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Wenn die Tage langsam kühler werden 
und der Herbst mit seiner bunten Pracht 
Einzug in unser Leben hält, haben wir 
wieder mehr Zeit für die Dinge, die in der 
Hitze des Sommers zu kurz gekommen 
sind. Jetzt bietet sich auch für viele Schön-
heitssuchende, die ihr äußeres Erschei-
nungsbild der inneren Vorstellung vom 
eigenen Ich anpassen lassen möchten, die 
ideale Zeit für einen Besuch beim Beauty- 
Doc. Denn an kühleren Tagen kommt es 
in der Regel zu weniger Schwellun - 
gen  und „verräterische“ frische OP- 
Spuren lassen sich besser unter der  
Kleidung verbergen. Speziell im Herbst 
boomt daher nach wie vor die Haute 
Couture an Gesicht und Körper. Dabei 
geht es sowohl um die Korrektur störender 
„Makel“ als auch darum, die unschönen 
Zeichen der Zeit zu mildern. 

Neuester treNd: Möglichst schonende, 
schmerzarme oder gar komplett schmerz-
freie Eingriffe ohne längere Ausfallzeit. 
Weiterentwickelte Mittel und Methoden, 
innovative Präparate, Produkte und Tech-
niken können diese Wünsche in vielen Fäl-
len erfüllen! Sanfte Faltenbehandlungen, 
schonende, Gesicht und Körper modellie-
rende Eingriffe, ästhetisch perfektionierte 
Zahnmedizin: Vieles ist jetzt möglich, was 
noch vor Kurzem undenkbar schien.

Doch Vorsicht vor reißerischen Verspre-
chen, unerfahrenen Anbietern oder selbst 
ernannten „Schönheitschirurgen“, die 
mitunter lieber im Glamour-Licht als  
unter der OP-Lampe stehen!

Die Deutsche Stiftung für Gesundheits-
information (DSGI) informiert über 
Neuheiten, bewährte Mittel und Methoden 
und stellt ausgewählte Spezialisten vor. 
Aber selbst bei einem namhaften Experten 
gibt es keine Garantie. Die DSGI rät,  
sich insbesondere auch umfassend über 
Chancen und Risiken beim gewünschten 
Eingriff und vor allem über den behan-
delnden Arzt selbst zu informieren.  
Denn Vertrauen in den „Halbgott in 
Weiß“ allein genügt eben nicht. Als  
Hilfe hat die DSGI neben Checklisten  
zur Arztwahl und zum Beratungsge-
spräch einen Fragebogen zur Patienten  - 
ab sicherung entwickelt, der unter  
www.aesthetischplastische-chirurgie.de 
bzw. www.zahn-info-portal.de  
heruntergeladen werden kann.
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Die Deutsche Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie  

(DGMKG) definiert Maßstäbe fürs 
perfekte jugendliche Gesicht: Neben der 
Ausprägung der Nase als Bindeglied 
zwischen dem oberen und unteren Ge-
sichtsdrittel ist die Stellung von Kiefer 
und Stirn entscheidend. Schöne Gesich-
ter haben ein ausgewogenes Profil, bei 
dem das Kinn nicht zu sehr zurück- 
liegen soll. Prominentes Beispiel: Ange-
lina Jolie, deren Kinn und Mundpartie 
prägnant und im Profil fast der Stirn 

vorgelagert sind. Ein Rückgesicht, bei 
dem das Kinn klein ist und hinter dem 
Oberkiefer zurückliegt, wirkt weniger 
markant und wird mit zunehmendem 
Alter als noch unattraktiver wahrge-
nommen. Ein attraktives Gesicht zeich-
net sich überdies durch ein ausgewoge-
nes Verhältnis der Gesichts proportionen 
(Nasengröße und -form, Stellung der 
Wangen- und Unterkieferknochen, Po-
sition des Unterkiefers bzw. Kinns) aus. 
Computerstudien haben gezeigt, dass 
eine größtmögliche Symmetrie beider 

Gesichtshälften am ästhetischsten wirkt. 
Altern ist mit einem Volumenverlust 
sämtlicher Gesichtsgewebe sowie dem 
Elastizitätsverlust der Haut und des Ge-
webes verbunden. Die Zeichen der Zeit 
jetzt einfach zurückdrehen oder scho-
nend ungünstige Gesichtsproportionen 
optimieren? In erfahrener Expertenhand 
kein Problem mit den innovativen, mini-
malinvasiven Methoden der modernen 
MKG-Chirurgie. Fürs gewisse Etwas 
bauen die Spezialisten das Gesicht indi-
viduell abgestimmt von innen auf. 

Weitere Informationen und eine Ärzteliste mit zertifizierten Spezialisten für „Ästhetische Gesichtschirurgie“: www.patienteninfo-mkg.de

Sie glättet, formt und lässt das 

Gesicht erholter und frischer aus

sehen. Worauf es bei BeautyOPs 

ankommt, weiß die Plastische 

Chirurgin dr. Caroline Kim aus 

München.

F rauen möchten besser, jünger, 
auf keinen Fall aber operiert 
aussehen“ ,  so Dr. Kim. In ihrer 

Praxis mit benachbarter Klinik am 
Münchner Bavariaring setzt sie mo-
dernste Methoden ein, um auf dezente 
Weise wieder jugendliche Kontur in das 
Gesicht zu bringen. Entscheidend für 
den natürlichen Effekt ist unter anderem 
die Rekonstruktion des Unterhautgewe-
bes. Hierzu zählen Muskulatur und vor 
allem das Fettgewebe. Mit erfahrener, 
mikrochirurgisch geschulter Hand hebt 
Dr. Kim die abgesunkenen Strukturen 
an und bringt wieder Volumen in die 
Wangenpartie. „Hängebäckchen und 
Hautüberschüsse,  die sich unter dem 
Kinn bilden, verschwinden. Außer-
dem wird auch der Hals geglättet. Das 
Gesicht wirkt frischer, ohne dass der 
typische Lifting-Look entsteht.“ 

„Ziel ist eine dezente Verjüngung, 
die nicht sofort auf eine Schönheits
operation schließen lässt“, sagt die 

Plastische Chirurgin. Und dieses Kon-
zept hat sich bestens bewährt: In und um 
München herum gilt sie als Geheimtipp 
für kompetente Beauty-Chirurgie. Die 
meisten ihrer Patientinnen kommen 
auf Empfehlung von Freundinnen und 
Kolleginnen oder waren schon einmal 
für eine andere Behandlung oder Ope-
ration bei Dr. Kim. Unter Männern ist 
die Schönheitschirurgie zwar eher kein 
Gesprächsthema, doch auch die Herren 
der Schöpfung finden immer öfter den 
Weg in ihre Praxis. Die Behandlungs-
konzepte passt Dr. Kim dabei ganz indi-
viduell an die Wünsche und Problembe-
reiche ihrer Patientinnen und Patienten 
an. Im Vordergrund stehen dabei meist 
nicht einzelne Falten, sondern der müde 
wirkende Gesichtsausdruck, der auch 
bei ausreichend Schlaf nicht mehr ver-
schwinden will.

Oft lassen sich bereits mit einer 
Augenlidkorrektur die gewünschten 
Effekte erreichen. Erfahren beseitigt 
die Plastische Chirurgin dabei die ge-
nau bemessenen Hautüberschüsse und 
formt die Lidpartie wieder vorteilhaft 
aus. Vorgewölbtes Fettgewebe, das 
die Tränen säcke am Unterlid verur-
sacht, wird dabei nicht radikal entfernt, 
sondern geschickt umverteilt. Kleiner  
 Eingriff mit großer Wirkung: Die 
gesamte Au gen partie bekommt wieder 
jugendliche Strahlkraft. Mit ergänzen-
den Injektionen von Botulinumtoxin 
können Krähenfüßchen und störende 
Falten zwischen den Augenbrauen 
oder an der Stirn beseitigt werden. 
Doch auch hier gilt: Weniger ist oftmals 
mehr. Dr. Kim beherrscht die Kunst, mit 
Botulinum toxin und Fillern effektvolle 
und zugleich sehr natürlich wirkende 
Ergebnisse zu erzielen. 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

diese Frage lässt sich neuerdings anhand von Proportionen und  

geometrischen Gesetzen klar beantworten. 

Schönheitsformel fürs  

PERFEKTE GESICHT
Älter werden – jünger aussehen

Top-Tipp für exzellente Beauty- 
Chirurgie in München

Lifting für den Busen
Wie rückt man das Dekolleté wieder ins rechte Licht? Wie kommt Fülle in 
die Brust und welches lmplantat ist das richtige? In ihrer Münchner Praxis 
berät Dr. Kim auch über die Möglichkeiten der modernen Brustchirurgie von 
Frau zu Frau. Neben der Gesichtschirurgie zählen körperformende Eingriffe zu 
ihrem Spezialgebiet. Natürlichkeit ist das Ziel. „Formschön soll die Brust nach 
der Operation harmonisch zum Gesamtbild passen“, sagt die Chirurgin. Ist die 
Haut nach Schwangerschaften oder radikalen Diäten stark erschlafft, emp-
fiehlt die Spezialistin ein Brustlifting: „Oft reicht schon eine kleine Straffung, 
die praktisch keine auffälligen Narben hinterlässt. Bei fehlendem Volumen 
kann die Brust mit modernen Implantat-Systemen aufgebaut und geformt 
werden.“ Rund oder lieber anatomisch? Beide Varianten gibt es in fein abge-
stuften Größen, Höhen und Basismaßen. So kann Dr. Kim die Brust ganz nach 
den Wünschen und Voraussetzungen ihrer Patientinnen gestalten und damit 
immer auch ihre Lebensqualität erheblich steigern.

Dr. Caroline Kim. Die Praxis der Plastischen Chirurgin 
zählt in und um München zu den ersten Adressen 
für ästhetische und plastische Operationen

Perfekte Haut steht für viele ganz 
oben auf der Wunschliste. Bei 
„reiferer“ Haut die Zeichen der Zeit 
einfach zurückdrehen oder bereits 
in jungen Jahren die Hautqualität 
insgesamt verbessern? das innova
tive Ästhetikkonzept der Restylane 
Skinbooster macht’s möglich.

T iefenhydration ist das Zauberwort 
für strahlend schönen Teint und 

ein verbessertes Hautbild. Reine Falten-
behandlung war gestern. „Restylane 
Skinbooster bestehen aus einer einzig-
artig stabilisierten Form von Hyaluron. 
Sie spenden der Haut tief im Innern 

Feuchtigkeit und verbessern so deutlich 
sichtbar die Hautqualität“, erläutert der 
Dermatologe Dr. Christoph Liebich, 
der diese Methode bereits erfolgreich in 
seiner Münchner Praxis einsetzt. Sanft 
und so gut wie schmerzfrei bringt er die 
feuchtigkeitsspendenden Depots des 
weichen Hyaluron-Gels gezielt unter die 
Haut. „Nach der Aufbauphase mit 3 Be-
handlungen hat sich die positive Wirkung 
auf das Hautbild vollständig entfaltet“, so 
Dr. Liebich. Die Wirkung, ein glattes und 
strahlendes Hautbild, bleibt für bis zu  
6 Monate erhalten. Danach kann regel-
mäßig „aufgefrischt“ werden. 

Restylane Skinbooster verbessern die 
Struktur, Geschmeidigkeit und Elasti-
zität der Haut. Sie basieren auf der 
patentierten NASHATM-Technologie, 
die sich bereits seit 1996 in den unter-
schiedlichen Fillern der Restylane-Serie 
mit über 20 Millionen Behandlungen 
weltweit bewährt hat. NASHATM ist 
dem körpereigenen Hyaluron, das die 

Haut mit 
Feuchtigkeit 
versorgt, in der 
Zusammensetzung sehr ähnlich und 
daher sehr gut verträglich. Wenn der 
Anteil an körper eigenem Hyaluron im 
Laufe der Jahre abnimmt, können die 
Skinbooster aus stabilisiertem Hyalu-
ron  der Haut von innen heraus effektiv 
Feuchtigkeit spenden, bis zu 6 Monate, 
klinisch belegt.

Allein oder als Ergänzung zu ande
ren BeautyVerfahren eignen sich 
die Skinbooster für viele Areale: An 
Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen. 
Ob als Frische-Kick für reife Haut, zur 
allgemeinen Verbesserung des Hautbil-
des, bei lichtgeschädigter Haut oder bei 
Akne narben: Mit Restylane Skinbooster 
ist dies möglich. In jedem Alter und 
auch für Männer.

Weitere Infos:  
www.restylane-skinbooster.de

Oscar reif
Das Geheimnis strahlend  
schöner, glatter Haut

Dr. Christoph Liebich ist auf 
Ästhetik spezialisiert
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S törende Fettpolster an Beinen, Bauch und Po saugen Dr. 
Tveten und sein qualifiziertes Team sanft und schonend 

in Tumeszenz-Technik ab und formen den Körper zu einem 
harmonischen Gesamtbild. Das vorher exakt definierte Areal 
wird mit einer speziellen Flüssigkeit infiltriert, die Fettzellen 
quellen auf und lassen sich so ganz leicht absaugen. „Wir 
verwenden die Vibrationstechnik. Überschüssige Fettzellen 
werden so schonend zwischen Unterhaut und Muskulatur 
losgerüttelt und abgesaugt“, sagt Dr. Tveten.

In körperschonender Dämmer
schlafNarkose erleben seine 
Patienten den Eingriff angenehm 
und schmerzfrei und können am 
Ende der OP aufstehen. So sind 
die versierten Spezialisten in der 
Lage, das Ergebnis auch im Stehen 
zu begutachten und für perfekt 
ebenmäßige Konturen Feinheiten 
nachzuarbeiten.

Die akustische Wellentherapie (AWT) 
ergänzt die gezielte Nachbehandlung: 
Sie regt die Durchblutung an, wodurch 
die Haut mehr Collagen bildet. Einfach prall: Das Gewebe  
wird gestrafft und die Haut wunderbar glatt. Perfektes 
Erscheinungsbild: Neben der anspruchsvollen Fettabsaugung 
bietet die aesthetic clinic das gesamte Leistungsspektrum der 
modernen Ästhetisch-Plastischen Chirurgie.

Sind Brustimplantate heute wirklich 
sicher?
Prof. Hofmann: Diese Frage kann ich mit 
bestem Gewissen mit „Ja“ beantworten. 
Absolut wichtig ist die Implantataus-
wahl, auf die ich immer schon beson-
deren Wert gelegt habe. Hochwertige 
Silikonkissen führender Hersteller haben 
heute eine beständige Hülle und sind 
mit einem weichen, aber stabilen und 
auslaufsicheren Gel befüllt.

Können Frauen nach einer Brust
korrektur noch stillen?
Prof. Hofmann: Ja. Die Milchkanäle wer-
den bei diesen Eingriffen normalerweise 
nicht durchtrennt. Sollte dies z.B. bei 
sehr umfangreichen Verkleinerungen 
der Brust doch einmal unvermeidlich 
sein, liegt es in der Verantwortung des 
Arztes, darüber im Vorfeld umfassend 
aufzuklären. 

Werden die erogenen Zonen der Brust 
durch die Operation zerstört?
Prof. Hofmann: Nein. Beim Umschnei-
den, Verkleinern oder Verlagern der 
Warzenhöfe werden die Nerven nor-
malerweise nicht durchtrennt. Kommt 
es in der ersten Zeit nach der Korrek-
tur zu Empfindungsstörungen, ist das  
vorübergehend. 

Body Sculpturing

Zurück zur Wunschfigur

Fragen an den  
Spezialisten

Brust und Dekolleté haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die 
Gesamtausstrahlung des Kör-

pers“, sagt Prof. Hofmann. Bei etwa 
jeder vierten Frau stimmen Wunsch 
und Wirklichkeit im Hinblick auf 
Form und Größe nicht überein. „Die 
Brust ist entweder von Natur aus sehr 
klein, sehr üppig oder unterschiedlich 
groß. Oder sie ist durch eine Schwan-
gerschaft, eine radikale Diät oder den 
natürlichen Alterungsprozess aus der 
Form geraten“, so der Plastische Chir-
urg, der zu den Top-Brustspezialisten 
in Deutschland zählt. Mit jahrzehnte-
langer Erfahrung, Know-how und 
Sensibilität geht er auf die Wünsche 
seiner Patientinnen ein und verhilft 
ihnen mit modernen Methoden zum 
persönlichen Traum-Dekolleté. 

Bei der Verkleinerung von Brüsten  
wendet Prof. Hofmann ein selbst 
entwickeltes Spezialverfahren an. Der 
entscheidende Vorteil: Es sind weniger 
Hautschnitte erforderlich, die gewebe-
schonend mit Radiowellen-Chirurgie 
angesetzt werden. Diese hochfrequen-

ten Wellen versiegeln geöffnete Blut-
gefäße sofort wieder, die Wundhei-
lung verläuft schneller, das Risiko für 
Komplikationen wird minimiert und 
spätere Narben fallen sehr viel feiner 
aus. „Bei normalem Verlauf heilen die 
Nähte innerhalb weniger Monate zu 
dünnen Linien ab, die selbst in der 
Sauna niemand bemerken wird“, sagt 
Prof. Hofmann, der seine Methoden 
an der Master School of Padua an an-
gehende Fachkollegen weitergibt und 
auf nationalen und internationalen 
Fachkongressen referiert.

Fehlendes Volumen gestaltet Prof. 
Hofmann mit formstabilen Implanta-
ten und einem sicheren Gespür für die 
richtigen Proportionen ganz individu-
ell. Bei einer erschlafften, leeren Brust 
empfiehlt der Spezialist eventuell eine 
ergänzende Straffung. Meist reicht 
schon ein kleines Lifting rings um 
den Warzenhof. Die Hautschnitte legt 
Prof. Hofmann übrigens auch hier per 
Radiowellen-Sonde. Das Ergebnis: 
Formvollendet!

Ein schönes Dekolleté ist das beste Schmuckstück  
einer Frau. Ob große oder kleine Brust: Prof.  

Dr. Albert K. Hofmann rückt sie mit viel Sinn für  
Ästhetik und selbst entwickelten, langjährig er probten 

Verfahren ins rechte Licht. In seiner Ulmer Klinik  
Rosengasse optimiert er Form und Volumen, strafft,  

vergrößert oder verkleinert, ganz natürlich und  
ohne auffällige Narben. 

Professor Dr. Albert K. Hofmann ist Facharzt  
für Plastische und Ästhetische Chirurgie und  
Spezialist für Ästhetische Brust korrekturen

Formvollendet!
Ultimative Methoden  

für ein perfektes dekolleté

Straff, schlank und einfach gut in Form.  
Body Sculpturing heißt in der aesthetic clinic  
in Kempten und Bad Honnef die ultimative  
Art der Fettabsaugung. 

Klinikgründer und  
Ästhetik-Spezialist  
Dr. Dr. Stein Tveten

Gutes, vor allem aber gepflegtes 
Aussehen ist in unserer heutigen 

Zeit ein Paradigma. Wohlbefinden, 
Gesundheit und Erfolg werden mit 
einem attraktiven Äußeren in Verbin-
dung gebracht. Die Emotion bestimmt 

uns und diese wird 
durch ästhetische 
Aspekte geprägt. 
Im Geschäftsleben 
ist das nicht an-
ders. Männer, die 
erfolgreich sind, 
sollten frisch 
und vital wirken 
sowie Dynamik 
ausstrahlen, 

dabei jedoch ihre Authentizität behalten. 
Hier setzt das Aufbauprogramm „Schön-
heit“ an. In diesem Business-Beauty-Ma-
nagement Konzept steht Slow-Ästhetik 
im Vordergrund mit dem Fokus auf 
der Biorevitalisierungsstrategie. Diese 
einzigartige Medical-Beauty Kombinati-
onstherapie beinhaltet modernste Verjün-
gungsmethoden für Hautgesundheit und 
Hautschönheit – ohne Skalpell. Vorteil 
des von Dr. Rietz, München, entwickel-
ten Treatmentprogramms ist der auf die 
Haut abgestimmte individuelle Behand-
lungsplan. Zur Anwendung kommen 
Hyaluronsäuremaßnahmen, der Einsatz 
apparativer Methoden wie Laser/Licht- 
und Photodynamische Therapie sowie 

die eigens hierfür entwickelte 
„Scientific Skincare-Männerpflege 
CEO“ mit neuer Business-Formel.

Den Mann zur Marke und damit wieder 
zum Erfolgsmenschen machen, die Per-
sönlichkeit ohne Authentizitätsverlust 
herausstellen und das Alleinstellungs-
merkmal wieder prägen, bringt Wettbe-
werbsvorteile auf der gesamten beruf-
lichen sowie privaten Linie und ist das 
Ziel von Dr. Rietz. Leitbilder, Ikonen, 
Marken können wieder verinnerlichte 
Werte werden. Sie stehen für die eigene 
Identität sowie die eines Unternehmens. 
Authentisch sein, bei sich bleiben, sein 
Inneres zum Äußeren machen. Das ist 
erfolgreiche Managementkompetenz. 
Dynamisch aussehen mit einer glatten, 
straffen Haut, ohne jedoch das „Gesicht 
zu verlieren“, hierfür steht in der Pro 
 Ästhetik in München allen Männern 
sowie Frauen die Aesthetic Business 
Lounge zur Verfügung.

Reine Männersache
Men’s Beauty-Management made by Dr. Rietz

Ihr Auftritt entscheidet – machen Sie sich zur Marke und setzen Sie durch 
ein attraktives Äußeres wichtige Signale mit der von dr. Rietz entwickelten 
BusinessBeautyFormel für Ausdrucksstärke und Attraktivität.

Dr. Angelika Rietz, Fachärztin für Dermatologie und 
Ärztliche Leiterin der Pro Ästhetik München

Face & BodyFace & Body
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Wenn die Brustform oder größe nicht 
den Wunschvorstellungen entspricht, 
verhelfen die langjährig erfahrenen 
Spezialisten bei ALTA AESTHETICA 
mit weiterentwickelten, narbensparen-
den Schnitttechniken jeder Brust zur 
Bestform. Bis ins kleinste Detail, denn 
auch Brustwarzenkorrekturen oder 
Behandlungen der männlichen Fettbrust 
gehören zum tagtäglichen Repertoire. 

Auch bei insgesamt ungünstigen 
Körperproportionen, Gewebeer-
schlaffung mit zunehmendem Alter 
oder nach radikalen Diäten bringen 
die versierten Fachärzte für Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie den 
Körper wieder in Top-Form. Dies mit 
effektiven, möglichst gewebeschonen-
den hoch modernen Verfahren und 
außergewöhn licher Expertise.

ÄSthetISche ZahnmedIZIn GIbt bISS
Premium-Prinzip auch für die Zäh-
ne: Form, Funktion, Zahn-Perfektion. 
ALTA AESTHETICA bietet mit dem 
gesamten zahnmedizinischen und 
-chirurgischen Leistungsspektrum die 
erstklassige Lösung für alle individu-
ellen zahnmedizinischen Probleme: 
Alles von A – Z für perfekte Zähne und 
gesundes Zahnfleisch. Unter der Lei-
tung der versierten Chefärztin Dr. Dr. 
Silke Becker ersetzen hochqualifizierte 
Zahnmediziner und Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgen geschädigte, verlorene 
oder unschöne Zahnsubstanz „unsicht-
bar“ und geben dem Zahnhalteapparat 
festen Biss. Spezialisten mit besonderen 
Behandlungsschwerpunkten, beispiels-
weise auf die hochkomplexe Implan-
tologie, und herausragende techni-
sche Ausrüstung gewährleisten eine 
optimale Behandlung nach neuestem 
Standard. Dies selbst bei Risiko- und 
Angstpatienten. Individuelle, sanfte 

und moderne Narkoseverfahren sorgen 
dabei fürs Wohlbefinden.

Besonderer ÄsthetikClou:  
Testeneers 
Zähne in perfekter Schale. Verfärbte 
Zähne, abgebrochene Ecken oder zu 
große Zahnzwischenräume können jetzt 
ganz einfach aufgehübscht werden: 
Testeneers, hauchdünne Kunststoffscha-
len mit extrem hoher Passgenauigkeit, 
sind die Innovation fürs perfektionierte 
Lächeln. Sie werden mit hochmoderner 
Computertechnik per digitalem Scan  
individuell designed und gefertigt. 
Ähnlich wie eine Kontaktlinse können 
sie mühelos über Stunden oder den gan-
zen Tag auf die eigenen Zähne ge setzt 
werden. Da die Zähne hierfür nicht 

vorbehandelt werden müssen,  ist das 
strahlende Lächeln zum Probetragen 
absolut schmerzfrei. Fixiert werden sie 
mit einem speziellen Haftgel, das sich 
beim Zähneputzen rückstandslos auf-
löst. Bei sachgemäßer Anwendung hal-
ten Testeneers in der Regel unbegrenzt. 
Der schnelle Weg zum Wunschlächeln: 
In der ALTA  AESTHETICA führen 
Zahnspezialisten für Ästhetik eine 
detaillierte Analyse der individuellen 
Ausgangssituation durch. Nach ge-
nauer Abstimmung mit den jeweiligen 
Wünschen und Vorstellungen werden 
die Testeneers gefertigt und im zweiten 
Termin angepasst. Glücklich und mit 
breitem Lächeln im Gesicht hat man 
schon so manchen die renommierte 
Privatklinik verlassen sehen.

Unmittelbar an der Grenze zu 
Deutschland gelegen, ist bei 
ALTA AESTHETICA der Name 

Programm: Hohe Ästhetik. Dies gilt im 
wahrsten Sinne des Wortes für den ma-
lerisch über den Rheinauen im Schwei-
zer Rheinfelden gelegenen Klinikbau 
und vor allem fürs außergewöhnliche 
Leistungsangebot. Hochleistungsme-
dizin und Qualität, die europaweit 
ihresgleichen suchen: Langjährig erfah-
rene Top-Fachärzte, Hightech-Equip-
ment für präziseste Diagnostik und 
innovative Behandlungsverfahren, 
penible Hygienestandards im OP und 
medizinischen Umfeld gewährleisten 
Sicherheit und bestechende Behand-
lungsergebnisse. 

ÄSthetISche chIrurGIe und  
ZahNmediZiN mit Flair
Nur das Beste für Gesicht, Körper und 
Zähne. Wer sich mit weniger nicht 
zufrieden geben will, ist bei ALTA 

 AESTHETICA richtig. Neben der hoch-
karätigen medizinischen Kompetenz 
kann die Klinik mit herrschaftlichem 
Ambiente punkten. Schon beim Betre-
ten der Lobby verspürt der Gast – man 
spricht hier nicht von „Patienten“ – das 
gewisse Flair der wunderschönen 
Liegen schaft, die sich imposant in un-
verbaubarer Lage direkt am Rhein prä-
sentiert. Bei einem stationären Aufent-
halt haben die anspruchsvollen Gäste die 
Wahl zwischen einem der 10 geschmack-
voll im edlen Design eingerichteten 
Zimmer oder einer der 4 Deluxe-Suiten. 
Ein Höchstmaß an medizinischer Sicher-
heit vereint mit Luxus und Service eines 
5-Sterne-Hotels, und das zu erstaunlich 
fairen Konditionen. 

beauty-medIZIn von Kopf bIS fuSS
Die Klinik für Ästhetische Chirurgie  
verfügt über zwei hochmoderne Ope-
rationssäle, mehrere nach neuesten 
Kriterien ausgestattete Behandlungs-

räume und bietet das gesamte Leis-
tungsspektrum der anspruchsvollen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie. Chef-
arzt und Leiter des hochqualifizierten 
Fachärzteteams ist niemand geringer 
als der hochdekorierte Dr. Dietmar 
Löffler, vielen auch bekannt durch 
seine zahlreichen, sympathischen 
TV-Auftritte. Patienten schätzen neben 
der herausragenden Expertise seine 
einfühlsame und charmante Art. Sie 
wissen sich beim ALTA AESTHETICA 
Kompetenzteam, das Anfang Oktober 
mit Ästhetik-Spezialist Prof. Dr. Robert 
Oellinger hochkarätige Unterstützung 
erhielt, einfach gut beraten.

Spezielle Facedesign-Konzepte 
geben dem Gesicht mit jugendlichen 
Proportionen Profil. Aussehen wie vor 
10 oder 15 Jahren, natürlich schön, ohne 
sichtbare Narben oder andere typische 
Anzeigen eines Facelift? Kein Problem 
für die Gesichtsvirtuosen von ALTA 
AESTHETICA. Klassiker wie Facelifts, 
Lid- oder Nasenkorrekturen werden mit 
äußerst sanften, narbensparenden und 
minimalinvasiven Techniken neu inter-
pretiert. Auf das Umfeld einfach wieder 
strahlend schön, frisch und erholt – und 
nicht wie frisch operiert – wirken, das 
ist die hohe Kunst der wahren Meister 
für Ästhetische Chirurgie. Natürliche 
Schönheit und Individualität statt seriel-
ler Uniformität sind das schöne Ziel bei 
ALTA AESTHETICA.

Präzision und Perfektion – Swiss made: Ein Muss für jeden, 
der bei edlen Uhren etwas auf sich hält. Das scheint jetzt 
auch für ein außer gewöhnliches Klinikkonzept zu gelten:  
Die im Premium-Segment angesiedelte Schweizer Privat-

klinik ALTA AESTHETICA bietet als Kompetenzzentrum für 
Ästhetische Chirurgie, Zahnmedizin, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie und Venen-Therapie Spitzenmedizin in 

traditionsreichem Ambiente.

Im Portrait: Schweizer Premium Privatklinik

Ästhetische Chirurgie und 
ZAHNMedIZIN deLUxe

Ausgezeichnete Leistung
ALTA AESTHETICA ist seit 2012 ISO-zertifiziert, die beiden Chefärzte für die Ästhe-
tische Chirurgie und Zahnmedizin bzw. MKG-Chirurgie erhielten 2013 das „Leading 
Medicine Guide“ Zertifikat und ACREDIS, eine Gruppe führender Spezialzentren für 
Ästhetische Chirurgie, verbürgt sich mit Qualitäts- und Spezialistengarantie für die  
Premium-Klinik. Chefarzt Dr. Dietmar Löffler wurde überdies von der bekannten  
Ärzteliste des Magazins Focus zum Top-Mediziner für Nasenkorrekturen gekürt.

dAS MedIZINISCHe SPeZIALISteNteAM 

dr. med.  
dietmar Löffler
Chefarzt und Facharzt 
für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie

dr. med.  
Peter Pantlen
Facharzt für  
Plastische und  
Ästhetische Chirurgie

Prof. dr. med.  
Robert Oellinger 
Facharzt für  
Plastische  und  
Ästhetische Chirurgie

dr. med. dr. med. dent. 
Silke Becker
Chefärztin und Fach-
ärztin für Mund-, 
Kiefer- und Gesichts-
chirurgie

dr. med. dent.  
Insa Herklotz
Fachzahnärztin für 
Oralchirurgie

dr. med. dent.  
Kristin Wendt
Zahnärztin mit 
Tätigkeitsschwerpunkt 
Endodontie

dr. med.  
Herbert Bauer
Facharzt für  
Anästhesiologie

Face & Body



Kosmetik wirkt normalerweise 
an der Hautoberfläche. Wie 
bringen Sie Wirkstoffe in die 
tiefe?
A. Grasic: Wir arbeiten mit ver-
schiedenen Methoden, die wir je 
nach Hautbild und Behandlungs-

ziel einsetzen. Besonders effektiv 
sind das auf dem  Meso-Prinzip 
beruhende Needling und vor 
allem die Derma-Infusion mittels 
JetPeel. Auch sind die Abrasion 
und die Fruchtsäure ein wichti-
ger Schritt zu schöner Haut, da 

diese Behandlungen die Ober-
fläche der Haut öffnen und eben-
mäßig machen.

Sind die Behandlungen 
schmerzhaft?
C. Müller: Nein, die meisten Be-
handlungen sind nicht schmerz-
haft, sondern sogar sehr ange-
nehm. Dass die Wirkstoffe bei 
der JetPeel Behandlung trotz-
dem ihr Ziel erreichen, wurde 
in vielen Studien, zum Beispiel 
an der Universität Leipzig, sogar 
nachgewiesen. Für die Abrasion 
und auch das Needling gibt es 
weltweit zahlreiche Studien. Das 
heißt, wir übertünchen nichts, 
sondern bieten eine ursächliche 
Tiefen-Behandlung, die zum 
Beispiel auch bei unreiner oder 
großporiger Haut den Ursprung 
der Problematik behebt. Ganz 
besonders im Anti-Aging Bereich 
stehen uns sensationelle Metho-
den und Wirkstoffe zur Verfü-
gung wie zum Beispiel BTX, ein 
Botox-ähnlicher Wirkstoff, der 
die Muskulatur entspannt, und 

das nebenwirkungsfrei. Hier ist 
wirklich die Kombination der 
verschiedenen dermokosme-
tischen Behandlungsarten das 
Geheimnis unseres Erfolgs. 

Wirkt die Behandlung mit 
Soforteffekt? Oder wirken die 
Behandlungen nach? 
A. Grasic: Die Haut ist nach der 
Behandlung extrem glatt, prall 
und feinporig. Die Kunden kön-
nen sofort zurück zur Arbeit oder 
auch auf einen Event. Jedoch sind 
wir nicht so gut besucht wegen 
der Soforteffekte, sondern we-
gen der Langzeiteffekte, welche 
wir mittels der VISIA™ Analyse 
auch nachweisen können. Je nach 
Wirkstoff- und Treatmentaus-
wahl sieht man sehr große Ver-
besserungen. Die gewünschten 
Repair-Effekte, insbesondere bei 
eigentlich medizinischen Prob-
lemen wie Couperose, sonnen-
geschädigter Haut mit Pigment-
flecken oder auch unreiner und 
entzündeter Haut, setzen nach 
drei bis vier Behandlungen ein 
und werden durch spezielle Pfle-
geprodukte aus unserer eigenen 
Kosmetik linie unterstützt. Sinn-
voll ist es hier, der Problematik 
mit einer Kur-Anwendung zu 
Leibe zu rücken. Danach erhal-
ten wir die Hautbilder mit einer 
Sitzung im Monat. Hierfür gibt 
es natürlich spezielle Jahres-Abos 
für jeden Geldbeutel.

Welche Produkte und Wirk
stoffe setzen Sie im AntiAging 
Bereich ein?
A. Grasic: Standards gibt es bei 
uns nicht. Jede Haut hat un-
terschiedliche Probleme, die 
wir individuell und mit ent-
sprechend abgestimmten Wirk-
stoffen behandeln. Vor jeder 
Erstbehandlung wird die Haut 
daher mit VISIA™, einem spezi-
ellen, medizinisch zugelassenen 
Hautanalyse-Verfahren, anhand 
zahlreicher Merkmale unter-
sucht. Die Ergebnisse dieses 
Verfahrens sind medizinisch 
fundiert und können sogar an 
einer Uniklinik verwertet wer-
den. Uns ermöglichen sie eine 
präzise Abstimmung des Be-
handlungskonzeptes und der 
eingesetzten Wirkstoffe.
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 B.NEW

Best in Medical Beauty
Alexandra Grasic leitet das Institut B.NEW im Münchner Süden, 
Corina Müller das Partnerinstitut E’Scava in Nürnberg. Mit ihren 
innovativen Behandlungskonzepten zählen sie zu den führenden 
Expertinnen in Deutschland. Ihre Institute wurden national und 
international mehrfach ausgezeichnet. 

HAAR für HAAR
Neue sanfte transplantationsmethode 

Jürgen Klopp hat es getan, Robbie 
Williams und Kevin Costner eben-
so. Sie haben sich mit Eigenhaar das 

Stirnhaar verdichten lassen und dafür 
am Hinterkopf wahrscheinlich lange 
Narben in Kauf genommen. Das muss 
heute nicht mehr sein. Mit DHI, einer 
neuen Methode, werden die Spender-
haare nicht mehr in Form eines langen 
Hautstreifens entnommen, sondern 
einzeln – Haar für Haar. „DHI ist die 
Abkürzung für Direct Hair Transplan-
tation“, so Dr. Stefan Duve. „Bei dieser 
Methode kommt eine Mikrostanze zum 
Einsatz, mit der die benötigten Haar-
wurzeln einzeln entnommen werden.“ 
Und zwar bevorzugt am Hinterkopf. 
Die Haarwurzeln an dieser Stelle 
sind normalerweise resistent gegen 
den typischen hormonell bedingten 
Haarausfall. Rund 80% aller Männer, 
aber auch viele Frauen ab 35 Jahren 
sind davon betroffen. Schuld an der so 
genannten androgenetischen Alopezie 
ist das Hormon Testosteron mit seinen 
Folgen für die Haarwurzeln. Als Resul-
tat wird das Haar am Oberkopf und 
im Schläfenbereich weniger. Kopfhaut 
wird sichtbar. Bei Männern entstehen 
typische Geheimratsecken. 

„Transplantiert man die beständi
gen Haarwurzeln vom Hinterkopf in 
die Kahlstellen nach vorne, pro
duzieren sie auch an dieser Stelle 
lebenslang Haare“, erklärt Dr. Duve. 

Der Dermatologe und Haarspezialist 
ist Experte für gutes Aussehen. Mit 
seinen Facharztkollegen Dr. Hans-Peter 
Schoppelrey und Dr. univ. Wolfgang 
Niederdorfer ist er im Haut- und 
Laserzentrum an der Oper immer auf 
dem weltweit aktuellen Stand der 
ästhetischen Medizin. Minimalinvasive 
Techniken wie die Direct Hair Implan-
tation sind eines ihrer Spezialgebiete. 
Die neue Transplantations-Methode 
ist besonders schonend und hinter-
lässt keine Narben. Eingesetzt werden 
die Haarwurzeln mit einem kleinen 
Piks einer feinen Nadel. Anschlie-
ßend ist nicht einmal ein Verband 
nötig. „Anders als bei der klassischen 
operativen Methode gibt es außerdem 
kaum Schwellungen und Schmerzen“, 
ergänzt Dr. Schoppelrey. 

Bereits nach kurzer Downtime ist 
die neue Haarpracht vorzeigbar 
– und zwar dauerhaft. Auch das ist 
ein Vorteil gegenüber der bisherigen 
Methode. Hierbei fallen die implan-
tierten Haare kurz nach dem Eingriff 
zunächst aus und wachsen erst Monate 
später wieder nach. „Bei der DHI-Me-
thode gehen nur 10 bis 20 Prozent der 
transplantierten Haare verloren und 
die sprießen auch deutlich schneller 
wieder nach“, sagt Dr. Niederdorfer. 
Unterstützen lässt sich dieser Prozess 
durch eine Behandlung mit PRP, auch 
bekannt unter Vampir- Therapie.  

„Lichte Stellen am Haaransatz 
oder spärliche Augenbrauen, die 
durch zu häufiges Zupfen oder 
Erkrankungen nicht mehr richtig 
nachwachsen, sind die häufigsten 
Probleme in unserer Praxis“, sagt 
Dr. Duve. Auch hier kann der Spe-
zialist mit DHI helfen. Mit Blick für 
das perfekte Ergebnis wird dabei 
Haar für Haar exakt platziert und 
in die richtige Wuchsrichtung ge-
bracht. Werden die Haare dagegen 
eher dünner als weniger, empfiehlt 
Dr. Duve LED-Licht in Kombination 
mit der PRP-„Vampir- Therapie“. 
Die Kombination aus speziellem 
Rotlicht und einem Power-Cocktail 
aus durchblutungs- und wachs-
tumsfördernden Wirkstoffen plus 
Vitaminen lässt das Haar kräftiger 
und dichter nachwachsen. 

dHI funktioniert 
auch bei Frauen

Die Beauty-Experten vom Haut- und  
Laserzentrum an der Oper in München:  
Dr. Stefan Duve, Dr. Hans-Peter Schoppelrey  
und Dr. univ. Wolfgang Niederdorfer

Kein Skalpell, keine langen Narben – mit einer neuen  
Methode der Haartransplan tation lassen die Spezialisten am  

Haut- und Laserzentrum an der Oper in München Kahlstellen  
auf besonders schonende Weise verschwinden.

Das ist plättchen reiches Plasma, das aus 
dem Blut der Patienten gewonnen und 
anschließend in die Kopfhaut injiziert 
wird. „Die Ergebnisse einer amerikani-
schen Studie decken sich hier mit der 
Erfahrung aus unserer Praxis“, so Dr. 
Duve. Die transplantierten Haare wach-
sen schneller, werden kräftiger und die 
kleinen Einstichstellen heilen schneller 
ab. Auch ohne Transplantation zeigen 
sich sehr gute Ergebnisse.

 E’Scava

Kosmetik, die nur pflegt und vorbeugt? das war gestern. die treatments von Alexandra Grasic und 
Corina Müller bewegen sich an der Grenze zur Medizin und haben deutlich sichtbare Repaireffekte. 
das erfolgsrezept der BeautySpezialistinnen: Individuell abgestimmte Wirkstoffe, die tief in die Haut 
transportiert werden, und eine Heimpflege eigens abgestimmt auf die individuellen treatments.

deRMOKOSMetIK StAtt SKALPeLL

Treatments,  
die wirklich schöner machen

 10

Schönheiten wie Model und  
Reiterin Lisa Müller lassen sich  
bei B.NEW München behandeln 
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D ie qualifizierte Kieferortho-
pädie hilft bei der Korrektur 
von Zahnfehlstellungen und 

Kieferanomalien bei Kindern und 
Er   wach senen. Kieferorthopädische 
Behandlungen sind keine Frage des  
Alters mehr und können auch ergän-
zend beim Zahnersatz oder der Im-
plantologie das Ergebnis optimieren.

unSIchtbare KIeferorthopÄdIe  
Für erwachseNe
„Fehlstellungen der Zähne kann man 
heute in jedem Alter erfolgreich kor-
rigieren“, sagt Kieferorthopäde Dr. 
 Patrick Dipsche. Im schicken Design 
bietet seine innovative Praxis Dr. 
 Dipsche & Kollegen – das sind konkret 
Prof. Dr. Rudzki und Dr. Niedballa – 
mit aktu ellen Behandlungsmethoden 
und hochmoderner Technik Kieferor-
thopädie auf High-End Niveau. Metall-
spangen müssen dazu längst nicht mehr 
sein, denn die modernen Möglichkeiten 
der hocheffektiven Kieferorthopädie  sind 
unsichtbar. Ein ungetrübtes Lächeln im 
Gesicht auch während einer aktiven 

kieferorthopädischen Behandlung? 
Transparente Schienen (Aligner-Therapie 
– Invisalign, Orthocaps, CA) oder  
die innen an den Zähnen liegenden 
Zahnspangen, Lingualbrackets (wie 
Incognito, Win, OrthoRobot, American 
Harmony), sind en vogue und ermög-
lichen eine sanfte Therapie, die für Freun-
de und Bekannte, Arbeitgeber und Kolle-
gen verborgen bleibt. Lebensqualität pur, 
denn moderne Zahnkorrekturen erfüllen 
neben einem hohen ästhetischen An-
spruch uneingeschränkten Komfort, da 
sie weder das Sprechen noch berufliche 
und private Aktivitäten beeinträchtigen. 
„Keine edle Garderobe, keine moderne 
Frisur und kein Charme der Welt kön-
nen ein traumhaftes Lächeln ersetzen“, 
da ist sich KFO-Spezialist Dr. Dipsche 
sicher. Der glänzende Schlüssel für mehr 
Erfolg im Beruf und Privatleben, wie 
zahlreiche Studien belegen.

KInder-Kfo: vorSorGe-checK  
für 6-JÄhrIGe
Auch wenn der eine oder andere in seiner 
Kindheit noch nicht die Möglichkeiten  
einer Zahnstellungskorrektur hatte und 
dies dank der hervorragenden Metho-
den heute als Erwachsener nachholen 
kann, empfiehlt sich für die Kinder ein 
frühzeitiger Vorsorge-Check. Der ist bei 
Dr. Dipsche kostenlos. Er rät, Kinder 

bereits ab dem 6. Lebensjahr zur ersten 
kieferorthopädischen Kontroll-Untersu-
chung vorzustellen, damit man bereits 
frühzeitig Behandlungsbedarf erkennen 
und den optimalen Therapie-Zeitpunkt 
bestimmen kann.

Denn eine falsche Zahnstellung ist 
nicht nur schlecht für die zukünftige 
Optik, sondern begünstigt beispiels-
weise dauerhaft Karies. Auch Atmung, 
Kauleistung und die muskuläre Balance 
des Kiefers sind nur bei korrekter 
Zahnstellung in Einklang. Kiefer- und 
Zahnfehlstellungen können sich negativ 
auf den gesamten Organismus des 
Kindes auswirken. Einer der Gründe 
für Dr. Dipsches besondere Liebe zum 
Beruf: „Die schönste Aufgabe in der 
Kinder-Kieferorthopädie ist es, durch 
rechtzeitiges Erkennen und Eingreifen 
die Entstehung ausgeprägter Anomalien 
und Fehlstellungen zu verhindern und 
bereits vorhandene Dysfunktionen mit 
vielleicht auch Auswirkungen auf die 
Sprache günstig zu beeinflussen.“ 

In ihrer Alpen-Style Praxis 
relax & smile vereint 

Dr. Klarkowski Münchner 
Charme mit hochmoderner, 
sanfter Kieferorthopädie. 
Voll im Trend: Die nahezu 
unsichtbare Zahnspange für 
Erwachsene von Invisalign. 
Stars und Prominente welt-
weit kennen schon längst 
die besonderen Vorteile der 
modernen Invisalign-Metho-
de, die jetzt für noch bessere 
und schnellere Ergebnisse 
optimiert wurde.

Die moderne Art der Zahn
korrektur ist transparent, 
herausnehmbar und komfor-
tabel – ganz ohne Metall. Mit 
unsichtbaren Kunststoffschie-
nen, den „Alignern“, werden 
Zähne Schritt für Schritt in 
die gewünschte Position 
gebracht. „Für Personen, 
die sich in der Öffentlichkeit 
bewegen und gerne mit Men-
schen im Kontakt sind, bietet 
Invisalign die kompromisslo-
se Methode, da die Spangen 
beim Sprechen oder Lachen 

überhaupt nicht auffallen“, so 
Dr. Klarkowski. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Zahn-
spangen mit Brackets und 
Drähten ist es möglich, die 
Kunststoffschienen bei Bedarf 
herauszunehmen und später 
wieder einzusetzen. Der All-
tag wird nicht beeinträchtigt. 
Und auch für die optimale 
Mundhygiene während der 
Behandlung ist die Methode 
ideal, denn Aligner werden 
beispielsweise zum Zähne-
putzen ganz einfach heraus-
genommen. 

Zahneng, lückenstände, 
Kreuzbiss, Über oder Un
terbiss, die innovative Me-
thode kann es richten. Aber 
auch bei kleineren Fehlstel-
lungen im Frontzahnbereich 
empfiehlt die zertifizierte 
Invisalign-Anwenderin das 

System: „Das Ergebnis ist 
einfach effektiv und natürlich 
schön.“ Patienten können 
sich bei relax & smile schon 
vor der Behandlung am 
Computer ansehen, wie toll 
ihr späteres Lächeln wird.

Schönes Lächeln für einen 
gesunden Körper. Dr. 
Klarkowskis Konzept geht 
noch einen entscheidenden 
Schritt weiter: „Moderne 
Kieferorthopädie bedeutet 
für mich mehr, als meinen Pa-
tienten zu geraden, schönen 
Zähnen und einem gesunden 
Biss zu verhelfen. Basierend 
auf einem ganzheitlichen 
Behandlungskonzept 
und hochmoderner 
digitaler Technolo-
gie ist es mein Ziel, 
das Gleichgewicht 
zwischen Kiefer 
und dem gesamten 
Körper (wieder)
herzustellen und 
einen nachhaltigen 
Beitrag zu lang-
fristiger Gesund-
heit zu leisten.“

SCHöNSTES ACCESSOIRE

Strahlendes Lächeln mit  
perfekten Zähnen

Gerade, gleichmäßige Zähne sind attraktiv, 
beeinflussen die Sprache, unterstreichen eine 

gepflegte Persönlichkeit und signalisieren 
Gesundheit und Lebensfreude.

• Welche Erfahrung hat der Implan-
tologe? Wer sich seit geraumer Zeit 
auf die Implantologie spezialisiert 
hat und mehr als 150 Implantate im 
Jahr setzt, sollte über eine gewisse 
Routine ver fügen. Statistiken zufolge 
werden aktuell mehr als 50 % aller 
Zahnimplanta tionen in Deutschland 
von DGMKG-Mitgliedern durch-
geführt.

• Welche Diagnostik setzt der Chirurg 
ein? Digitale Volumentomographie 
(DVT), die strahlungsarm hoch 
auf gelöste dreidimensionale Abbil-
dungen speziell auch hinsichtlich 
des Nerv verlaufs, der Wurzellage 
und Knochen situation liefert, oder 
die üblicherweise verwendete Com-
putertomographie (CT)? 

• Wird computergesteuert geplant 
und operiert, um noch exakter und 
schmerzarm durch kleinste Bohrungen 
zu implantieren – oder weil der Ope-
rateur noch unerfahren ist und gerade 
diese Methode im Wochenendkurs 
gelernt hat? Bei einer möglicherweise 
auftretenden Komplikation kann dann 
allerdings kein Computer oder Roboter 
mehr helfen. Umfangreiche Kenntnis 
der konventionellen Operationsschritte 
und die sichere Beherrschung aller 
während der Operation möglicher-
weise eintretenden Komplikationen 
sind und bleiben unverzichtbar. 

• Bildet der Implantologe sich regel-
mäßig fort? 

• Ist er auf dem aktuellen Stand der 
Methoden und Materialien und kann 

so dem Patienten die optimale Be-
handlung mit entsprechendem Erfolg 
hinsichtlich Haltbarkeit, Funktion 
und Ästhetik bieten?

• Kann er eine Zertifizierung im 
Bereich Implantologie nachweisen? 
Die DGMKG bietet ihren Mitgliedern 
im Rahmen der Qualitätssicherung 
Implantologie umfangreiche Zerti   fi-
zierungsfortbildungen. 

• Welche Implantate werden verwen-
det? Ausschließlich zertifizierte von 
führenden Herstellern oder Neu-
heiten, die noch nicht ausreichend 
ge testet sind und über die keine 
Lang zeiterfahrungen vorliegen?

• Ebenfalls Standard beim Profi-Im-
plan tologen: ausschließlich zugelas-
sene bzw. zertifizierte Materialien 
(Implantat, Knochenaufbaumaterial 
etc.) und Gerätschaften, professio-
nelles OP-Umfeld und Anästhesie, 
ausführliche Dokumentation des 
gesamten Behandlungsverlaufs.  

Zertifizierte Implantologen in Wohnort nähe: 
www.patienteninfo-mkg.de

Die Praxis ist unter anderem in Jameda Top 10 und in der Focus Zahnärzteliste 
unter den TOP-Kieferortho päden gelistet. Dr. Dipsches Anspruch ans beson-
dere Leistungsangebot: „Die Symbiose aus zwei Generationen ermöglicht es 
uns, durch aktuellste Behandlungsmethoden, modernste Technik und einem 
über 60-jährigen Erfahrungsschatz Kiefer orthopädie auf High-End Niveau zu 
bieten. Die Liebe zum Beruf, ständige Fortbildung und fortführende Literatur-
recherche führen dazu, dass wir stets die nachgewiesen besten Materialien 
sowie Behandlungstechniken einsetzen.“ Hier kreiert man mit  Präzision und 
Sorgfalt unbeschwertes Lächeln, für Groß und Klein. Das alles in angenehmer 
Atmosphäre und umgeben von einem charmanten und warmherzigen Team.  
Für seine oftmals zeitgestresste Klientel 6 Tage in der Woche und auch abends.

transparente Zahnspangen  
für erwachsene
ein strahlendes Lächeln mit schönen geraden Zähnen ist  
entscheidend für den ersten eindruck – im Beruf und  
Privatleben. Schiefe Zähne stehen dabei ganz schön im Weg. 
Nahezu unsichtbare Zahnspangen rücken Zähne wieder ins 
rechte Licht. die Münchner Kieferorthopädin dr. Marie 
Catherine Klarkowski ist darauf spezialisiert.

Implantologenwahl:  

Darauf sollten Sie achten!
Zahnimplantate sind in Spezialistenhand heute so sicher wie nie und in der Regel 
von den echten Zähnen nicht mehr zu unterscheiden. doch Vorsicht vor unsachge
mäßer Behandlung und Implantatwahl, warnt die deutsche Gesellschaft für Mund, 
Kiefer und Gesichtschirurgie (dGMKG).

Zähne Zähne

B
il
d
: 
In

vi
sa

li
gn

Dr. Marie-Catherine Klarkowski

Star-Style für die Zähne

die modernen, „unsichtbaren“ Metho den 
versierter Kieferortho päden  sind deshalb 
auch bei erwachsenen immer gefragter. 
die Praxis dr. Patrick dipsche & Kollegen 
in München und Olching/Fürstenfeld
bruck hat sich ganz aufs perfekte Lächeln 
spezialisiert. denn wer hat gesagt, dass 
Zahnspangen nur etwas für Kinder sind?
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dr. med. dent. Patrick dipsche
Kieferorthopädische Praxis
Dr. Patrick Dipsche & Kollegen
Notburgastr. 5 · 80639 München 
(Nymphenburg/Neuhausen)
Tel.: 0 89/17 40 34
www.kfo-dipsche.de

Ilzweg 7 · 82140 Olching
Tel.: 0 81 42/6 67 83 70
www.kfo-dipsche-ffb.de

dr. med. dent.  
MarieCatherine Klarkowski
Kieferorthopädin
relax & smile
Albert-Roßhaupter-Str. 73
81369 München-Sendling
Tel.: 0 89/7 69 23 98

www.relaxandsmile.de 

dr. med. dent. Karl Ulrich Volz
Zahnarzt, Präsident des  
Verwaltungsrates
SDS Swiss Dental Solutions AG
Zollstr. 8 · CH-8280 Kreuzlingen
Tel.: 00 41/7 16 71 24 04  
(aus Deutschland)

www.swissdentalsolutions.com

Tagesklinik Konstanz
Lohnerhofstr. 2 · 78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/99 16 03 · www.zahnklinik.de 14

Zahnimplantate sind bei fehlenden 
Zähnen die perfekte Lösung für festen 

Biss. Weiterentwickelte und verfeinerte 
Behandlungsverfahren gewährleisten 
inzwischen in Expertenhand und bei guter 
Pflege in der Regel lebenslange Haltbar-
keit. Bisher wurden die künstlichen Wur-
zeln aus Titan gefertigt. Doch für maxima-
le Ästhetik und Gesundheit setzen immer 
mehr Implantologen und Patienten auf die 
weiße und völlig metallfreie Alternative 
aus Hightech-Keramik.

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich die Mehrheit der Patienten eher für 

hochästhetische weiße Keramikimplanta-
te  entscheiden würde, wenn sie die Wahl 
hätte. Neben dem ästhetischen Vorteil der 
komplett weißen Zahnnachbildung von 
der Krone bis zur Wurzel haben immer 
mehr Menschen zunehmend Vorbehalte 
gegen Metalle im eigenen Körper. Auch 
in wissenschaftlichen Kreisen wird über 
die offensichtliche Zunahme an Titanun-
verträglichkeiten diskutiert. Keramikim-
plantate aus dem Hochleistungswerkstoff 
Zirkonoxid bieten die metallfreie Lösung: 
Sicher, hochstabil und -ästhetisch und 
vom Hersteller Swiss Dental Solutions 
(SDS) mit über 14-jähriger Erfahrung.

Ganz schön weiß und gesund:

Zahnimplantate aus HightechKeramik

Fragen an  
den experten

Warum Keramik?
dr. Volz: Die Titanunverträg-
lichkeiten nehmen durch die 
Verwendung von Titanoxid in 
Zahnpasta, im Kaugummi, in 
der Sonnencreme und in Medi-
kamentenkapseln immer mehr 
zu. Keramikimplantate sind bio-
kompatibel, ästhetisch weiß und 
super stabil.

Kommen die Keramikimplanta
te nach nun 40 Jahren doch?
dr. Volz: Ja, alle großen Implanto-
logen und Universitäten fangen 
jetzt damit an, sofern sie nicht 
schon länger mit Keramikim-
plantaten arbeiten.

Man bezeichnet Sie als den 
ZirkonPapst, haben Sie das 
Zirkonimplantat erfunden?
dr. Volz: Nein, ich hatte nur das 
Glück, die Zirkonimplantologie 
seit dem Jahre 2000 bis heute 
maßgeblich in die Zahnmedizin 
einzuführen und zu prägen.
 
Halten Zirkonimplantate so 
lang wie Implantate aus titan?
dr. Volz: Studien und die Erfah-
rung aus nunmehr 14 Jahren 
sagen ein klares JA!
Das größte Risiko bei Titan-Im-
plantaten, die Periimplantitis 
(Implantatentzündung), exis-
tiert bei Zirkon praktisch nicht. 
Aber noch wichtiger: Es gibt 
bei Zirkon implantaten keine 
gesundheitlichen Risiken für 
die Patienten.

Kosten Zirkonimplantate mehr 
als titanimplantate?
dr. Volz: Ja, ca. 150 bis 250 €. Bei 
einer Gesamtsumme von rund 
2.000 bis 3.000 € pro Implantat 
inklusive Krone überschaubar, 
meine ich. Wirklich teuer wird es 
dann, wenn ein Titanimplantat 
nicht vertragen wird.

weitere informationen:  
www.ismi.me und  
www.swissdentalsolutions.com

Dr. Karl Ulrich Volz, Keramikimplantat- 
Entwickler, Gründer von SDS und  
Präsident der International Society of  
Metal Free Implantology ISMI e. V. blickt  
mit über 8.000 selbst gesetzten Implantaten 
auf 14 Jahre Erfahrung zurück.

prof. dr. dr. ralf Smeets, mKG-chirurg universität hamburg
„SDS hat die umfassendste Erfahrung bei Keramik  im plantaten.  

Deshalb verwende ich SDS und forsche darüber.“
www.uke.de

dr. claudio cacaci, oralchirurg münchen
„Ich verwende SDS Zirkonimplantate, weil wir mit der Produktvielfalt 

in jeder Situation das richtige Implantat zur Verfügung haben.“ 
www.icc-m.de

dr. andreas meschenmoser, oralchirurg Stuttgart
„Die neuen Entwicklungen im Bereich der Keramikimplantate,  allen  

voran die aktuellen Versionen der Firma SDS, haben dafür gesorgt, dass 

der Gold- oder Referenzstandard ‚Titanimplantat‘ in der Anwendungs-

sicherheit bei allen Indikationen erreicht ist!“ 
www.mkg-marienplatz.de

dr. holger Scholz, biologische Zahnmedizin Konstanz
„Langlebige und nachhaltig gesunde Versorgungen nach dem Vorbild der 

Natur sind unser Ziel. Deshalb nutzen wir Keramikimplantate von SDS.“ 
www.tagesklinik-konstanz.de

dr. med. Stefan duve
dr. med. HansPeter Schoppelrey
dr. med. univ. Wolfgang Niederdorfer
Fachärzte für Dermatologie
Haut- und Laserzentrum an der Oper
Perusastr. 5 · 80333 München
Tel.: 0 89/26 02 24 42
www.laser-haut-center.de

AIYASHA
medical skin care & spa
Tel.: 0 89/2 10 24 55-0
www.Aiyashaspa.de 

Doctor Duve Medical Skin Care
www.doctor-duve.de

Alexandra Grasic
B.NEW Munich
Otterloher Str. 101
82054 Sauerlach bei München 
Tel.: 0 81 04/62 97 91
www.bnew-muenchen.de

Prof. dr. med. Albert K. Hofmann
Facharzt für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie
Klinik Rosengasse
Prof. Hofmann GmbH
Rosengasse 19 · 89073 Ulm
Tel.: 07 31/14 00 34-13

www.klinik-rosengasse.de

dr. med. Caroline Kim
Fachärztin für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie
Bavariaring 45 · 80336 München
Tel.: 0 89/44 23 71 41
www.dr-kim.de

dr. med. Christoph Liebich
Facharzt für Dermatologie  
spezialisiert auf Ästhetik
Dermatologie im Zentrum
Dr. med. Christoph Liebich
Hackenstr. 2 · 80331 München
Tel.: 0 89/26 58 63

www.hautarzt-muenchen.com

 
dr. med. dietmar Löffler
Facharzt für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie, Chefarzt
Prof. dr. med. Robert Oellinger
Facharzt für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie
dr. med. Peter Pantlen
Facharzt für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie
dr. med. dr. med. dent. Silke Becker
Chefärztin und Fachärztin für Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgie
dr. med. dent. Insa Herklotz
Fachzahnärztin für Oralchirurgie
dr. med. dent. Kristin Wendt
Zahnärztin mit Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie

ALTA AESTHETICA AG 
Roberstenstr. 33 · CH-4310 Rheinfelden
Tel.: 00 41/61/8 35 08 35 (aus Deutschland)
www.altaaesthetica.ch

Corina Müller
E’Scava Schönheitsinstitut
Kleinreuther Weg 74
90408 Nürnberg
Tel.: 09 11/2 74 62 67
www.escava.de

dr. med. Angelika Rietz
Fachärztin für Dermatologie
Ärztliche Leiterin der  
Pro Ästhetik München
PRO ÄSTHETIK
Ledererstr. 4 · 80331 München
Tel.: 0 89/22 16 06

www.pro-aesthetik.eu

DERMAZENTRUM
Egerlandstr. 76 · 82538 Geretsried
Tel.: 081 71/38 98-15 · www.hautpraxis-rietz.de

Alpines Lifestylezentrum
Egerlandstr. 76 · 82538 Geretsried
Tel.: 081 71/38 96-46
www.schoenheitszentrum-muenchen.de
 

dr. med. dr. med. dent. Stein tveten
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
dr. med. Marita Stengle
Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie
HansJürgen Rabe
Facharzt für Plastische Chirurgie
aesthetic clinic Kempten
Bahnhofstr. 42 · 87435 Kempten
Tel.: 08 31/9 60 86 80
www.aesthetic-info.com

aesthetic clinic Bad Honnef
Steinsbüscherhof 2 · 53604 Bad Honnef
Tel.: 0 22 24/9 89 87 40

ÄsthetischPlastische Chirurgie/Kosmetische Medizin

Unsere experten, die uns bei der Recherche fachlich unterstützt haben!

Zahnmedizin

AdressenZähne
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Medizinische Fachgesellschaften 
und Stiftungen

deutsche Gesellschaft für  
Mund, Kiefer und  
Gesichtschirurgie (dGMKG)
Schoppastraße 4
65719 Hofheim
www.patienteninfo-mkg.de 
postmaster@mkg-chirurgie.de
(Informationen und Adressen  
von Spezialisten für Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
u. a. mit Schwerpunkt  
Ästhetische Gesichtschirurgie  
und Zahnimplantologie.  
Kostenlose Info-Broschüre  
per Post- oder Mailanfrage)

deutsche Gesellschaft für Ästhetische 
Botulinumtoxintherapie (dGBt)
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt
Tel.: 0 69/94 94 28 82
www.dgbt.de

deutsche Stiftung für  
Gesundheitsinformation (dSGI)
Friedrich-Ebert-Straße 9
42781 Haan
www.dsgi.org
(Informationen u. a. über  
Ästhetisch-Plastische  
Chirurgie und Zahnmedizin)

Sonderpublikation der deutschen Stiftung für  
Gesundheitsinformation (dSGI) 
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