit und Wohlbefinden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des aktuellen Beauty Specials! 

Bleiben Sie gesund

Oliver Link 
Chefredakteur
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 „Vollkommenheit ist schon da, wenn  
     das Notwendigste geleistet wird,  
Schönheit, wenn das Notwendige geleistet,  
 doch verborgen ist.“ Johann Wolfgang von Goethe
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Zahnästhetik
Man(n) trägt jetzt Haute Couture

„Dank der interdisziplinären  
Zusammenarbeit gewährleisten  
wir vom ersten Tag an eine  
professionelle Rundum-Betreuung 
und eine optimale Beratung.“

Dr. Babak Varzideh

Fo
to

s:
 K

le
in

sm
an

 D
en

ta
l C

en
te

r

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte – davon ist auch Jan Kra-
litschka überzeugt, der als Bachelor 2013 seine Traumfrau suchte. 
Wie viele andere Frauen auch, waren die 20 Kandidatinnen hinge-
rissen von dem Lächeln des attraktiven Mannes. Kaum merklich 
für andere, war Jan Kralitschka selbst nie richtig zufrieden mit 
seinen Zähnen. Seit einem Sportunfall in früheren Jahren nahm 
das international gefragte Model seine mittleren Schneidezähne als 
Makel wahr. „Vor allem bei Fotosessions mit Nahaufnahmen des 
Gesichts hatte ich immer ein etwas unsicheres Gefühl“, erzählt er. 
Daher entschloss sich der studierte Rechtsanwalt für eine Zahnbe-
handlung im Kleinsman Dental Center in Bocholt.

Dr. Babak Varzideh hat 
ihn dort von Anfang an 
betreut. „Wie mit jedem 
Patienten habe ich ge-
meinsam mit unseren 
Zahntechnikern auch mit Herrn Kralitschka zunächst ein ausführ-
liches Intakegespräch geführt“, so Dr. Varzideh. „Dank der inter-
disziplinären Zusammenarbeit gewährleisten wir vom ersten Tag 
an eine professionelle Rundum-Betreuung und eine optimale Bera-
tung; es bleiben keine Fragen offen.“ Dazu gehören auch professi-
onelle Fotos und ein Video, um ein vollständiges Bild von Zähnen 
und den Bewegungen des Mundes zu erhalten. Denn als Spezi-
alisten für ästhetische Zahnmedizin wissen Dr. Babak Varzideh 
und seine Kollegen, wie wichtig es ist, sämtliche Möglichkeiten 
zu visualisieren. „Mit Hilfe der Fotos und Probe-Veneers können 
sich Patienten ihre späteren Ergebnisse besser vorstellen“, so Dr. 
Varzideh weiter. „Wir schicken sie nicht einfach mit theoretischen 
Modellen nach Hause, sondern geben ihnen sichtbar gemachte Er-
gebnisse mit, die sich beliebig oft vergleichen lassen und mit Hilfe 
derer sie sich in Ruhe entscheiden können.“  

Unsichtbar schön
Im Falle von Jan Kralitschka fiel die Entscheidung auf KL2 Ve-
neers für die durch den Unfall leicht beschädigten und danach 
ästhetisch nicht optimal versorgten Schneidezähne. Basierend auf 
dem zuvor erarbeiteten individuellen Behandlungsplan wurden die 
hauchdünnen Schalen aus Keramik von den Zahntechnikern haus- 
intern in Feinstarbeit angefertigt und dann auf Kralitschkas Zäh-
ne gesetzt. „So haben wir Jans Lächeln mit minimalem Aufwand 
noch schöner gemacht“, fasst Dr. Varzideh zusammen. Auch der 
ehemalige Bachelor selbst ist von dem ästhetisch überzeugenden 
Ergebnis begeistert: „Ich werde jetzt oft auf mein Lächeln ange-
sprochen – die Veneers sind die Haute Couture für meine Zähne.“

Multitalente KL2 Veneers
Die KL2 Veneers – so werden die Schalen von den Experten ge-
nannt – sind wahre Multitalente: Egal ob Zahnlücken, Verfärbun-
gen, Fehlstellungen oder wie im Falle des Bachelors, beschädigte 
Zähne – die hauchdünnen Schalen beheben Zahnprobleme auf 
schonende Weise und sind meist die beste Lösung für individu-
elle Anliegen. Auch störende Längenunterschiede abgeknirsch-
ter Zähne können so ausgeglichen werden – und zwar dauerhaft: 

„Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass unsere 
KL2 Veneers äußerst belastbar sind. Sie weisen 
eine hohe Härte und Abriebfestigkeit auf und sind 
mit der Haltbarkeit von vollkeramischen Kronen 
vergleichbar“, so Dr. Varzideh. „Im Gegensatz 
dazu ermöglichen sie jedoch ein ästhetisch viel 
besseres Ergebnis und sind dabei noch schonen-
der für den Zahn. Die eigenen Zähne bleiben 
völlig unberührt, wir müssen nichts abschleifen.“
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 „Ich werde jetzt oft auf 
                                mein Lächeln angesprochen –  
die Veneers sind die Haute Couture                
   für meine Zähne.“

Umfassender Service
Modernste Techniken wie die KL2 Veneers in Verbindung mit einer sehr 

persönlichen Kundenfreundlichkeit sind das Erfolgsrezept des Kleinsman 
Dental Centers. „Zu unserer Vorstellung einer ganzheitlichen Zahnmedizin 
gehören neben unserer fachlichen Expertise ebenso unsere flexible Termin-

vergabe und ein durchdachtes Zeitmanagement selbstverständlich dazu“, 
betont Dr. Varzideh. Patienten, darunter viele Prominente  

aus Deutschland und den Niederlanden wissen diese  
besondere Kombination, wie zum Beispiel 

Sylvie Meis, zu schätzen und nehmen  
deshalb häufig einen weiten Weg auf sich, 

um sich von den Ärzten im Kleinsman 
Dental Center behandeln zu lassen. 
„Angefangen vom Chauffeurservice, 
über die Buchung passender Ho-
tels bis hin zu weiteren exklusiven 
Arrangements rund um die Be-
handlung, genießen die Wünsche 
und das Wohlbefinden unserer  
Patienten bei uns oberste Priori-
tät“, so Dr. Varzideh. 
www.kleinsman.de
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Jeder ist so jung, wie er sich fühlt – wenn jedoch die Falten im 
Gesicht immer tiefer werden und die Dynamik und die Konturen 
verloren gehen, der Ausdruck müde und erschöpft wirkt, passt das 
innere Empfinden nicht mehr mit dem äußeren Erscheinungsbild 
zusammen. Die beiden Facelift-Experten Dr. Yoram Levy und Dr. 
Christian Schrank haben bereits tausenden Patienten zu einem har-
monischen Äußeren und dadurch zu mehr Lebensfreude verholfen.

„Ein schönes Gesicht ist mehr als eine Formel aus Linien und  
Proportionen. Individuelle Züge und Ausstrahlung sind mindestens 
genauso wichtig“, so Dr. Levy. „Deshalb darf auch kein Standard- 
Facelift durchgeführt werden; es muss immer individuell auf den 
Patienten abgestimmt sein.“ Der seit nunmehr fast dreißig Jahre 3auf 
ästhetische Operationen spezialisierte, international renommierte 
Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie, hat die hochent-
wickelte Technik des Face-Neck-Lifts mit dynamischem SMAS  
(Superficial Musculoaponeurotic System) nach Deutschland ge-
bracht und in inzwischen über 5.000 Facelifts immer weiter verfei-
nert. Auch sein Partner Dr. Christian Schrank, seit 20 Jahren in der 
Plastischen und Ästhetischen Chirurgie tätig, teilt diese pure Leiden-
schaft für die Schönheit: „Patienten erwarten zu Recht von uns vollen-
dete Kunstfertigkeit, präzise Technik, Respekt für ihre Individualität, 
einen untrüglichen Sinn für Ästhetik und die Expertise größtmögli-
cher Erfahrung. Unsere Herausforderung besteht darin, dass unsere 
Ergebnisse natürlich-unoperiert aussehen und gleichzeitig ästhetisch 
optimal sein sollten“, sagt Dr. Schrank.

Nicht nur jünger, sondern femininer und schöner
Beim Superextended Face-Neck-Lift mit SMAS wird nicht die 
Haut gestrafft! Sondern das darunter liegende Gewebe aus Mus-
kulatur, Bindegewebe und Fettgewebe, welche abgesunken sind 
(„sagging“), wird dynamisiert. Erst dann wird über diesem „neuen“ 
und straffen, inneren „Stützgerüst“/Korsett der sich nun anbieten-
de Hautüberschuss ausgestrichen und entfernt. „Es ist ein Irrglau-
be, dass es bei einem Facelift darum geht, die Haut zu straffen. Die 
Spannung von der Oberfläche auf die Tiefe zu übertragen, das ist die 
hohe Kunst“, betont Dr. Levy. „Wir heben die abgesunkenen und 
erschlafften Strukturen unter der Oberfläche und versuchen die noch 
bestehende Spannkraft und Textur der Haut bestmöglich zu erhalten. 
Diese wird nur angepasst, ohne dass es zum gefürchteten Maskenge-
sicht kommt“, ergänzt Dr. Schrank. Die Qualität des Facelifts ist er-
kennbar an einem natürlichen, unoperierten und frischen Aussehen 
und an der maximalen Haltbarkeit. Ein Facelift mit dynamischem 
SMAS ist die für die beiden Experten auch deshalb beste Operati-
onstechnik und State of the Art, weil sie die Uhr auf natürliche Weise 
um Jahre zurückdreht und bestmögliche Haltbarkeit ermöglicht.

 

Weitere Behandlungsbeispiele mit Ergebnissen  
können Sie im internen Bereich auf der Website  
www.levy-schrank.com einsehen.

Pure Leidenschaft für  
die Schönheit

vorher

vorher

vorher

nachher

nachher

nachher

Fo
to

: A
st

he
tik

 a
m

 A
m

m
er

se
e 

D
r. 

Le
vy

 / D
r. 

Sc
hr

an
k



07

Von der Schwerkraft losgelöst

Mit dem Orbix Breast Supporting Sys-
tem eröffnet sich ein neues Kapitel in 
der Brustchirurgie. Das innovative 
Bruststützsystem hält die Brust 
nach einer Brustreduktion oder 
-straffung dauerhaft in Form – 
von innen heraus. „Das Orbix 
Breast Supporting System 
funktioniert wie eine interne 
Hängematte für die Brust“, 
erklärt Prof. Dr. med. E. M. 
Noah. Eine Silikonschlinge 
wird wie ein innerer BH an den 
Rippen verankert – das Gewebe 
kann so der Schwerkraft trotzen, 
das Drüsengewebe nicht mehr 
durchhängen. „Nach einer herkömm-
lichen Brustreduktion kommt es häu-
fig nach einigen Jahren zum sogenannten 
‚Bottoming out’. Durch ihr natürliches Gewicht 
verliert die Brust erneut ihre Form, erschlafft vor allem 
im unteren Bereich, sodass sich auch die Brustwarze verschiebt“, 
betont der Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie am Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel.  
Denn bei den bisherigen Brustoperationen müssen die Haut und 
das Gewebe auch nach dem Eingriff das Gewicht der Brust auf-
fangen. Dies kann auch schon nach kurzer Zeit zu einem erneuten 
Erschlaffen der Brust führen.

Prof. Noah gehört zu Deutschlands führenden Fachärzten der Plas-
tischen und Ästhetischen Chirurgie (Focus Liste). Mit seiner Kli-
nik agiert Prof. Noah nun als erstes Studienzentrum Deutschlands, 
das unter klinischen Bedingungen zehn Frauen das Orbix System 
eingesetzt hat. Mit guten Ergebnissen. „Es liegen Langzeitergeb-
nisse u. a. aus Israel und Belgien vor, die wir nur bestätigen kön-
nen“, unterstreicht Prof. Noah die Vorteile des Bruststützsystems. 
„Das Orbix System hat sich als zuverlässig erwiesen und zeigt 
stabile Resultate.“

Perfekt in Form gebracht
Das Orbix System kommt als Ergänzung bei einer Bruststraffung 
oder -reduktion zum Einsatz. Dabei wird die folienartige Schlinge 
aus medizinischem Silikon mit Ankern aus Titan, einem Material, 
das sich bereits in der Dental- und Kieferchirurgie bewährt hat, 
in den Rippenknochen fixiert. Das Brustgewebe wird mit der Si-
likonschlinge an den Rippen verankert, dies verhindert ein spä-

teres Nachgeben durch das Eigengewicht 
der Brust. Zum Einsetzen der Silikon-

schlinge wird die Patientin während 
der OP aufrecht gesetzt: So kann 

der Chirurg den perfekten Sitz 
des Orbix Systems überprüfen. 
Die Schlinge – eine circa 2,5 
cm kleine Silikonplatte – ist 
nach der Operation nicht 
spürbar und birgt kein Risi-
ko. Die Silikonplatte enthält 
keine Füllung. Auch beein-
trächtigt sie nicht eine Mam-

mografie. Professor Noah nennt 
einen weiteren Pluspunkt für das 

Stützsystem: „Das Einsetzen des Orbix Systems hört sich zwar 
komplex an, doch verkürzt es die Operationszeit. Die Brustdrüsen 
müssen nicht neu modelliert werden, um der Brust eine harmoni-
sche Form zu verleihen, dies führt zu weniger Schäden im Gewebe 
und auch weniger Nähten. Ebenso verheilen die Narben besser und 
wirken später unauffälliger, da die Silikonschlinge das Gewicht 
‚abfedert’ und die Nähte während des Heilungsprozesses einer ge-
ringeren Belastung ausgesetzt sind.“

State of the Art Brustreduktion 
Empfehlenswert ist das Orbix System vor allem bei Patientinnen, 
deren Zielbrustgröße einem vollen C-Cup entspricht. „Die Studien 
zeigen, dass das Bruststützsystem vor allem bei größeren Brustre-
duktionen, optimale und stabile Ergebnisse bringt“, so Prof. Noah. 
Dank des Orbix Breast Supporting Systems bieten sich bei Brust-
reduktion und -straffung nun neue moderne Möglichkeiten, der 
Brust auch langfristig eine straffe, ästhetische Form zu verleihen.

Orbix Bruststützsystem für dauerhaft wohlgeformte Konturen

„Die Studien zeigen, dass das Bruststütz-
system vor allem bei größeren Brustreduk-
tionen, optimale und stabile Ergebnisse 
bringt.“

Fo
to

: S
tra

nd
pe

rle



08

Sanfte Innovationen für  
schöne Haut und volles Haar

Jugendlich straffe Haut, volles, kräftiges Haar, das wünschen sich 
vor allem Frauen. Doch oft weicht die Realität vom Idealbild ab. 
Am Münchener Haut- und Laserzentrum an der Oper bieten die 
Dermatologen Dr. Stefan Duve, Dr. Hans-Peter Schoppelrey und 
Dr. Wolfgang Niederdorfer innovative minimalinvasive Behand-
lungen, um dem Wunschbild ein Stückchen näher zu kommen.

Wunschtraum volleres Haar
Lichter werdendes Haar, kahle Stellen: Auch Frauen sind davor 
nicht gefeit. Für viele ist eine Haartransplantation jedoch keine Al-
ternative, denn bei den bisherigen operativen Methoden wurden 
lange Haarstreifen entnommen, die unschöne Narben verursach-
ten. Der Münchener Dermatologe Dr. Stefan Duve vom „Haut- und 
Laserzentrum an der Oper“ und seine beiden Kollegen bekämpfen 
mit einem speziell geschulten Transplantationsteam den 
hormonell bedingten Haarverlust mit einer medi-
zinischen Innovation. Bei der neuen Methode 
DHI – der Direct Hair Transplantation – 
werden die Haare einzeln entnommen 
und an lichte Stellen gesetzt – ohne 
auffällige Narben. Dr. Duve, vom 
Magazin Focus als einer der Top 
Mediziner 2014 ausgezeichnet, er-
klärt das Procedere: „Mit einer Mi-
krostanze werden einzelne Haar- 
wurzeln entnommen und an den 
entsprechenden Stellen mit einer 
feinen Nadel wieder eingesetzt.“ 
Damit ist dies eine besonders für 
Frauen attraktive Methode, denn die 
großflächige Haarentnahme am Hinter-
kopf entfällt. Ein zusätzlicher Vorteil: Der 
fülligere und kräftigere Haarwuchs zeigt sich 
wesentlich schneller als bei den bisherigen Transplan-
tationsmethoden. Und zwar dauerhaft. Gute Ergebnisse zeigt DHI 
auch in Kombination mit einer PRP-Therapie aus Eigenblut, einer 
Behandlung mit plättchenreichem Plasma, das die Haare zu neuem 
Wachstum anspornt. 

Unerwünschte Tattoos per neuer Lasertechnologie entfernen
Laut entsprechenden Studien sind rund acht Millionen Deutsche 
tätowiert – etwa zehn Prozent würden ihr Tattoo jedoch gerne 
entfernen. Im Haut- und Laserzentrum wird zur Entfernung von 
Tätowierungen eine Innovation unter den Lasern eingesetzt: Der 
Pico-Laser mit ultra-kurz gepulster Laserenergie ist ideal, um die 
häufig aus mehreren Farben gestochenen Tattoos zu entfernen, so 

Dr. Schoppelrey: „Pico ist durch seine physikalischen Eigenschaf-
ten deutlich schneller und schonender, denn er entfernt im Gegen-
satz zu anderen Lasern mehrere Farbtöne gleichzeitig.“ Ein Vorteil 
für den Patienten, denn es sind weniger Behandlungen erforder-
lich, um die Tätowierung unsichtbar werden zu lassen. 

Mit Ultraschall gegen Fältchen
Als effektives Lunchtime-Treatment gilt das Ultherapy-Lifting. 
Eine besonders sanfte Methode, wie Dr. Duve bestätigt: „Der ge-
bündelte Ultraschall wird bis zu vier Millimeter tief unter die Haut 
geleitet. Die Hautoberfläche wird nicht behandelt, sodass das Treat- 
ment keine sichtbaren Spuren hinterlässt.“ Der eigentliche Effekt 
entsteht nach und nach unter der Haut: Die Kollagenfasern ziehen 
sich durch die entstehende Wärme zusammen, die Kollagen- und 

Elastinbildung wird stimuliert, sodass sich die Haut in 
den darauf folgenden Monaten zunehmend fal-

tenfreier präsentiert. Dr. Niederdorfer: „Mit 
Ultherapy können auch Hals, Ellenbogen, 

Knie und sogar das Dekolleté gestrafft 
werden.“

Schön gepflegt mit Doctor Duve
Growth Factors heißen die pflanz-
lichen Wachstumsfaktoren, die als 
Aktivwirkstoffe der Doctor Duve 
Medical Skin Care-Linie für straffe, 
ebenmäßige Haut sorgen. Growth 

Factors stimulieren die hauteigenen  
DNA-Reparaturmechanismen und 

bieten einen effektiven Anti-Aging- 
Effekt bei der Pflege zu Hause. Die Linie 

ist auf alle Pflegebedürfnisse ausgerichtet, 
vom „Boosting Neck & Decolleté Cream“ über 

Sonnenschutz mit hohem SPF bis zum Hair Serum. 
Aktuell wird die Linie um zehn weitere Produkte ergänzt. Unter 
den Highlights: Der „Glowskin Glycolic-Rich Cleanser“, ein ölf-
reies Reinigungsgel mit Glykolsäure, das „Active Vitamin C Oil“, 
das ausgleichend auf die Pigmentierung des Teints wirkt sowie das 
„Triple Peel Treatment“ mit Fruchtsäurekomplex und Enzymen. 
Und: Mit Doctor Duve Babies & Kids hat der Dermatologe das erste 
Doctor- und Organic-Brand für Babys und Kinder kreiert. Die na-
türlichen Hautpflegeprodukte sind vegan und Na-
True-zertifiziert – und eigens für die empfindliche 
Haut der Kleinen konzipiert. 

Dr. Duve Internetshop: www.doctor-duve.com Fo
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Sanftes Lifting
Straffe Konturen und sinnlich schöne Lippen ohne OP

Mit zunehmendem Alter scheuen viele Frauen den Blick in den 
Spiegel: Die Haut hat an Spannkraft und Volumen verloren, Falten 
erscheinen tiefer und ausgeprägter. Therapiekonzepte zur Wieder-

herstellung der verloren gegangenen 
Attraktivität und Jugendlichkeit sind 
deshalb gefragter denn je. Eine sanfte 
Alternative zum Lifting mit Skalpell 
bieten die hochwertigen Komplett-Sets 
Beauty Edition und Lip Edition von 
Merz Aesthetics. Wie diese funktionie-
ren, welche Vorteile eine Behandlung 
mit zwei Wirkstoffen bringt und wel-
che Ergebnisse zu erwarten sind, ver-
rät uns Münchens Schönheitsexpertin  
Dr. med. Leila Frohn.

Als auf ästhetische Behandlungen spezialisierte Fachärztin für All-
gemeinmedizin setzen Sie beide Editions mit großem Erfolg ein. 
Was ist das Besondere?
Die jeweils perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus 
Volumen- und Faltenbehandlung. Sie ist nicht nur effektiver, son-
dern auch kostengünstiger im Vergleich zu mehreren Einzelbe-
handlungen. Basierend auf dem sogenannten dreidimensionalen 
Ansatz wird das Gesicht als Ganzes betrachtet und als solches neu 
modelliert, d.h. die verschiedenen Füllstoffe lassen sich auf ver-
schiedenen Ebenen anwenden. Gerade diese zielgerichtete Kom-
bination verschiedener Unterspritzungsmaterialien verhilft den Pa-
tientinnen auf einfache und unkomplizierte Art zu harmonischen 
Gesichtszügen und verleiht der Haut Jugendlichkeit und Frische. 

Wie läuft i.d.R. eine Behandlung bei Ihnen ab? Wie lange dauert diese?
Zunächst führe ich ein ausführliches Vorgespräch, nehme eine ex-
akte Analyse des Gesichts vor und erkläre meinen Lösungsansatz. 
Meist finden zwei Behandlungen im Abstand von vier bis sechs 
Wochen statt. Da bei der Beauty Edition pro Filler je zwei Packun-
gen enthalten sind, bin ich hinsichtlich der Dosierung flexibel: 
Bei Bedarf lassen sich Volumeneffekte verstärken, Kleinigkeiten 
an der Oberfläche nachkorrigieren oder die noch verschlossenen 
Produkte für eine Auffrischung aufbewahren. Bei der Lip Edition 
sind zwei verschiedene Stärken des Hyaluronsäure-Gels Belotero 
enthalten, sodass nicht nur das Lippenvolumen aufgefüllt, sondern 
der gesamte Mundbereich verjüngt wird. Eine Behandlung dauert 
im Schnitt jeweils etwa eine halbe Stunde.

Für wen sind die beiden Produkte geeignet? 
Die meisten Patientinnen kommen mit Mitte 30 zu mir, um sich be-

handeln zu lassen. In diesem Alter verliert die Gesichtshaut häufig 
schon an Spannkraft und Elastizität. Um das jugendliche Aussehen 
nachhaltig zurückzugewinnen, ist es sinnvoll, bereits frühzeitig 
gegenzusteuern bzw. auch vorzubeugen. Der Volumen-Effekt hält 
etwa ein Jahr an, der Kollagenaufbau sogar bis zu eineinhalb Jahren.

Bei der Beauty Edition werden zwei Filler miteinander kombiniert, 
warum? 
Für einen sichtbaren Lifting-Effekt reicht es oft nicht aus, einzelne 
Falten zu behandeln. Das Gesicht muss als Ganzes betrachtet wer-
den, die gesamte Haut nachhaltig regeneriert und verjüngt werden. 
Der Volumenfiller Radiesse dient zum Wiederaufbau des Binde- 
gewebes und ist für tiefere Hautschichten geeignet, zum Beispiel zur 
Betonung der Wangenknochen 
oder zur Korrektur kleiner Hän-
gebäckchen. Das Gel mit Hyalu-
ronsäure (Belotero) polstert die 
Haut an der Oberfläche auf. Ich 
setze es zur Behandlung von 
Fältchen und feinen Linien, zum 
Beispiel der Zornesfalte, ein. 

Weshalb ist ein schöner Mund so wichtig? 
Volle Lippen, ein kräftiges Lippenrot, klare Konturen und ein ge-
schwungener Amorbogen machen einen Mund jugendlich und 
sinnlich. Dem Gegenüber wird signalisiert: Mir geht es gut, ich bin 
zufrieden mit mir. Doch mit dem Alter wird der Mund kleiner, sieht 
verknittert, manchmal sogar grimmig aus, Konturen verschwinden. 
Die Lip Edition enthält zwei hoch effektive Dermalfiller. Damit wird 
nicht nur das Volumen der Lippen neu aufgebaut, sondern auch der 
Schwung der Mundwinkel nach oben korrigiert sowie die Fältchen 
oberhalb des Mundes gemildert. Auch die Konturen werden wieder 
straff und klar, sodass der Lieblingslippenstift wieder hält.

Worauf kommt es bei der Wahl des Arztes an?
Zum einen empfiehlt es sich, beim Hersteller selbst, zum Beispiel 
auf der Internetseite, nach einem spezialisierten Facharzt zu su-
chen. Darüber hinaus ist der persönliche Eindruck wichtig: Stimmt 
die Chemie, kann ich mich mit einem guten Gefühl behandeln las-
sen. In jedem Fall sollte der Arzt auf ästhetische Behandlungen 
spezialisiert sein, also dementsprechend viele Anwendungen vor-
weisen können. 
 
             
Weitere Infos und eine Liste spezialisierter Ärzte  
unter www.radiesse.de oder www.belotero.deFo
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Formschön konturiert 
Maßgeschneidertes Bodycontouring

In Situationen, wo die Hüllen fallen, wird es offensichtlich: Häufig passt das liebevoll und auf-
wändig gepflegte Gesicht nicht zum Gesamterscheinungsbild des Körpers. Mit einem chirurgi-
schen Bodycontouring formt die Berliner Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
Dr. Juliane Bodo die Silhouette neu. 

Auch der Körper zeigt sich nicht immer so straff, wie man ihn 
sich wünschen würde. Schlaffe, hängende Haut oder überflüssige 
Fettdepots verderben vor allem den Frauen den Spaß an der Bade- 
saison. Ebenso können eine Schwangerschaft oder eine drastische 
Gewichtsreduktion die Körperkonturen nachteilig beeinflussen. 
Bei einem Bodycontouring werden durch Fettabsaugung und/oder 
chirurgischen Straffungen wohlproportionierte Körperkonturen 
geschaffen. „Alternative, minimalinvasive Behandlungen bringen 
leider nicht immer den gewünschten Effekt. Ist ein Hautüberschuss 
die Ursache des Makels, muss das Zuviel an Gewebe entfernt 

werden, und dies lässt sich nur mit chirurgischen Maßnahmen 
erreichen“, erklärt Dr. Juliane Bodo. Fakt ist: Bei chirurgischen 
Schnitten bleibt immer eine Narbe. Die Fachärztin für Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie wendet deshalb narbensparende 
OP-Techniken an, die Narben unauffällig erscheinen lassen. „Bei 
einer Straffung der inneren Oberschenkel verläuft die Narbe in der 
Leistengegend, sie lässt sich später gut im Bikini verstecken“, so 
die Chirurgin. Eine Oberschenkelstraffung führt Dr. Bodo häufig 
auch in Kombination mit einer Fettabsaugung durch: „So wird ein 
harmonisch wirkendes Ergebnis mit feineren Konturen erreicht.“ Fo
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Bei der Pflege kommt der Hals oft 
zu kurz – dabei hat gerade diese 
anspruchsvolle Körperpartie etwas 
mehr als nur eine tragende Rolle 
verdient. 
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Ein weiterer Vorteil stellt der Einsatz der Radiofrequenz dar, die 
das klassische Skalpell ersetzt. Während der Straffung wird der 
Blutfluss vermindert, nach dem Eingriff treten weniger Schwel-
lungen auf und die operierten Areale heilen schneller und besser 
ab. Um eine auffällige Narbenbildung zu verhindern, muss sich der 
Patient jedoch darauf einrichten, ca. sechs Wochen lang eine Kom-
pressionshose oder ein -mieder zu tragen – nicht unbedingt vorteil-
haft bei Sommerhitze. Doch Dr. Bodo rät auch aus einem weiteren 
Grund dazu, eine Straffungs-OP in die kühleren Jahreszeiten zu 
verlegen. „Nicht nur ausgeprägtes Schwitzen, auch UV-Strahlung 
kann den Heilungsprozess der Narben unvorteilhaft beeinflussen.“

Push-Up für den Po
Gesäß-Plastik nennt man im Fachjargon das, was aus einem fla-
chen Po mit hängenden Hautpartien mittels Po-Lifting ein ansehn-
liches Körperteil macht. Durch einen Schnitt in der Pofalte, der 
später kaum sichtbar ist, kann das Gesäß samt dem Unterhautfett-
gewebe gestrafft und neu modelliert werden. Und wenn es etwas 
mehr sein darf: Eigenfett sorgt bei einem zu flachen Po zusätzlich 
für schöne Rundungen.

Den Bauch im Blick
Dr. Juliane Bodo behandelt in ihrer modernen Praxis mit eigenem 
OP-Trakt die gesamte Bandbreite der Schönheitschirurgie. Dazu ge-
hören von der Faltenbehandlung bis zur Lidchirurgie oder Liposuk-
tion auch größere Eingriffe wie beispielsweise Brust-OPs. Operati-
onen, die einen stationären Aufenthalt erfordern, führt Dr. Bodo in 
der Klinik Hygiea in der Berliner Fuggerstraße durch – dazu gehört 
die Straffung des Bauches. „Wölbt sich der Bauch unschön hervor, 
ist das vor allem ein optisches Pro-
blem“, erklärt Dr. Bodo. „Die Bil-
dung einer sogenannten Fettschürze 
kann jedoch auch ein Gesundheits-
risiko darstellen, denn in den Haut-
falten entstehen häufig Entzündun-
gen.“ Eine Bauchdeckenstraffung 
erfordert einen langen Schnitt, der 
an eine Kaiserschnittnarbe erinnert. 
Durch den Einsatz spezieller Nahtfäden heilt die Narbe jedoch bes-
ser und optisch unauffällig. „Überschüssige Haut wird entfernt und 
die unter der Haut liegenden Muskelfaszien gestrafft“, beschreibt 
Dr. Bodo das Prozedere. In der gleichen OP werden unschöne Fett-
depots an den Hüften durch Liposuktion abgesaugt, die Taille dabei 
neu konturiert. Schon nach wenigen Wochen sind die Patientinnen 
fit für die nächste Bikini-Saison: Nach dem Heilungsprozess ist der 
Bauchumfang deutlich reduziert.

Bodycontouring gegen „Winkeärmchen“
Ein schwaches Bindegewebe, der Alterungsprozess oder eine dras-
tische Diät bescheren vielen Frauen die sogenannten „Winkeärm-
chen“: Schlaffe, hängende Haut an den unteren Oberarmen. „Sind 
überschüssige Fettdepots die Ursache, verspricht eine Liposukti-
on wohlproportionierte Ergebnisse“, sagt Dr. Bodo. „Doch in den 
meisten Fällen muss auch überschüssige, erschlaffte Haut entfernt 
werden.“ Je nach Ausprägung ist dazu teilweise ein Schnitt bis zu 
den Ellenbogen notwendig. Da die feinen Narben jedoch an der 
Innenseite verlaufen, wirken sie nach dem Heilungsprozess unauf-
fällig. 

Straff und ansprechend: Der Hals
Bei der Pflege kommt der Hals oft zu kurz – dabei hat gerade diese  
anspruchsvolle Körperpartie etwas mehr als nur eine tragende Rolle  
verdient. Wird der Hals mit der Zeit unansehnlich, kann Dr. Bodo 
einiges dafür tun, um ihm sein jugendliches Erscheinungsbild  

zurückzugeben. Über einen klei-
neren Schnitt am unteren Hals-
bereich erfolgt das Hals-Lifting: 
Überschüssige Haut wird entfernt, 
Fältchen geglättet. Mit einer Kom-
bination von Fettabsaugung und 

Radiofrequenz verschwindet störendes Fettgewebe – mit dem 
„schönen“ Nebeneffekt, dass die Haut durch die Wärme des Wech-
selstroms gleichzeitig gestrafft wird. Bei zu viel Haut hilft aller-
dings nur ein Face-Neck-Lifting.
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Strahlend schön in  
jedem Alter 

„Laser ist jedoch nicht gleich Laser“, weiß Dr. Lucas Kneisel, der zusammen mit seinem Part-
ner, dem Lasertherapeuten Uwe Mejk, in Frankfurt das Excellent Skin Center in Ko-

operation zu seiner privaten Hautarztpraxis leitet. Die beiden haben europaweit 
die meisten Behandlungen mit dem Fraxel Laser durchgeführt. Ihre jahrelan-

gen Erfahrungen mit dieser einmaligen und patentierten Lasertechnik ge-
ben die beiden Experten gerne an ihre Patienten, die aus aller Welt nach 

Frankfurt kommen, weiter: „Der Fraxel Laser bietet deutlich mehr 
Behandlungskomfort und Sicherheit als andere Lasersysteme und 

wird daher zu Recht als Goldstandard bezeichnet“, so Dr. Kneisel. 

Sanfte Hauterneuerung dank Millionen von Lichtpunkten
Kaum zu glauben, dass der Fraxel Laser nicht bloß mit all den 
Falten und anderen Hautmakeln fertig wird, sondern zudem 
schonend, ohne Risiken und nahezu schmerzfrei ist. „Ein klei-
nes Handstück rollt sanft über die Haut und gibt computerge-
steuert Energie ab“, erklärt Uwe Mejk. „Unter Schonung der 
obersten Hautschicht dringt der Laser tief in die Haut ein und 
regt dort die Neusynthese von körpereigenem Kollagen an, die 

Haut wird von innen heraus gestrafft.“ Doch was genau unter-
scheidet diese Methode von den bisherigen sogenannten ablativen 
Methoden der Hauterneuerung, bei denen die obere Hautschicht 
abgetragen wird und große Wundflächen entstehen können? Wie 
der Name Fraxel schon verdeutlicht, werden bei diesem innovativen 
Lasersystem immer nur sehr kleine Bereiche der Haut fraktionell 
behandelt – eine Technik, die optimale Behandlungsergebnisse ver-

spricht, denn die Haut wird nicht komplett abgetragen, sondern nur 
Punkt für Punkt perforiert. Das bedeutet jede Behandlungszone bleibt 

von gesundem Gewebe umgeben. „Dadurch“, so betont Dr. Kneisel, 
„wird eine schnelle Heilung praktisch ohne Nebenwirkungen, ohne lange 

Ausfallzeiten und ohne Bedarf einer Vollnarkose ermöglicht“. Je nach Be-
darf sind mehrere Sitzungen notwendig; erste Erfolge sind bereits nach der 

ersten Behandlung sicht- und spürbar.

Das Alter hinterlässt seine Spuren – vor allem im Gesicht: Erste Fältchen und andere Haut-
makel wie Altersflecken machen sich bemerkbar. Für alle, die sich ihren schönen, glat-
ten Teint von früher zurückwünschen, bietet eine Laserbehandlung die perfekte Beauty- 
Lösung ohne Skalpell.
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Schönheit in vertrauensvollen Händen

Neue Beauty-Praxis am Berliner Kudamm
Seit Oktober 2014 empfängt Dr. Mariam Omar ihre Patienten in ih-
rer neu eingerichteten Praxis in zentraler Lage am Kurfürstendamm. 
Auf 200 m2 errichtete die Berliner Fachärztin für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie ein ästhetisches Zentrum mit stilvollem Ambien-
te. „Meine Praxis soll ein Ort sein, an dem Sie sich gut aufgehoben 
und vertrauensvoll betreut fühlen“, beschreibt Dr. Omar ihren An-
spruch. Die Räumlichkeiten sind der Hektik des Berliner Boulevards 
abgewandt und vermitteln Entspannung und Ruhe. Im praxiseige-
nen OP-Saal kann das gesamte Spektrum der ästhetischen Chirurgie 
durchgeführt werden. Dr. Omar ist die einzige Expertin in Berlin, 
die Fettabsaugungen mit dem schonenden, aber höchst effektiven 
Slimlipo-Laserverfahren anbietet. Um die Schönheit ihrer Patienten 
individuell und effektiv zu behandeln, kombiniert die Fachärztin bei 
Bedarf chirurgische Maßnahmen, z. B. ein Facelift, mit minimal- 
invasiven Behandlungen, um „natürliche Schönheit mit dem Skalpell 
zu entfalten“. Bei Alterungserscheinungen im Gesicht zeigen sich  
dabei häufig Unterspritzungen allein schon wirkungsvoll. „Mit der 

von mir speziell weiterent-
wickelten PRP-Therapie, 
dem Butterfly-Lift, einer 
plättchenreichen Plasma- 
Therapie, wird unter An-
wendung eines minimal- 
invasiven Verfahrens eine 

Verbesserung der Hautvitalität und -straffung auch ohne Skalpell 
erzielt“, so Dr. Omar. Eine weiterführende Alternative stellt eine 
spezielle Methode des Lipofillings dar. Mit Eigenfett werden dem 
Gesicht seine jugendlichen Konturen, mit verjüngter Hautqualität, 
zurückgegeben. 

Schön schwanger – und danach?
Ein besonderer Schwerpunkt der Praxis Dr. Omar sind die Verände-
rungen des Körpers nach einer Geburt. Für den „After-Baby-Body“ 
nach Schwangerschaft oder Stillzeit entwickelt Dr. Mariam Omar 
einen individuellen Behandlungsplan und berät gezielt, wie die 
empfundenen Veränderungen nach der Schwangerschaft – z. B. an 
Brust und Bauch – durch kompetente Eingriffe korrigiert werden 
können. www.mariam-omar.de.

Dr. Mariam Omar

„Meine Praxis soll ein Ort sein, an 
dem Sie sich gut aufgehoben und 
vertrauensvoll betreut fühlen.“
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Individuell und harmonisch
Chirurgische Bruststraffung – ohne auffällige Narben

Mit den Jahren werden viele Frauen immer unzufriedener mit ihrem Dekolleté. In ihrer Ham-
burger Praxis berät Dr. Christina Brunner ihre Patienten individuell, wie ein harmonisches  
Körperbild erzielt werden kann. 

„Natürlich gibt es ein Idealmaß“, bestätigt Dr. Christina Brun-
ner. „Abhängig von der Körpergröße beträgt der ideale Abstand  
zwischen dem Grübchen über dem Brustbein und der Brustwar-
ze 18 bis 22 Zentimeter.“ Weichen die Maße stark ab, wünschen 
sich viele Frauen eine Bruststraffung. „Die chirurgische Brust-
straffung ist ideal, um eine formschöne Brust zu schaffen“, so die 
Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Ihre Praxis 
ist eine moderne Oase der Ästhetik, in der innovative Verfahren 
mit Kompetenz in Einklang gebracht werden. Dazu gehört auch 
eine auf die Patientin und ihre Wünsche abgestimmte individuelle  
Vorgehensweise. Denn oft reicht schon ein Implantat, um die 
Brust anzuheben. Hat die Brust jedoch stark an Straffheit und 
Form verloren, ist die Bruststraffung die einzige Möglichkeit, die 
Brust neu zu modellieren – dies kann mit oder ohne Implantat  
erfolgen. „Eine wichtige Frage vor dem Eingriff ist daher, ob das 
Volumen anschließend ausreicht.“ Dr. Brunner nutzt vorhandenes 
Gewebe, positioniert es geschickt, um die Brust neu zu formen. 
Kleine Volumendefizite oder Asymmetrien können mit Eigenfett 
ausgeglichen werden. 

„Die Patientinnen haben häufig Angst vor den Narben“, weiß Dr. 
Brunner. „Das ist jedoch unbegründet, da in der Regel narbenspa-
rende Operationstechniken zur Anwendung kommen.“ Beim soge-
nannten I-Schnitt, einer „narbensparenden“ Methode, entfallen die 
OP-Schnitte in der Unterbrustfalte. „Die Brust wird senkrecht von 
der Brustwarze aus gestrafft, die entstehenden vertikalen Narben 
sind nach dem Heilungsprozess sehr unauffällig.“ Um der Brust 
eine attraktive Silhouette zu geben, wird das Brustdrüsengewebe 
neu modelliert und so positioniert, dass die Nähte entlastet wer-
den, die Narben können optimal heilen und verblassen später fast 
komplett.

„Die chirurgische Bruststraffung ist 
ideal, um eine formschöne Brust zu 
schaffen.“
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Ultherapy

Es ist ein kleiner Impuls, der die Haut anregt: Ein Impuls aus 
mikrofokussiertem Ultraschall. Bei einer Ultherapy-Behandlung 
werden erschlaffte Hautpartien in den tieferen Hautschichten – im 
Bindegewebe – durch Ultraschall erwärmt und von innen heraus 
verjüngt. Dabei kann genau definiert werden, welche Hautstellen 
behandelt werden. Über einen angeschlossenen Monitor lässt sich 
der Ultraschall punktgenau einsetzen: Die visuelle Darstellung der 
Haut in der Tiefe ermöglicht es dem behandelnden Arzt, den Ultra-
schall gezielt zu fokussieren und in einem vorgegebenen Areal das 
Signal zur Verjüngung auszulösen – somit verspricht diese nichtin-
vasive Methode eine hohe Genauigkeit und Behandlungssicherheit. 
Trifft der Ultraschall auf das Gewebe, wird es auf ca. 65-70 Grad 
erwärmt. Vorhandene Kollagenfasern werden aufgebrochen, das 
Gewebe zieht sich zusammen, ein erster, sichtbarer Straffungseffekt 
entsteht. Die hauteigenen Prozesse halten jedoch an, nach und nach 
regeneriert sich die Haut in den nachfolgenden Monaten, bildet neu-
es Kollagen und Elastin, sodass eine schrittweise Festigung eintritt. 

Natürlich glatt und gestrafft
Meist reicht schon eine Ultherapy-Behandlung aus, um erschlaff-
tem Gewebe langfristig neue Straffheit zu verleihen. Die Methode 
ist ideal für die Anhebung der Augenbrauenregion, die untere Ge-
sichtshälfte oder um Hals und Dekolleté jugendlicher erscheinen zu 
lassen. Positive Effekte der Ultherapy sieht man auch an den Knien, 
Oberarmen und Ellenbogen.  

Die sanfte Behandlung der Haut mit Ultraschall gehört in ameri-
kanischen Arztpraxen bereits zum Standard. Auch immer mehr 
deutsche und österreichische ästhetisch-plastische Chirurgen und 
Dermatologen bieten mit dem Ulthera-System eine hocheffektive 
Behandlung. Ultherapy wurde 2009 als bisher einziges Gerät von 
der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als nichtinvasives 
Lifting zugelassen.

Ultherapy-Ärzte

Natürlich schön mit Ultraschall

Praxis/Institut/Bezeichnung Name mit Titel PLZ Ort Telefon Web oder E-Mail

Praxis Dr. med. Frauke Del Bello 10117 Berlin 030 20670976 mail@delbello.de

shape and beauty Dr. med. Michael Krueger 10719 Berlin 030 88719777 info@shapeandbeauty.de

Aesthetikum Winsen Dr. med. Waltraud Maronde
Dr. med. Manuela Grelck

21423 Winsen 04171 7688988 info@aesthetikum-winsen.de

Facharztpraxis Dr.med. Stefanie Müller
Dr.med. Klaus Müller

20146 Hamburg 040 41356028 info@dmhh.de

Praxis für Plastische- und Ästhetische 
Chirurgie

Dr.med. Christina Brunner 22559 Hamburg 040 30039666 info@dr-christina-brunner.com

Privatpraxis für Ästhetische Medizin Dr. med. Gregor Huschek 20095 Hamburg 040 200039329 kontakt@dr-huschek.de

Hautarztpraxis im Vorderen Westen Stefanie Baum & Dr. Sonja Ehlen 34119 Kassel 0561 7880860 www.hautarztpraxis-kassel.de

KÖ-Aesthetics Klinik für plastische 
Chirurgie

Dr. med. Massud Hosseini 40212 Düsseldorf 0211 31131963 www.koe-aesthetics.de

Praxis Klinik am Germania Campus Dr. med. Anita Rütter 48159 Münster 0251 2845325 praxis@dr-ruetter.de

Praxis Dr. med. Peymaneh Amini 61348 Bad Homburg 06172 690878 www.dr-amini.de

Zentrum f. Prävention & Ästhetik Dr.med. Ralf Hilpert 60594 Frankfurt am Main 069 96376305 www.ästhetik-prävention.de

Hautarztpraxis Dr. med. Monika Brück 72764 Reutlingen 07121 491374 info@haut-dr-brueck.de

Invisis-Klinik für ästhetische Medizin Dr. med. Thomas Schulz 78628 Rottweil 0741 1744344 www.doktorschulz.com

Praxisklinik Baden-Baden Dr. Dr. med. Bibiana Kotrikova 76530 Baden-Baden 07221 972120 info@praxisklinik-baden.de

Dermatologie Harlaching Prof. Dr. med. habil. Sabine G. Plötz 82031 Grünwald 089 646599 hautarzt@aerztehaus-harlaching.de

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Stefan Duve
Dr. med. univ. Wolfgang Niederdorfer
Dr. med. Hans-Peter Schoppelrey

80333 München 089 26022442 www.haut-und-laser-zentrum.de

Haut- und Laserzentrum Dermatologie 
am Dom

Dr. med. Hans-Ulrich Voigt 80333 München 089 299657 www.dermatologie-am-dom.de

Praxis Dr. med. Matthias Zumdick 88400 Biberach an der Riß 07351 73842 info@hautarzt-biberach.de

Centre d'esthétique Dr. med. Martin Jockers L-6460 Echternach 00352 26721150 martin_jockers@web.de
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Fein aufgefädelt
Silhouette Soft: Effektives Fadenlifting für jugendliche Konturen

Es ist ein hauchfeiner Mikro-Faden, der die Straffung der Gesichtskonturen revolutioniert:  
Mit Silhouette Soft wird erschlafftes Gewebe durch eingezogene Fäden effektiv und nach- 
haltig gestrafft, wie bei der französischen Schauspielerin Valérie Kaprisky.

Die Technologie basiert auf einem Faden aus Polymilchsäure. Wie 
Perlen auf einer Schnur sitzen kleine Kegelchen auf dem Faden. 
Diese haben ihre ganz eigene Aufgabe, erklärt Dr. Tanja Fischer: 
„Die Hohlkegel verankern den Faden unter der Haut, der Zug auf 
das Gewebe ausübt und die Konturen anhebt. Der Effekt ist wie ein 
kleines Lifting.“ Polymilchsäure wird vom Gewebe nach und nach 
abgebaut – bis zu zwei Jahre sind die Ergebnisse sichtbar. 

Die Polymilchsäure stimuliert die Neubildung von Kollagen, so-
dass die Straffung von innen heraus auch weit nach dem Platzieren 
der Fäden fortschreitet.

Dr. Tanja Fischer, ärztliche Leiterin des Haut- und Laser- 
centrums Potsdam/Berlin und Präsidentin der DGAUF, der  
Deutschen Gesellschaft für Augmentation und Faltentherapie e.V.  
(www.dgauf.de), hat jahrzehntelange Erfahrung mit Polymilch- 
säure: „Auch bei minimalinvasiven Behandlungen sollte die  
Sicherheit an erster Stelle stehen. Polymilchsäure wird in der  
Chirurgie und Orthopädie längst erfolgreich eingesetzt und ist sehr 
gut verträglich“, bestätigt die Dermatologin. 

Die Fäden werden mit einer gewebeschonenden Nadel unter die 
Haut gezogen – so können gezielt bestimmte Partien angehoben 
werden. Dr. Fischer formt mithilfe der Silhouette Soft Fäden ju-
gendlichere Konturen am Kinn, hebt Augenbrauen oder Wan-
gen sanft an, glättet Fältchen am Hals oder korrigiert Falten an 
den Mundwinkeln. „Gerade bei fülligeren Gesichtern ist die 
Faden-Technologie vorteilhaft, denn die Konturen werden ge-
strafft ohne dem Gesicht, wie bei Unterspritzungen, zusätzliches 
Volumen zu verleihen.“ Erfolgreich eingesetzt wird Silhouette 
Soft auch in Kombination mit Dermal-Fillern wie z. B. Sculptra 
und Perfectha oder auch Botulinum: Durch den Synergie-Effekt 
kann dem Gesicht eine natürlich wirkende, frischere und jüngere  
Ausstrahlung zurückgegeben werden. Valérie Kaprisky

französische Schauspielerin
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Fettpölsterchen? Auf Eis gelegt!
Coolsculpting für eine formschöne Silhouette

„Je eher man in den Alterungsprozess 
eingreift, desto besser sind die Sofort- 
und auch die Langzeitergebnisse.“ 
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Ihre neue Privatpraxis eröffnete Dr. Gabriele Pohl in einer histo-
risch anmutenden Gründerzeitvilla mitten in Hannover: Wer sich 
bei der Plastisch-Ästhetischen Chirurgin behandeln lässt, trifft auf 
modern ausgestattete Behandlungsräume, die strategisch konzi-
piert wurden. So bedarf es bei einem Besuch keinem Aufenthalt 
im Wartezimmer: Die Patienten werden unter Wahrung der Privat-
sphäre sofort in ein Behandlungszimmer geleitet, in denen auch 
für einen angenehmen Aufenthalt gesorgt ist. Bei Fernsehen oder 
Radio wird die Zeit unterhaltsam überbrückt – oder man genießt 
einfach den Ausblick in den Wald.

In den Praxisräumen von 
Dr. Pohl befindet sich 
das erste deutsche Cool- 
Sculptingzentrum, in dem 
Fettfehlverteilungen durch die Einwirkung von Kälte gezielt re-
duziert werden können. Die Fachärztin verfügt über viel Erfah-
rung mit dem ZELTIQ™ CoolSculpting System, das weltweit das 
einzige von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zerti-
fizierte Gerät zum Abbau von Fettzellen durch Kälteeinwirkung 
ist. Bei der Kryolipolyse werden die Problemzonen in einer Va-
kuum-Kältekammer auf vier Grad heruntergekühlt. „Zu Beginn 
der Behandlung verspürt man ein leichtes Prickeln, schon kurz 
darauf wird der Vorgang gar nicht mehr wahrgenommen“, be-
schreibt es Dr. Pohl. Rund eine Stunde werden die Fettzellen der 

Kälte ausgesetzt: Die Zellen sterben daraufhin ab und werden nach 
und nach vom Körper abgebaut – die Pölsterchen verschwinden. 
Ein positiver Nebeneffekt: Die Haut wird durch den Prozess ge-
glättet und gestrafft. Ein CoolSculpting kann zwar nicht immer 
eine klassische Fettabsaugung ersetzen. Es ist jedoch ideal zum 
Beispiel für hartnäckige Fettpölsterchen am Bauch, den Hüften, 
Oberarmen oder im Bereich des BHs. „Wirkungsvoll zeigt sich 
die Behandlung auch an den inneren und äußeren Oberschenkeln 
sowie den Knien“, so Dr. Pohl. Übrigens: Auch Männer schätzen 
die Behandlung, die überflüssige Polster, die sich unschön über 
dem Gürtel abzeichnen, verschwinden lässt. Bei jeder Kryoli-
polyse fallen rund ein Viertel der behandelten Fettzellen dem 
Kälteschock zum Opfer: Je nach Ausprägung der Fettdepots 
sind 1-3 Sitzungen notwendig, um die Konturen zu verfeinern.  
Weitere Informationen unter: www.coolsculpting-zentrum.de

Mit acht Punkten zur jugendlicheren Ausstrahlung
Dr. Pohl behandelt in ihrer Praxis das gesamte Spektrum der ästhe-
tischen Chirurgie, darunter u. a. chirurgische Facelifts, Bauchde-
ckenplastiken, Brust-OPs oder die Fettabsaugung. „Bei einer Au-
genlidstraffung oder beispielsweise einer Bruststraffung kommt 
nur eine operative Lösung in Frage“, erklärt die Fachärztin. Für 
andere Problemzonen gibt es jedoch minimalinvasive, alternative 
Behandlungsmethoden. Bei der Gesichtsvolumisierung und -kon-
turierung haben sich Unterspritzungen mit Dermalfillern längst 
bewährt – Dr. Pohl arbeitet hier ausschließlich mit Produkten des 
Marktführers Allergan. Eine neuere Behandlungsmethode ist das 
sogenannte „8 Point Lifting“, empfehlenswert vor allem bei ersten 
Alterungserscheinungen, wenn die Wangen langsam an Fülle ver-

lieren. „Je eher man in den Alterungs-
prozess eingreift“, rät Dr. Pohl, „desto 
besser sind die Sofort- und auch die 
Langzeitergebnisse.“ Acht strategische 
Punkte im Gesicht werden mit Fillern –  
Botox und Hyaluronsäure – unter-
spritzt. Während Botulinumtoxin durch 

Muskelentspannung zur Hautglättung von innen heraus beiträgt, 
füllt Hyaluronsäure das mit den Jahren verloren gegangene Vo-
lumen wieder auf: Fältchen werden gemildert, das Gesicht erhält 
wieder mehr jugendliche Konturen zurück. Dr. Pohl setzt dabei 
auf die Vycross-Technologie: Bei dieser hochmodernen Form der 
Hautfiller werden Hyaluronsäuren unterschied-
licher Kettenlänge miteinander kombiniert –  
mit dem Vorteil einer längeren Haltbarkeit der 
Hyaluronsäureunterspritzung und einem geringe-
ren Schmerzempfinden bei der Anwendung.
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Endoskopisches Midfacelift
Die Uhr zurückdrehen

Interview mit Prof. Dr. med. G. Björn Stark, Ärztlicher Leiter der Erich-Lexer-Klinik 

Was ist das Besondere an dieser Lifting-Methode und wie wirkt sie?
Prof. Stark: „Im Gegensatz zu einem klassischen Facelift, bei dem 
mit langen Einschnitten gearbeitet wird, entstehen mithilfe der  
Endoskopie weniger oder kaum sichtbare Narben. Über winzig  
kleine Löcher an den behaarten Schläfen und in der Mundhöhle  
verlagern wir das abgesunkene Wangengewebe wieder nach oben. 
Die ersten altersbedingten Mundwinkelfalten, beginnende Hänge-
backen und Tränenringe werden so effektiv ausgeglichen. Nach  
Abschluss der Wundheilung und dem endgültigen Abschwellen – 
etwa nach zwei Wochen – wirken die Patienten jugendlicher, er-
frischt und erholt.“

Für wen ist das Midfacelift geeignet?
Prof. Stark: „Etwa ab 25 Jahren beginnt die Faltenbildung: Die 
Spannkraft des Gewebes lässt nach, das Wangengewebe sinkt ab. 
Das Gesicht wirkt dadurch oft müde und erschlafft. Als Alternative 

zum klassischen Facelift bietet sich diese Methode für Patienten 
zwischen 30 und 50 Jahren an, die sich eine frischere, positivere 
Ausstrahlung wünschen, ohne operiert auszusehen. Mit Hilfe der 
Endoskopie drehen wir die Uhr zurück; das Ergebnis ist über viele 
Jahre dauerhaft, wenngleich der natürliche Alterungsprozess nicht 
aufgehalten wird. Ein klassisches Facelift ist später immer noch 
möglich.“

Lassen sich mit dieser Methode auch Stirn- und Zornesfalten glätten?
Prof. Stark: „Besonders für Patienten, deren Gesichtsausdruck ins-
gesamt müde und finster wirkt, weil auch die Augenbrauen hän-
gen, eignet sich eine endoskopische Stirnstraf-
fung. Auch stark vertiefte Stirn- und Zornesfalten 
lassen sich erheblich minimieren. Häufig kombi-
nieren wir beide Faceliftings für einen frischen, 
natürlichen Gesamteindruck.“
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Dr. Joram Levy 
Dr. Christian Schrank 
Fachärzte für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie 
Ästhetik am Ammersee 
Privatklinik Dr. Schindlbeck
Seestr. 43 
82211 Herrsching 
Telefon: 08152 / 2 91 50 
info@levy-schrank.com 
www.levy-schrank.de

06

Dr. Lucas Kneisel 
Facharzt für Dermatologie
Uwe W. Mejk 
Lasertherapeut
ESC Excellent Skin Center
Speicherstr. 16 
60327 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 4 80 00 98 10 
info@esc-ffm.com 
www.esc-ffm.com

12

Prof. Dr. Ernst Magnus Noah  
Chefarzt – Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
Rotes Kreuz Krankenhaus Kassel Gemeinnützige GmbH 
Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie
Hansteinstr. 29 
34121 Kassel 
Telefon: 0561 / 30 86 45 01  
info@noahklinik.de 
www.noahklinik.de
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Dr. Mariam Omar 
Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie 
Privatpraxis Dr. Mariam Omar
Kurfürstendamm 200 
10719 Berlin 
Telefon: 030 / 84 11 94 05 
contact@mariam-omar.de 
www.mariam-omar.de
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Dr. Tanja C. Fischer 
Fachärztin für Dermatologie 
Haut- und Lasercentrum  
Berlin – Potsdam
Standort Potsdam: 
Kurfürstenstr. 40 
14467 Potsdam 
Telefon: 0331 / 62 64 48-0 

Standort Berlin: 
Richard-Strauss-Str. 27 
14193 Berlin (Grunewald) 
Telefon: 030 / 82 00 70 40

welcome@hlcp.de 
www.hlcp.de
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Dr. Stefan Duve 
Dr. Hans-Peter Schoppelrey  
Dr. univ. Wolfgang Niederdorfer 
Fachärzte für Dermatologie 
Haut- und Laserzentrum an der Oper
Perusastraße 5 
80333 München 
Telefon: 089 / 26 02 24 42 
praxis@haut-und-laser-zentrum.de 
www.haut-und-laser-zentrum.de 
www.doctor-duve.com

08

Dr. Gabriele Pohl 
Fachärztin | Plastische und 
Ästhetische Chirurgie 
Praxis für plastische &  
ästhetische Chirurgie
Hohenzollernstrasse 4 
30161 Hannover 
Telefon: 0511 / 8 97 67 60  
info@dr-med-gabriele-pohl.de 
www.dr-med-gabriele-pohl.de

17 Prof. Dr. med. G. Björn Stark 
Facharzt für Plastische Chir-
urgie, Ärztlicher Direktor der 
Klinik Plastische Chirurgie am 
Universitätsklinikum Freiburg 
Erich-Lexer-Klinik GmbH 
Breisacher Str. 84b 
79110 Freiburg 
Telefon: 0761 / 8 96 41 70 
info@lexerklinik.de 
www.lexerklinik.de

Dr. Juliane Bodo 
Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie
Giesebrechtstr. 3 
10629 Berlin 
Telefon: 030 / 91 14 93 80 
info@dr-bodo.de 
www.dr-bodo.de

10

Dr. Christina Brunner 
Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie
Bleichenbrücke 10 
20354 Hamburg 
Telefon: 040 / 30 03 96 66 
office@dr-christina-brunner.com 
www.dr-christina-brunner.com

14

ADRESSENADRESSEN
Dr. Babak Varzideh 
drs. Bertho Kleinsman 
drs. Richard Kleinsman 
Kleinsman Dental Center
Casinowall 1-3 
46399 Bocholt  
Telefon: 02871 / 174 77 
info@kleinsman.de 
www.kleinsman.de 

04

Dr. med. Leila Frohn 
Fachärztin für Allgemein- 
medizin  
Ästhetische Medizin
Otto-Heilmann-Str. 13  
82031 Grünwald 
Telefon: 089 / 64 18 64 35 
info@medical-aesthetics.de 
www.medical-aesthetics.de
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ARZT-CHECKARZT-CHECK
Auch wenn der Gang zum ästhetischen Chirurgen, dem sogenannten „Schönheitschirurgen“, 
häufig fälschlicherweise so einfach und unkompliziert wie ein Friseurbesuch dargestellt wird, 
handelt es sich dennoch um einen operativen Eingriff, der ernst zu nehmen ist. Über diese 
Tatsache muss sich jeder Interessent bewusst sein und für die Arztsuche Zeit investieren. 
Hilfreich ist da der Arzt-Check der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland (GÄCD) . 

►  Hat der Arzt eine Facharztausbildung? Der Begriff Schönheits- 
chirurg ist juristisch nicht geschützt und so kann sich jeder 
approbierte Arzt diesen Titel zulegen und ästhetisch-plastische 
Operationen durchführen, selbst wenn er über keinerlei chirur-
gische Ausbildung verfügt.

►  Ist die Facharztausbildung passend zum geplanten Eingriff? 
Die GÄCD gibt eine Empfehlung, welche Facharztgruppen 
bezüglich einer speziellen Maßnahme gewählt werden sollten.

►  Gehört der gewählte Arzt einer Fachgesellschaft an?  
Wie oft hat der Arzt die „gewünschte“ OP schon durchgeführt?

►  Kann man erkennen, ob und wie der Arzt sich weitergebildet 
hat?

►  Werden Sie umfassend informiert und beraten – auch über 
mögliche Komplikationen und Risiken? Bekommen Sie die 
Informationen auch in schriftlicher Form?

►  Werden Sie über OP-Techniken, Geräte und vor allem Materia-
lien, die in Frage kommen, informiert?

►  Wie unbedenklich und erprobt sind diese?

►  Fragt der Arzt nach, ob seine Erklärungen verstanden  
wurden und ermutigt zum aktiven Nachfragen?

►  Erhalten Sie ausreichend Bedenkzeit?
►  Wird Ihre Intimsphäre gewahrt?
►  Wie ist der erste Eindruck beim Betreten der Praxis?
►  Bietet der Arzt verschiedene Optionen an bzw. verweist er  

auf Kollegen?
►   Welche Behandlungsmöglichkeiten kommen speziell in  

Ihrem Fall in Frage?
►  Welche Alternativen werden aufgezeigt?
►  Werden vielleicht Narben sichtbar sein?
►  Was muss vor und nach dem Eingriff beachtet werden,  

auch in Bezug auf die Narkose?
►  Wird der Eingriff ambulant oder stationär durchgeführt?
►  Wie lange dauert die Operation?
►  Was kostet der Eingriff?
►  Wann kann man nach der Operation wieder zur Arbeit gehen?
►  Wie umfangreich ist die Nachsorge?

 Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie
Deutschland (GÄCD)
Königsteiner Straße 55a
65812 Bad Soden a. T.

Telefon: 06196 / 6524923
www.gacd.de

Vereinigung der Deutschen  
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC)

Luisenstraße 58-59
10117 Berlin

Telefon: 030 / 28004430
www.vdaepc.de

Deutsche Gesellschaft
für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie (DGBT)

Goethestr. 26-28
60313 Frankfurt

Telefon: 069 / 94942882
www.dgbt.de

Deutsche Gesellschaft für
Augmentation und Faltentherapie e.V. (DGAuF)

Stromstraße 4
10555 Berlin

Telefon: 030 / 740744746
www.dgauf.de

WEITERE INFOS


