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Vor einer mög li chen Behandlung ist es uns als Ihrem 
behan delnden Ärz te team wichtig, erst einmal Ih re 
Wünsche und Vor stel lun gen kennen zu lernen. Wir  
in te r es sie ren uns für Ihre Vorgeschich te und Ih re  
Lebenssituation. 

Selbst ver ständ lich erklären wir Ih nen medizi nische 
Techniken und den Ab lauf von Operationen. Aber auch 
ein ehr liches Gespräch darüber, was machbar ist und 
was nicht, gehört dazu.

Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Wiederher-
stel lungs  chirurgie haben wir auch für die Ästhetische 
Chirurgie scho nen de und erfolgreiche Operationsver-
fahren entwickelt

Am Anfang steht sich trauen …
Wenn wir meinen, Ihre Wünsche und Beweggründe 
wirklich  ver stan den zu haben, dann können wir Sie 
optimal behandeln. Und wenn Sie sicher sind, in Ihrem 
Ansprechpartner bei uns  den rich ti gen Arzt für Ihr  
Anliegen gefunden zu haben, dann kön nen wir gemein- 
sam den besten individuellen Be hand lungs plan für Sie 
ent wi ckeln.

Es liegt uns besonders am Herzen, Ihnen zu helfen, 
ein positi ves Lebensgefühl zu gewinnen. Aus vielen 
Gesprächen wissen wir  um die Berührungsängste 
mit dem Thema Plastische Chirurgie. Wir möch ten 
Ihnen diese Ängste neh men. Und wir wollen Sie dabei 
unterstützen, ein besseres Körpergefühl und Selbst  - 
si cher heit zu be kommen.

Wiederherstellungschirurgie
Bei Entstellungen und Funktionseinbußen nach Unfällen,  
Tumoren und Geburtsfehlern lässt sich eine Verbesserung  
durch die Wie der  her  stel lungschirurgie erzielen:
– Straffungsoperationen nach Gewichtsverlust  

oder Geburt
– Wie deraufbau der Brust nach Krebsoperation
– Chirurgie  der weiblichen und männlichen Brust (Gynäkomastie)
– Brust  kor rek turen bei Fehl  bil dun gen
– Bauchdeckenrekonstruktion
–  Ope ra ti on von Haut- und Weich teiltu moren
– Wiederherstellung nach Verbrennungen
– Ver schluss chro nischer Wun den und  großer  

Hautweichteildefekte (Dekubitus)
– Narbenkorrekturen
– Migränebehandlung

Ästhetische Chirurgie
In der Ästhetischen Chirurgie werden unter anderem Pro fil  - 
kor re k tu ren im Gesicht sowie Methoden der Hautglättung und  
Kon tur   ver bes se rungen des Körpers durchgeführt:
– Brustvergrößerung
– Brust- und Bauch straff ung
– Brust  ver klei ne rung
– Gesäß- und Ober  schen kel  straff ung
– Armstraffung
– Lidkorrektur
– Gesichts- und Halsstraffung
– Faltenunterspritzung
– Lippenvergrößerung 
– Na sen- und Ohrenkorrektur
– Fett  ab sau gung
– Hyperhidrosebehandlung
– Intimchirurgie

… danach entsteht Vertrauen.


