
Natürlich aussehen: Die moderne SCHÖNHEITSCHIRURGIE bietet 
weit mehr Möglichkeiten, als man glaubt. Eine Übersicht über die nicht-
operativen sowie operativen Methoden für mehr Frische im Gesicht.

Promotion

Mehr als nur schön

Die Pallas Klinik, neu auch in Zürich.

Schönheitschirurgie für das Gesicht wird 
irrtümlicherweise oftmals mit Faceliftings 
gleichgesetzt. «Dabei gibt es viele nicht-
operative Möglichkeiten, die in kürzester 
Zeit ein frischeres Erscheinungsbild bewir-
ken», sagt Dr. Christian Depner, Leitender 
Arzt Plastische Chirurgie der Pallas Kliniken 
in Zürich (ehemals Artemedic), der sich  
durch langjährige Erfahrung auszeichnet. 
«Die Wünsche unserer Patientinnen und  
Patienten spielen in der Methodenwahl – 
operativ oder nicht-operativ – die entschei-
dende Rolle bei uns», so der Experte. Fol-
gende moderne Methoden bieten sich in den 
Pallas Kliniken an:

Nicht-operative Methoden
Faltenunterspritzung: Effektive Behand-
lung zum Beispiel von Mimikfalten, einge-
fallenen Wangen oder schmalen Lippen.
Dermapen: Hautverjüngung und Narben-
behandlung durch feinste Nadeln. Beeindru-
ckende Verbesserung der gesam-
ten Hauttextur. 
Eigenfetttherapie und 
Eigenblutplasma:  
Die innovative Metho-
de zur Hautverschö-
nerung dank des  
eigenen Körpers.

Operative  
Methoden
Augenlidstraf-
fung: Die Schlupf-
lidkorrektur lässt 
die Augen und  
vor allem den  
Blick sehr viel  
wacher und auch  
frischer erscheinen. 

Nasenkorrektur: 
Die Verbesserung von 
Form und Grösse der Nase 
schafft sichtbar mehr Har-
monie im Gesicht und be-
hebt gleich zeitig Funktions-
störungen. 
Facelift: Die weitaus auf-
wändigste, jedoch auch  
effektivste Methode für ein 
harmonisch-frisches Erschei-
nungs bild ist das Facelift. 

Die natürliche Ausstrahlung nach dem Eingriff 
steht dabei für die behandelnden Ärzte der 
Pallas Kliniken stets im Vordergrund. 

Damit sich Patientinnen und Patienten rund-
um wohlfühlen und es keine unerwarteten  
Resultate gibt, wird zudem professionelle 
Vorab-Beratung bei den Pallas Kliniken gross-
geschrieben. Dr. Christian Depner erklärt: 
«Dank fotorealistischer 3D-Simulation kön-

nen wir den Patientinnen und Pati-
enten das Resultat der Metho-

den zeigen. Und das absolut 
schnitt- und risikofrei. Die-

ses Beratungsgespräch 
ist bei uns kostenlos 
und unverbindlich.»

Weitere Infos 
oder kostenlose 

Beratungs-
gespräche: 
Online unter  

www.pallas- 
kliniken.ch/ 
schoenheit

oder über die 
Gratis-Nummer: 

0800 278 363

Informieren  
Sie sich kostenlos
Die Pallas Kliniken – unter anderem mit 
Standorten in Olten, Winterthur und Zü-
rich – zählen zu den führenden Adressen 
für Schönheitsmedizin. Informieren Sie 
sich bei erfahrenen Plastischen Chirurgen 
und Dermatologen über die verschiede-
nen Möglichkeiten ästhetischer Behand-
lungen – oder besuchen Sie kostenlos eine 
der regelmässigen Informationsveranstal-
tungen der Pallas Kliniken. 

Der nächste Vortrag im November 
behandelt das Thema Ästhetische 
Hautbehandlungen mit Laser:
Vortrag: «Schöne Haut – was können 
moderne Laser leisten?», inklusive Live-
Demonstration
Wann: Montag, 10. November 2014,  
19 bis ca. 20 Uhr (anschliessend Apéro) 
Wo: Pallas Klinik Zürich, Limmatstrasse 
252, 8005 Zürich (Löwenbräu-Areal)
Referenten: Dr. med. Susanne Gleiss-
ner und Dr. med. Christoph Schänzle
Anmeldung: Um Anmeldung wird  
gebeten. Online auf www.pallas-kliniken/
haut oder über die Gratis-Nummer  
0800 278 363 respektive per E-Mail: 
haut@pallas-kliniken.ch

Dr. Christian   
Depner, Leitender 
Arzt Plastische 
Chirurgie.



u Beratung: Sie sind an einer Brustkorrektur in-
teressiert? Dann lassen Sie sich von einem aus-
gewiesenen Facharzt beraten. Einem Eingriff 
müssen ausführliche Analysen und Bespre-
chungen vorausgehen. Und: Der beratende Arzt 
muss die Operation selbst durchführen. Können 
Sie zu ihm kein Vertrauen fassen, ist er der  
falsche. Eine genaue Vorstellung vom Behand-
lungsresultat erhalten Sie in den Pallas Kliniken 
in Zürich und Olten dank fotorealistischer 3D-
Simulation. 
u Brustvergrösserung: Dabei wird die Brust 
operativ vergrössert und/oder deren Form ver-
bessert. Ziel jeder Korrektur ist es, den Busen,  
etwa durch Implantate oder Eigenfett, natürlich 
aussehen und anfühlen zu lassen. 
uImplantate: Damit können Brüste ge-
strafft, wieder in Form gebracht, verklei-
nert oder Asymmetrien ausgeglichen  
werden. Wichtig: Seriöse Anbieter geben 
eine Garantie auf die Haltbarkeit der  
Implantate ab und wählen wie die Pallas 
Kliniken nur Top-Produkte. 
u Bruststraffung: Ist der Busen erschlafft, 

Natürlich in Form
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wird der Brust eine neue Form gegeben. 
u Brustverkleinerung: Eine Brustverklei-
nerung kann dann notwendig werden, 
wenn Haltungsschäden, Rückenschmer-
zen, Verspannungen und lokale Entzündun-
gen das Wohlbefinden beeinträchtigen.

Kostenlose ärztliche Beratung für 
Brustkorrekturen (inkl. 3D-Simulati-
on) und weitere ästhetische Behand-
lungen unter Tel. 0800 278 363 

www.pallas-kliniken.ch/schoenheit

Es geht längst nicht immer um die Grösse: Dr. Christian Depner, 
Leitender Arzt Plastische Chirurgie der Pallas Kliniken über 
die wichtigsten Punkte einer Brustkorrektur.

Informieren Sie sich kostenlos
Die Pallas Kliniken – unter anderem mit Stand
orten in Olten, Winterthur und Zürich – zählen zu 
den führenden Adressen für Schönheitsmedizin. 

Informieren Sie sich bei erfahrenen Plastischen 
Chirurgen und Dermatologen über die verschie
denen Möglichkeiten ästhetischer Behandlungen 
– oder besuchen Sie kostenlos eine der regelmäs
sigen Informationsveranstaltungen. Der nächste 
Vortrag findet im November statt:

Vortrag: «Schöne Haut – was können moderne 
Laser leisten?», inklusive LiveDemonstration
Wann: Montag, 10. November 2014,  
19 bis ca. 20 Uhr (anschliessend Apéro) 
Wo: Pallas Klinik Zürich, Limmatstrasse 252, 8005 
Zürich (LöwenbräuAreal)
Referenten: Dr. med. Susanne Gleissner und  
Dr. med. Christoph Schänzle
Anmeldung: Online auf www.pallaskliniken/
haut oder über die GratisNummer 0800 278 363

Dr. Christian   
Depner, Leitender 
Arzt Plastische 
Chirurgie.



Eine erstklassige Beratung und eine auf 
Sie abgestimmte Behandlung – dafür stehen 
die Pallas Kliniken seit über 20 Jahren. 

Weitere Infos: 
www.pallas-kliniken.ch/schoenheit
Telefon 058 335 00 00

Olten • Winterthur • Zürich

Natürlich schön
dank frischem Aussehen.

Besuchen Sie 

unsere Info   -

ver anstaltungen. 

www.pallas-kliniken.ch/

infoveranstaltung

«Ihr Wohlbefinden 
liegt uns am Herzen»
Dr. med. Christian Depner, MBA  
Dr. med. Arif Altinay
Leitende Ärzte Plastische Chirurgie (v.l.)
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Anzeige

Der Schweizer Clown Dimitri ist gestern Nacht
überraschend verstorben. Fans und Prominente
trauern im Netz.

Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch 

von Lorena Sauter - Ein Schönheits-Chirurg hat für 20 Minuten
das Aussehen der bekanntesten Popstars der Schweiz analysiert.
Hier seine Erkenntnisse.

Spielglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Musiker im
ganzen Land? Anhand der wichtigsten Attraktivitätsmerkmale wie
Gesichts-, Nasen- und Lippenform, Symmetrie, Körperfettanteil
sowie des goldenen Schnitts (wenn etwa die Breite der Nase im
goldenen Schnitt zur Mundbreite steht) wählte der plastische

Chirurg Dr. med. Christian Depner von den Pallas Kliniken aus zwölf Schweizer
Popstars Bligg zum Bestaussehendsten.

«Bligg hat ein schmales Gesicht mit einer sehr schönen Augenpartie. Zudem erfüllt
seine untere Gesichtsform die Attraktivitätskriterien», erklärt Depner gegenüber 20
Minuten. Gerade Augenbrauen, ein geheimnisvoller Blick sowie ein markantes Kinn,
wie Bligg es hat, würden beim weiblichen Geschlecht besonders gut ankommen,
erklärt er.

«Lieber eine zu grosse Nase als eine zu kleine»

Die genannten Kriterien würden Menschen laut Depner weltweit als attraktiv
empfinden. Allerdings gebe es zwischen Frauen und Männern massive Unterschiede.
Während ein männlicher geheimnisvoller Blick den Frauen gefällt, ist das
andersrum nicht der Fall: «Frauen sollten einen lieben, offenen Blick haben.»

Ähnlich verhält es sich mit der Nase: Ein Stupsnäschen bei Frauen werde als
attraktiv empfunden, bei Männern aber gilt: «Lieber eine zu prägnante Nase als eine
zu kleine.» Ebenfalls einen frappanten Unterschiede gibt es bei der Haut. Bei
Männern seien zwei, drei Fältchen interessant, eine Frau hingegen werde mit glatter
Haut als schön wahrgenommen.

Ohne zu viel zu verraten, fällt im Ranking von Depner auf: Die älteren Herren liegen
auf den hinteren Rängen. Zufall? «Weil sich im Alter die Proportionen verschieben,
verlieren wir im Alter allgemein auch an Attraktivität», erklärt Depner. Aber: «Da
gibt es zahlreiche Ausnahmen wie etwa Sean Connery, der noch immer sehr attraktiv
auf Frauen wirkt.» Ausserdem seien ja zum Glück auch Ausstrahlung, Witz und
Charisma bedeutsam für die Entscheidung, ob wir jemanden hübsch finden würden.

Wer es neben Bligg aufs Beauty-Podest geschafft hat, sehen Sie in der Bildstrecke.

«Geheimnisvoller Blick» 19. Juli 2016 05:41; Akt: 19.07.2016 05:41

ein  aus  i

Fehler gesehen?

Fehler beheben!

20 Minuten - Bligg ist der schönste Schweizer Musiker - Schweiz http://www.20min.ch/people/schweiz/story/28233610
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Kerstin Cook erfüllt

alle Schönheits
kriterien .

5 eit1951wirdjedes Jahr eine Schweizerin aller Zeitenquast. Die· und Sylvester M. Maas vorlegen.
Miss Schweiz gekrönt. Jetzt sen begehrten Titel holt Kerstin Sie haben die Gesichter sämtlicher
haben Schönheitsexperten Cook (26). Das ist das Ergebnis Missen seit 1964 nach 14 Kriterien

errechnet, welche davon die Miss einer Expertise, welche die Schön- auf Attraktivität und Proportionen
aller Missen ist - die schönste heitschirurgen Christian Depner untersucht. lE PEOPLE 14/15
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MISS SChweiZ 2010.

WenigFettan sa tz

Goldener SChnitt
Augen: Horizontal

DunneAugenlid er

7--.. Volle,
symmetrische
Uppen

-

Goldener SChnitt
Augen: Vertikal

Dunkle, schmale
Augenbraue n

Glatte. makellose Haut

Zusätzliche Attraktivltitsattrlbut l be i
dir Frau: KIndchenschema
Grosser Kopf, grcsse Augen,
kurzes Kinn. runde Wangen

Goldene r SChnitt
Abstand AugeI
Nasel Mund

Goldener Schnitt:
Gesichtskontur •

14 Kriterien
zeigen, wie
schön man ist.

PERFEKT -) Die neueMiss Schweiz, Lauriane
Sallin, ist schön, aber nicht ganz so schönwie
Vorgängerin Kerstin. Das belegt eine Studie.

rlane gallin (22). Sie teilt
sich das Podest mit Alina

S ie wurde kürzl ich zur Buchschacher, Miss
Schönsten des Landes Schweiz 2012.

gekürt. Doch Miss SChweiz Auffallend: Die Ärzte
Lauriane Sallin (26) ist zogen auch das sogenannte
nicht die schönste Miss ..Kindchenschema.. mit in
Schweiz von allen. Das be- ihre Beurteilung. Also die
haupten zumindest die Än· kindlichen Proportionen
teeiner SclothumerSchön- des Gesichts,die beim Men
heitskltnik, sehen den SChlüsselreiz für

Die Blick am Abend-So- unser Fürsorgeverhalten
dycheck-Experten und auslösen. Soll heissen :Cook
plastische Chirurgen Dr. IstnkhtnurdieSChönste,.son
Christian r-CC-----~-_, dem aum die
Depner und Henlgsle von
Sylvester M. allen. J öööt
Maas M.n. Trotzdem:
von der Olre- Die Schön-
Der epallas heits-Ranglis-
Klinikshaben S'[ Schweizer te basiert auf der Analyse
Missen anband von Fotos au s plastisch-ästhetischer
beurteilt. Insgesamt 14 At- Sicht und umfasst klar defi-
rraktivitätsmerkmaJe, da... nierte Kriterien für Attrakti- ~ "'"-
unter r.esktrts., Nasen- und vität und Schönheit - wenn
Uppenform, FettanteiI. Au- es d ie denn tatsächlich gibt.
genabstand. Wimpern oder Die plastischen Chirur
Wangenknoc:henwarendabei gen räumen ein: "Natürlich
aussdllaggebend. wird das individuelle Emp-

Die erfahrenen Chir ur- finden für Schö nheit jedes
gen kommen zum Schluss: Einzelnen aber auch beein
Das Luzcmcr Model Kerstin flusst von Wahrnehmung
Cook, Miss Schwe iz 2010, und Erfahrung, von indivi
ist d ie Schönste von allen! d uellen Kriterien des Be
Auf Platz 2 liegt SandraAe- trachters.» Heisst so viel
gerter, Miss Schweiz 1991 . wie: Ein schö nes Foto
Erst auf dem dritten Platz macht noch keinen schö
steht die aktuelle Miss Lau- nen Menschen. •

chris
Hervorheben

chris
Hervorheben

chris
Hervorheben





Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch

von Yves Schott - Ribcage-Bragging heisst der neuste Trend auf
Instagram. Dabei stellen Bella Hadid und Co. stolz ihren
knochigen Brustkorb zur Schau. Experten sind besorgt.

Den Thigh-Gap oder die Bikini-Bridge gab es schon. Nun also das
Ribcage-Bragging. Frei nach dem Motto: Wenn du denkst, da geht
nix mehr, kommt von irgendwo garantiert der nächste abgefahrene
Schönheitstrend daher.

Diesmal geht es um Ribcage-Bragging, was nichts anderes als Brustkorb-Angeberei
heisst. Der Name ist Programm: Stars wie Bella Hadid, Kourtney Kardashian oder
Rita Ora stellen stolz ihren knochigen Oberkörper zur Schau. Je mehr Rippen zu
sehen sind, desto besser, so macht es den Anschein.

Hunderttausende Likes für Hadids Bild

Selbstredend kommen die meist auf Instagram gestellten Fotos bei den Followern
an: Für ihre Bikinipose, die in Mexiko entstanden ist, erhielt die gerade mal
20-jährige Hadid bis jetzt fast 722'000 Likes.

Doch es gibt auch kritische Kommentare: «Das ist widerlich», schreibt ein User.
Oder: «Sie ist so dünn ... verstörend!» Andere greifen das Model in noch schärferem
Ton an: «Du siehst aus, als würdest du gerade aus einem Konzentrationslager
kommen.»

Probleme bei der Schwangerschaft

Bedenken sachlicher Art äussert Sarah Stidwill, Ernährungsberaterin bei der
Arbeitsgemeinschaft für Ess-Störungen AES. «Solche Bilder sind nur möglich, wenn
der Fettanteil extrem niedrig ist. Und das ist definitiv gefährlich.»

Christian Depner, Facharzt für ästhetische Chirurgie an der Zürcher Pallas-Klinik,
ergänzt: «Solche Trends können jemanden in die Magersucht treiben, was wiederum
zum Problem bei einer gewünschten Schwangerschaft führen kann. Ausserdem hat
ein extrem untergewichtiger Körper oft keine Reserven im Krankheitsfall.»

«Fett an gewissen Stellen ist etwas Hervorragendes»

Doch solche Aufnahmen beinhalten natürlich auch eine psychologische
Komponente. Und haben damit laut Sarah Stidwill einen grossen Einfluss auf junge
Frauen: «Die Botschaft ist: Wenn ich nur alles richtig mache, schaffe ich das auch.»

Christian Depner fügt hinzu: «Frauen haben von Haus etwas mehr Fettgewebe als
Männer, das macht die Körperkonturen sanfter, aber auch kurviger als bei einem
Mann. Man sollte mal betonen, dass Fett an gewissen Stellen etwas Hervorragendes
ist.»

«Es gibt so viele Körper, wie es Menschen gibt»

Die AES würde es ebenfalls begrüssen, wenn wieder vermehrt unterschiedliche
Körperbilder gezeigt würden. Denn: «Es gibt so viele Körper, wie es Menschen gibt»,

Knochenschau 18. Mai 2017 07:05; Akt: 18.05.2017 07:05
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Fehler gesehen?

Fehler beheben!

20 Minuten - Jetzt zeigen Models ihre dürren Rippen - Lifestyle http://www.20min.ch/entertainment/lifestyle/story/Jetzt-zeigen-Models...
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Grosseinsatz in Büron LU: Eine Spezialeinheit
der Luzerner Polizei hatte eine Strasse
abgeriegelt, weil ein Mann Bauarbeitern mit
einem Gewehr drohte.

Höherer Hypothekar-Zinssatz kalkulieren und
Differenz anlegen. Mehr erfahren.

Anzeige

Nati-Trainer Patrick Fischer kann
reinschmeissen, wen er will – es kommt derzeit
gut.

so Stidwill.

Weniger ist manchmal mehr, heisst es im Volksmund. Beim Ribcage-Bragging gilt
das für einmal nicht.

Wie stolz sich die prominenten Frauen online präsentieren, erfahren Sie in unserer
Bildstrecke.

89 Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Die neusten Leser-Kommentare

Man kann es auch übertreiben
Meine Frau ist nicht gerade schlank (was ich an ihr auch so
liebe!). Wenn sie sich aber derart auf dem Rücken liegend streckt,
dabei extrem ins Hohlkreuz geht und vollständig ausatmet, kriegt
sogar sie das hin. Und aus so einem Foto will ein Arzt oder
Ernährungsspezialist auf geringen Fettanteil schliessen? Und wer
weiss wie hoch der Photoshop-Anteil bei diesen Fotos ist.

211
16

Mann am 18.05.2017 08:26 via 

Wiederholung
Dieses Gerippe war hier vor kurzem schon ein Thema. Gibt es
nichts interessanteres zu berichten?

139
16

balboa67 am 18.05.2017 07:49 via 

Jetzt zeigen trainierte Menschen
ihre hart erarbeiteten Körper könnte es auch genannt werden. Ich
bin bei weitem nicht schlank, wenn ich mich jedoch richtig
hinlege, sieht man auch bei mir den Brustkorb wie auf Bild 4.

135
39

Finn The Human am 18.05.2017 07:16

0
Tanja am 18.05.2017 14:49
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Alle 89 Kommentare

Movie?
Das erste Foto erinnert mich an einen Horrofilm....komm aber
noch nicht drauf an welchen... :-/

2

Experten?
Ich habe nicht den niedrigsten Körperfettanteil und habe eine
normale Konfektionsgrösse 38. Bei mir sieht man die Rippen
trotzdem. Was sind das den für Experten? Ich würde sagen das
hat eher etwas mit dem Körperbau als mit dem Fettanteil zu tun.

3
2

Xääneli am 18.05.2017 14:01 via 

Echt jetzt?
Na toll...wenn ich mich so hinlegen würde mit hohlem Kreuz und
ausgestreckten Armen würde man auch die Rippen sehen. im
Stehen siehste die aber nicht...

5
1

Daniela am 18.05.2017 13:39 via 

@Daniela
Genau. Sie hat sonst eine schöne zierliche Figur. Lieber als die
Fettwülste.

0
0

Boby am 18.05.2017 14:56 via 

Perfekt10
11

Andrina am 18.05.2017 13:37 via 

@Andrina
Finde ich auch. Auf dem Rücken sieht man den Brustkorb
selbst bei dicklichen Girls.

1
0

Boby am 18.05.2017 14:58 via 

«Es gibt so viele Körper, wie es Mensche
Ihr schreibts ja selber, also lasst diese unnötigen "News" und lasst
die hochladen was sie wollen!

4
2

Booo am 18.05.2017 13:16
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6.5.2019 Bachelor Clive ist mit Haartransplantation kein Einzelfall - Blick

https://www.blick.ch/people-tv/tv/bachelor/haartransplantationen-bei-maennern-beliebt-wie-nie-bachelor-clive-ist-kein-einzelfall-id15240581.html 1/2

Bachelor Clive ist kein Einzelfall
Remo Bernet
People-Redaktor

16:34 Uhr
27.03.2019

16:34 Uhr
27.03.2019

Ein Spezialist erklärt, dass Haartransplantationen momentan zu den
beliebtesten Eingriffen bei Männern gehören. Die Kosten dafür können im
fünfstelligen Bereich liegen.

Bachelor Clive Bucher stand im Gespräch mit BLICK öffentlich dazu, dass er sich mit 26
Jahren zum ersten Mal Haare transplantieren liess. Damit bricht der Rosenkavalier ein
Tabu: Noch immer spricht heute kaum ein Mann in der Öffentlichkeit über Beauty-Eingriffe.
Doch gerade Haartransplantationen sind momentan beliebt wie noch nie. Christian Depner
von der Zürcher «Gentlemen's Clinic» verrät: «Die Haartransplantation ist der häufigste
Eingriff, den Männer durchführen lassen.»

Haare werden umverteilt

Mehr Haar erhält man durch den Eingriff jedoch nicht. Der Arzt erklärt: «Eine
Haartransplantation ist eine Umverteilung der Haare auf dem Kopf, damit optisch der
Eindruck entsteht, man habe mehr Haare.» Oft würden Haare vom Hinterkopf dafür

1/12

In Istanbul liess Clive Bucher den Eingriff durchführen.

https://www.blick.ch/people-tv/tv/bachelor/bachelor-clive-findet-es-nichts-schlimmes-haartransplantation-mit-25-jahren-id15239306.html
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verwendet, um die Haarlinie zu verschönern oder das Haar an einzelnen Stellen zu
verdichten. 

Die verpflanzten Haare würden dann ein Leben lang wachsen. Manchmal sei es jedoch
sinnvoll, später eine zweite Transplantation durchführen zu lassen, wenn bestimmte Haare
ausfallen würden. 

Ärzte machen es anders

Clive Bucher klagte im Gespräch mit BLICK über die Schmerzen bei der Narkose. «Ich
bekam sicher etwa 30 bis 40 Spritzen verabreicht», sagt er. Depner geht bei seinen
Haartransplantationen anders vor. «Wir versetzen unsere Kunden in einen leichten
Dämmerschlaf, damit die Spritzen für die Betäubung in dieser Phase nicht weh tun», erklärt
er. Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Transplantation von einem Doktor und nicht von
«sogenannten Haarchirurgen oder Spezialisten, die keine Ärzte sind», durchgeführt wird.

Der Bachelor zahlte für seine Behandlung in Istanbul rund 2800 Franken. In der Schweiz
wäre es deutlich teurer. Je nach Umfang der Transplantation müsse man mit Kosten
zwischen 3500 bis 12'000 Franken rechnen.
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Die ästhetische plastische 
Chirurgie ist eine Kunst 
für sich. «Unser Ziel ist es, 
dass man auch bei genauem 
Hinschauen kaum mehr sieht, 
ob jemand eine ästhetische 
Korrektur hat vornehmen 
lassen – das Gesicht wirkt 
natürlich und frisch», sagen 
die plastischen Chirurgen 
Sylvester M. Maas M. D. und 
Dr. Christian Depner von den 
Pallas Kliniken Olten, Zürich 
und Winterthur. 
Beim Wort Schönheitschirurgie den-
ken wir unweigerlich an all die Stars 
mit aufgespritzten Lippen und verzo-
genen Gesichtern. «Die moderne, se-
riöse Ästhetische Plastische Chirur-
gie hat mit diesen Extremen nichts 
zu tun. Von der Unterspritzung bis 
zum Facelift erfrischt und verjüngt 
die Behandlung das Gesicht deutlich 
und behält das natürliche Erschei-
nungsbild bei», sagt Sylvester M. Maas 
M. D., leitender Arzt Plastische Chi-
rurgie an der Pallas Klinik in Olten.  

Auch Botulinumtoxin, dosiert einge-
setzt, kann das Erscheinungsbild we-
sentlich frischer wirken lassen. «Es 
heisst ja nicht, dass man ausnahms-
los jede Falte zum Verschwinden brin-
gen muss. Vielmehr geht es darum, die 
positiven Gesichtszüge hervorzuhe-
ben», erklärt Maas.  Wer eine Gesichts- 
oder Brustkorrektur in Betracht zieht, 
kann sich schon vorgängig einen Ein-
druck verschaffen, wie das Endresul-
tat aussehen wird. Dr. Christian Dep-
ner, leitender Arzt Plastische Chirur-
gie der Pallas Klinik Zürich: «Für die 
Plastische Chirurgie kann die Bera-
tung mittels fotorealistischer 3-D-Si-
mulation ein grosser Gewinn im Ge-
spräch zwischen Patient und Arzt 
sein. Behandlungsresultate von Ge-
sicht, Hals oder Brust lassen sich 
schnitt- und risikofrei in der Praxis 
simulieren, anpassen und aus jedem 
Blickwinkel zeigen. Diese moderne 
Form der Beratung kann unseren Pa-
tientinnen und Patienten zusätzliche 
Sicherheit geben.»

Häufigste Schönheitsoperati-
on: Brustkorrektur
Die häufigste Schönheitsoperation bei 
Frauen in der Schweiz sind nach wie vor 
Brustkorrekturen. Dabei stellt sich oft-
mals die Frage: Eigenfett oder Implan-
tate – was macht mehr Sinn? Dazu Syl-
vester Maas: «Die meisten Brustvergrö-
sserungen werden immer noch mit Im-
plantaten durchgeführt. Implantate ha-
ben den Vorteil, dass eine Vergrösserung 
über mehrere Körbchengrössen mög-
lich ist, und sie gewährleisten eine sta-
bile, teils auch stützende Form. Bei der 
Brustvergrösserung mit Eigenfett wird 
das Gewebe an ausgewählten Körper-
stellen entnommen und bei der Brust 
wieder formgebend eingesetzt – die Grö-
ssenkorrektur ist aber begrenzt und das 
Behandlungsergebnis lässt sich etwas 
weniger genau prognostizieren.» Wel-
che Behandlungsform mehr Sinn macht, 
muss aber immer individuell entschie-
den werden. «Mit der fotorealistischen 
3-D-Simulation kann das Behandlungs-
ergebnis oftmals vorab aufgezeigt wer-
den», erklärt Dr. Depner. Viele Kliniken 

bieten heute Brustkorrekturen an und 
es ist nicht einfach, den Überblick zu 
bewahren. Dazu Dr. Christian Depner: 
«Wichtig ist, dass der behandelnde Arzt 
über eine entsprechende Fachausbil-
dung und Erfahrung verfügt. Ebenso ele-
mentar ist das Vertrauen zwischen Pati-
entin und Arzt. Es ist wichtig, dass sich 
die Patientinnen vor einem solchen Ein-
griff genau informieren und beraten las-
sen können und ihren behandelnden 
Arzt kennenlernen. Darum sind in den 
Pallas Kliniken diese Beratungsgesprä-
che kostenlos.»

Immer häufiger auch Männer
Auch viele Männer unterziehen sich laut 
Sylvester Maas plastisch-chirurgischen 
Eingriffen. Tendenziell immer mehr. 
«Mitunter aufgrund des beruflichen und 
privaten Wettbewerbs achten immer 
mehr Männer insbesondere auf ein ge-
pflegtes, frisches Aussehen», sagt Maas. 
Zu den Wünschen gehören zum Beispiel 
Augenlidkorrekturen, Fettabsaugungen 
oder Eigenhaartransplantationen.

Natürliche Schönheit 
unterstützen

Anna Birkenmeier

SWISS
MEDICAL
BEAUTY CLINIC

•  Fadenlifting im Gesicht, Arme und Beine

•  Innovative Laserbehandlungen: 
 Resurfacing, Couperose, Besenreiser,  
 Narben, Pigmentflecken, Tattooentfernung 

•  Juvederm, Theosyal, Restylane-Unterspritzung

•  Botulinumtoxin für Falten, gegen Schwitzen

A FIRST-CLASS TICKET TO BEAUTY

Swiss Medical Beauty Clinic 
Schweizergasse 14, 3. OG • Am Löwenplatz • 8001 Zürich, Schweiz    
T +41 (0)44 221 93 73 • F +41 (0)44 221 93 74 • E info@swissmedicalbeauty.ch

•  Kryolipolyse gegen Fettpolster

•  PRP Platelet Rich Plasma / Vampire Lifting

•  Mesotherapie / Microneedling

•  Peeling

exklusives Angebot 

Kryolipolyse inkl. 
Körperanalyse 

150.–     jetzt für 

Sylvester M. Maas M.D.
Facharzt FMH für Plastische  
und Ästhetische Chirurgie
Leitender Arzt Plastische Chirurgie 
Pallas Klinik Olten

Terminvereinbarung 
kostenloses  
Beratungsgespräch:
0800 278 363
www.pallas-kliniken.ch

Dr. med. Christian Depner
Facharzt FMH für Plastische  
und Ästhetische Chirurgie
Leitender Arzt Plastische Chirurgie 
Pallas Klinik Zürich



Dr. Christian 
Depner

Die Zeit der «operierten» Gesichter ist vorbei – Natürlichkeit lautet das Credo. 
Die leitenden Ärzte Plastische Chirurgie der Pallas Kliniken, Dr. Christian Depner  
und Sylvester Maas M.D., verraten, worauf man achten muss.

Natürlich schön bleiben
All die Stars mit aufgespritzten Lippen und 
verzogenen Gesichtern: Sieht so Zufrieden-
heit aus? Die moderne, seriöse Schönheits
chirurgie hat mit diesen Extremen nichts zu 
tun. Es geht nicht darum, Falten rest los zu  
entfernen, sondern Menschen ein frisches und  
natürliches Aussehen zu verleihen. Wir lassen 
in Absprache mit den Patienten sogar oftmals 
bewusst Fältchen stehen – damit der Ausdruck 
natürlich bleibt.
Welche Gesichtsbehandlung wird am häufigs-
ten verlangt? Die Lösungen sind von Person zu 
Person indi viduell. Jüngere Menschen stören 

sich oft an ihrer Nase. Spä
ter kommen Faltenunter
spritzungen und Lidkor

rekturen hinzu. Gerade 
die Lid korrektur kann 

eine beeindruckende 
Wirkung haben. Der 

Blick wirkt offener 

und dadurch sofort auch wacher. Ab circa  
50 Jahren können auch Faceliftings zum  
gewünschten Ziel führen. Dies ist zwar die  
aufwendigste, aber oft auch effektivste Metho
de für ein frisches Erscheinungsbild.
Was raten Sie jemandem, der an einer medizi-
nischen Gesichtsbehandlung interessiert ist? 

TERMINVEREINBARUNG:

Pallas Klinik Olten:
Louis Giroud-Strasse 26
(dienstags auch Abendsprechstunde)

Pallas Klinik Zürich:
Limmatstrasse 252 (Löwenbräuareal)
(montags auch Abendsprechstunde)

Gratisnummer: 0800 278 363
Web: www.pallas-kliniken.ch
Mail: schoenheit@pallas-kliniken.ch

Nächster Vortrag in den Pallas Kliniken – Anmeldung online oder unter der Telefonnummer 0800 278 363 
Moderne Lidchirurgie für einen wachen Blick:  Montag, 1. Februar 2016 um 18.30 Uhr in der Pallas Klinik Zürich (Löwenbräu-Areal)

Die wichtigsten Elemente sind neben der 
Fachkompetenz das Ver trauen zum Arzt so
wie eine umfassende Beratung. Ausführliche 
Aufklärung spielt die entscheidende Rolle! 
Uns ist es wichtig,  unsere Patientinnen und 
Patienten in all diesen Entscheidungen fach
kompetent zu unterstützen. 

Sylvester
Maas M.D.
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 Lassen Sie sich
 kostenlos beraten



SCHÖN

in Zusammenarbeit mit

So bleiben Sie

Pallas Kliniken
Exzellente Medizin + Menschliche Behandlung

www.pallas-kliniken.ch
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Alles für ein schönes Gesicht 
Vom Laser über die Unterspritzung bis hin zu einer operativen Behandlung: Es gibt zahlreiche Möglich
keiten, einen frischen, wachen und zugleich natürlichen Gesichtsausdruck beizubehalten. Erfahren Sie 
auf den Folgeseiten dieses Sonderheftes, welche Behandlung sich für die einzelnen Bereiche eignet.

Die moderne Schönheitsmedizin dreht nicht etwa am 
Rad der Zeit und holt die Jugend zurück. Vielmehr will 
sie uns frischer und natürlich schön aussehen lassen. 
Ziel ist es, Ihr individuelles Wohlbefinden zu steigern 
und Ihre Lebensqualität langfristig zu verbessern. 
Denn darauf hat unser Erscheinungsbild entscheiden-
den Einfluss: Es tut uns gut, wenn uns das eigene 
Spiegelbild gefällt. Jeder sollte so schön sein dürfen, 
wie er sich fühlt!
Auf diese Thematik möchten wir in diesem Glücks-
Post-Sonderheft eingehen. Es soll Sie über moderne 
Gesichtsbehandlungen der Plastischen Chirurgie und 
über Ästhetische Dermatologie informieren. Was ist 
sinnvoll, was ist möglich, wo liegen die Grenzen, und 
worauf sollten Sie bei der Behandlung achten?  
Von der Unterspritzung und Laserbehandlung über  
die Augenlidkorrektur bis hin zum Facelifting oder  
der Eigenhaartransplantation: Sie werden bestimmt 

von den verschiedenen Behandlungsformen über-
rascht sein.
Gerade in der Plastischen Chirurgie und Dermato logie 
ist die Verbindung von medizinischer und ästhetischer 
Kompetenz entscheidend. Es geht darum, ein Gleich-
gewicht herzustellen: zwischen Ihrem ganz persönli-
chen Empfinden und Ihrem Aussehen. Die moderne 
Schönheitsmedizin verändert nicht, sondern sie hebt 
Ihren einzigartigen Charakter hervor. Dieses Prinzip 
steht für uns im Vordergrund. Jeder soll sich in seiner 
Haut wohlfühlen. Bleiben Sie schön – und natürlich! 
Wir unterstützen Sie dabei.
Wenn Sie Fragen zu den in diesem Heft erwähnten 
oder weiteren Behandlungsmethoden haben, zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns über Ihre 
Anfragen und geben Ihnen sehr gerne Auskunft. Die 
Kontaktangaben finden Sie auf der Rückseite dieses 
Sonderhefts.

Dr. med. Christian Depner
Leitender Arzt Plastische  
Chirurgie, Pallas Klinik Zürich

Dr. med. Christoph Schänzle
Chefarzt Dermatologie  
Pallas Kliniken

Sylvester M. Maas M.D.
Leitender Arzt Plastische  
Chirurgie, Pallas Klinik Olten

Augenbrauen
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Liebe Leserinnen und Leser

Und nun wünschen wir Ihnen eine in jeder Hinsicht schöne Lektüre –  
wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 

Sylvester M. Maas M.D. Dr. med. Christoph Schänzle Dr. med. Christian Depner

Haare

Stirn

Augenlider

Nase Nasolabialfalte

Ohren

Wangen

Lippen

Mundwinkel

Kinn

Hals

Tränensäcke
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• Permanent-Make-up: Mit 
Permanent-Make-up können 
Augenbrauen völlig neu ge-
staltet werden. Fehlender 
Haarwuchs aufgrund einer 
Narbe sowie entstandene  
Lücken durch falsches Zup-
fen können durch das Zeich-
nen feinster Haare natürlich 
und unauffällig ausgeglichen 
werden.
• Eigenhaartransplantation: 
Möchte man die Augen-
brauen verdichten, geht dies 
dauerhaft auch mittels der 
FUE-Methode. 

Augen: Schlupflider/
Tränensäcke/
Augenringe

Ein müder Blick kann falsche 
Signale aussenden. Doch 
Schlupflider, Tränensäcke 
oder Augenringe lassen sich 
sehr gut behandeln und  
zählen zu den häufigsten  
Eingriffen in der Plastischen 
Chirurgie. 
• Augenlidkorrektur: Über-
schüssige Haut und Fett-
anteile im Bereich der Augen-
partie werden entfernt, was 
den Blick sofort wieder  
wacher und frischer wirken 
lässt. Frisch erholt, wie  
nach dem Urlaub – ein kleiner 
Eingriff mit grosser Wirkung.
• Permanent-Make-up: Der 
obere Lidstrich betont die  
Augenform und lässt das 
Auge grösser wirken, der  
untere Lidstrich verdichtet 
optisch den Wimpernkranz. 
Die Kombination verleiht  
dem Blick eine angenehme 
Tiefe.

Nase
• Nasenkorrektur: Verklei-
nern, vergrössern, begradi-
gen – die Form der Nase lässt 
sich vielfältig korrigieren. 
Auch Anpassungen von De-
tails wie der Nasenspitzen-
form oder der Grösse der 
Nasen löcher sind möglich. 
Kleine Formkorrekturen sind 
auch ohne Operation mittels 
Unterspritzung möglich.
• Photodynamische Thera-
pie (PDT): Die PDT zählt  
zu den modernsten Be-
handlungen zur Beseitigung 
von Hautkrebsvorstufen, die 
durch Sonnenlicht entstan-
den sind. Als positiver Neben-
effekt tritt eine Hautver-
jüngung ein.

Nasolabialfalten
Die Gesichtsfalten zwischen 
Nase und Mundwinkeln  
sind nicht bei jedem Men-
schen gleich ausgeprägt –  
sie können sehr tief sein. 
Müssen sie aber nicht ...
• Unterspritzung: Die Be-
handlung mit Hyaluronsäure 
oder Eigenfett polstert die 
Falten quasi auf. Volumen-
verschiebungen und -verluste 
können so behoben werden. 
• Mittelgesichtsstraffung: 
Eignet sich besonders bei 
stark abgesunkenen Wangen 
und hängenden Mundwin-
keln. Dabei erfolgt eine Straf-
fung in vertikaler Richtung.  

Ohren
Abstehende und asymmetri-
sche Ohren können stören, 
genauso wie durch schweren 

Haare
Volles Haar ein Leben lang? 
Dank Eigenhaartransplanta-
tion kein Problem. Die wich-
tigsten Methoden:
• FUE-Methode: Einzelne 
Haarwurzeln werden aus der 
Haut des Hinterkopfs ent-
nommen und an die kahlen 
oder lichten Stellen in zuvor 
gemachte, feine Einstich-
stellen verpflanzt.
• FUT-Methode: Ein Haut-
streifen wird entnommen und 
in sehr kleine Transplantate/
Einzelhaare gesplittet. Diese 
werden an die kahlen oder 
lichten Stellen verpflanzt.
• Medikamentöse Behand-
lung: Mittels eines speziellen 
Sprays kann eine optische 
Verbesserung der Haardicke 
erreicht werden, mittels Me-
dikamenten der Haarausfall 

zum Teil gestoppt werden.  
Die Eigenhaartransplantation 
mittels FUT oder FUE ist aber 
die effektivste und langfristig 
schonendste Methode.
• Laser-Epilation: Dauer-
hafte Entfernung störender 
Körperbehaarung. 

Stirn
Mimikfalten können stellen-
weise tiefe, störende Spuren 
hinterlassen und dabei auch 
einen falschen Eindruck nach 
aussen erwecken. Ebenso 
werden Altersflecken auf der 
Stirn als besonders störend 
empfunden. Beides muss 
dank wirksamer Behand-
lungsmöglichkeiten nicht 
sein.
• Unterspritzung: Mittels  
Unterspritzung können die 
berühmten Zornes- und Stirn-

falten dank Botulinumtoxin 
oder Filler sichtbar reduziert 
werden. 
• Lifting: Ein Stirnlifting kann 
störende Falten dauerhaft 
zum Verschwinden bringen, 
ohne dass dabei die natür-
liche Ausstrahlung verloren 
geht.
• Fractional-CO2-Laser: Die 
Behandlung regt die eigene 
Kollagenbildung der Haut an, 
wodurch das Hautbild ge-
strafft und die Hautqualität 
verbessert wird.  

Augenbrauen
Die Augenbrauen sind meist 
ein wesentliches Gesichts-
merkmal. Position und  
«Brauendichte» sind aber  
individuell verschieden –  
und manchmal auch uner-
wünscht. 

• Lifting: Abgesenkte Augen-
brauen «drücken» auf das  
Gesicht und können es  
müde oder mürrisch wirken 
lassen. Meist in Kombination 
mit einem Stirnlifting können 
die Augenbrauen in Höhe  
und Form korrigiert werden, 
was das gesamte Gesicht  
offener und freundlicher  
wirken lässt (Schläfen-Lift).

Die Schönheitskorrekturen
Niemand ist perfekt. Kleine Mängel können sogar sympathisch wirken und die Persönlichkeit unterstreichen. 
Wer sich aber daran stört, für den gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie schonend und schnell zu  
ändern und dabei gleichzeitig seine Natürlichkeit zu behalten.

Ein frisches 

Erscheinungsbild 

macht Spass!

Ein gepflegtes und 
strahlendes  

Gesicht wirkt 
sympathisch.
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Ohrschmuck ausgedehnte 
Ohrlöcher.
• Ohrkorrektur: Zu kleine 
oder zu grosse Ohren können 
in Grösse und Form durch  
einen ambulanten, schonen-
den Eingriff angepasst wer-
den, ebenso auch abstehen-
de oder ungleiche Ohrformen, 
was zu einem harmonische-
ren Gesamterscheinungsbild 
führt. Korrekturen sind so-
wohl bei Erwachsenen als 
auch gegebenenfalls bei  
Kindern möglich, da die  
Ohren schon relativ früh ihre 
endgültige Grösse erreichen.

• Ohrläppchenkorrektur: Zu 
grosse Ohrläppchen können 
verkleinert werden. Bei er-
weiterten, eingerissenen und 
falsch platzierten Ohrlöchern 
besteht die Möglichkeit der 
Ohrläppchenrekonstruktion. 

Wangen
Zu den Merkmalen eines  
jugendlichen und frischen 

Gesichts zählen hohe und 
markante Wangenknochen. 
• Lifting: Operativ kann im 
Rahmen einer Mittelgesichts-
straffung oder weiterer  
Facelifts durch eine Wangen-
anhebung ein natürliches,  
attraktives Erscheinungsbild 
erwirkt werden. In seltensten 
Fällen erfolgt die Korrektur 
mittels Implantaten.
• Eigenfett: Diese Behand-
lung hat den Vorteil, dass die 
Wangen mit körpereigenem 
Gewebe verjüngt werden.  
Dafür muss aber zuerst das 
Fettgewebe entnommen und 
aufbereitet werden. Länger-
fristig kann sich das ein-
gespritzte Fettgewebe in  
unterschiedlichem Masse  
abbauen. 
• Filler: Die Unterspritzung 
mittels Hyaluronsäure ist die 
einfachste Behandlungs-
methode, um den Wangen 
wieder Volumen zu geben,  
allerdings nur für einen be-
grenzten Zeitraum. Die Be-
handlung kann regelmässig 
wiederholt werden. 
• Laser: Die Behandlung  
mittels Fractional-CO2-Laser 
kann die Wangenhaut ver-
jüngen, straffen und vitali-
sieren. Zur Entfernung stören-
der Äderchen im Gesicht 
(Couperose) eignet sich der 
KTP-Laser. 

Was bewirkt 
Botulinumtoxin?
Der Wirkstoff Botulinumtoxin 
hemmt vorübergehend die 
Muskelaktivität und beruhigt 
die mimische Muskulatur, was 
zu einer sichtbaren Glättung 
der Falten führt und dadurch 
ein Fortschreiten der Falten-
bildung verringert. Der Glät-
tungseffekt setzt innerhalb der 
ersten Woche nach der Be-
handlung ein und hält meist 
rund sechs Monate an.  
Was bewirken Filler?
Hyaluronsäure ist ein natür-
licher Bestandteil der Haut  

und hat die spezielle Eigen-
schaft, viel Gewebswasser  
zu binden. Leider nimmt die 
Hyaluronsäure in der Haut  
mit zunehmendem Alter ab. 
Die Unterspritzung mit Hyalu-
ronsäure verleiht der Haut 
wieder Volumen und Elastizi-
tät und bindet Feuchtigkeit 
auf natürliche Art und Weise. 
Falten können so geglättet, 
Lippen verschönert und  
Gesichtskonturen gestaltet 
werden. Eingefallene Wangen, 
schmale Lippen und ver-
schiedene Falten werden  
mit Fillern behandelt. 



Die Faltenunterspritzung

(Bitte umblättern)
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werden immer wieder ge-
nannt, sind aber aufwendiger 
in der Durch führung. 
• Fettabsaugung: Vor allem 
beim sogenannten «leichten 
Doppelkinn» die effektivste 
Variante, um das Erschei-
nungsbild zu korrigieren. 

Hals
Während Gesichtsbehandlun-
gen immer wieder thematisiert 
werden, geht der Hals oft ver-
gessen. Dabei ist insbesonde-
re die Halspartie nicht vom Al-
terungsprozess verschont ... 
• Unterspritzung: Mittels  

Botulinumtoxin kann die Hals-
muskulatur beeinflusst wer-
den, was eine sichtbare Glät-
tung bewirkt.
• Lifting: Beim Halslifting wird 
überschüssige Haut im Hals-
bereich entfernt und zusätz-
lich die Muskulatur gestrafft. 

Dadurch wird dem Hals wieder 
Harmonie und Ästhetik zu-
rückgegeben. Die Behand-
lung erfolgt häufig in Kombi-
nation mit einer Fettabsau-
gung. In einigen Fällen eignet 
sich auch die Kombination aus 
Lifting und Unterspritzung. 

«Schön b leiben – ganz natürlich!»
Die Zeit der «operierten» 
Gesichter ist lange  
vorbei. Heute sieht  
man auch bei genauem 
Hinschauen kaum  
mehr, ob jemand eine 
ästhetische Korrektur 
hat vornehmen lassen.

 D ie Experten der Pallas 
Kliniken über medizini-
sche Verschönerungen.

GlücksPost: All die  
Stars mit aufgespritzten 
Lippen und verzogenen 
Gesichtern: Sieht so  
Zufriedenheit aus?
Dr. Christian Depner: Die 
moderne, seriöse Schönheits-
chirurgie hat mit diesen Ex-
tremen nichts zu tun. Von  
der Unterspritzung bis zum 
Facelift erfrischt und verjüngt 
die Behandlung durch den 
Profi das Gesicht deutlich  
und behält das natürliche  
Erscheinungsbild bei. 
Sylvester M. Maas M.D.: Es 
geht nicht darum, Falten rest-FO
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Behandlung mit Laser
Laser sind hochwirksame  
Instrumente zur ästhetischen 
und medizinischen Haut-
behandlung. Der Fractional-
CO2-Laser bietet vielfältige 
Behandlungsmöglichkeiten in 
bisher unerreichter Ergebnis-
qualität. Durch die Behand-
lung bildet sich gesundes, 

neues Hautkollagen – also 
eine komplette Hauterneue-
rung – wodurch auch langjäh-
rige, ästhetisch störende Haut-
bilder deutlich verbessert wer-
den können. Mit dem Laser 
können verschiedenste Stellen 
und Veränderungen behandelt 
werden. Wichtig ist, dass im-
mer das richtige Lasersystem 

verwendet wird. Laser ist  
geeignet zur Behandlung von: 
Couperose, Alterswarzen,  
Altersflecken, gutartigen 
Hautveränderungen und zur 
dauerhaften Haarentfernung. 
Photodynamische  
Therapie (PDT)
Weisser Hautkrebs und  
seine Vorstufen (z. B. aktini-

sche Keratosen) nehmen 
deutlich zu – eine Folge  
der UV-Belastung über  
das ganze Leben. Die PDT 
eignet sich hervorragend  
zur narbenfreien Behandlung 
dieser Hautkrebsvorstufen 
und erzielt dabei noch  
einen hautverjüngenden 
Effekt.

Lippen
Dünne, schmale Lippen wir-
ken manchmal verkniffen, 
während volle Lippen für  
viele Menschen ein Symbol 
für Sinnlichkeit und Attrakti-
vität sind. Mit fortschreiten-
dem Alter können feine Fält-
chen auf der Lippe entstehen 
und das Lippenvolumen  
kann abnehmen. 
• Unterspritzung: Der häu-
figste Volumenausgleich und 

-aufbau der Lippen erfolgt 
durch Unterspritzung mittels 
Hyaluronsäure und kann bei 
fachgerechter Ausführung 
eine schöne, sinnliche und 
harmonische Lippenform  
zurückgeben. 
• Permanent-Make-up: Die 
Form der Ober- und Unter-
lippe wird harmonisch auf-
einander abgestimmt und  
das Lippenherz dezent be-
tont. 

Mundwinkel
Hängende Mundwinkel kön-
nen einen mürrischen Ein-
druck erwecken, ganz im  
Gegenteil zum Naturell. 
Schon eine kleine An- 

hebung bewirkt einen viel 
freund licheren Gesichtsaus-
druck. 
• Unterspritzung: Meist kön-
nen hängende Mundwinkel 
mit Botulinumtoxin und/ 
oder Hyaluronsäure behan-
delt werden: Die im Bereich 
der Mundwinkel liegenden 
Muskeln werden durch das 
Botulinumtoxin beruhigt, so-
dass die Mundwinkel wieder 
angehoben werden. Der Ge-
sichtsausdruck wirkt sofort 
freundlicher. Wichtig ist, dass 
die Behandlung von einem  
erfahrenen Arzt durchgeführt 
wird, denn der natür liche  
Gesichtsausdruck steht im 
Vordergrund. 

• Lifting: Der Arzt entfernt 
überschüssige Haut, strafft 
das Unterhautgewebe und 
kann so die Mundwinkel an-
heben. Das Behandlungs-
resultat hält meist jahrelang 
an.

Kinn
Eingriffe an der Kinnpartie 
können sowohl ein Doppel-
kinn, ein fliehendes oder zu 
stark ausgeprägtes Kinn kor-
rigieren. 
• Unterspritzung: Untersprit-
zung mittels Hyaluronsäure  
ist die bevorzugte Variante, 
um das Kinn stärker zu be-
tonen. Auch die Varianten 
«Implan tate» und «Eigenfett» 



Behandlungen mit Licht

Die Schönheitskorrekturen (Fortsetzung)

(v.l.): Sylvester M. Maas M.D., Leitender Arzt Plastische Chirurgie Olten
Dr. med. Christoph Schänzle, Chefarzt Dermatologie
Dr. med. Christian Depner, Leitender Arzt Plastische Chirurgie Zürich

los zu entfernen, sondern 
Menschen ein frisches und 
natürliches Aussehen zu ver-
leihen. Wir lassen in Abspra-
che mit den Patienten sogar 
bewusst Fältchen stehen – 
das natür liche Erscheinungs-
bild steht im Vordergrund.
Immer öfter kommen auch 
Laserbehandlungen im  
Gesicht zur Anwendung. 
Was sind die Vorteile?
Dr. Christoph Schänzle: Die 
modernen Lasertherapien 
sind besonders schonend und 
bieten von der Hautverjün-
gung über Narbenkorrektur 
und dauerhaften Haarentfer-
nung bis hin zur Faltenreduk-
tion vielfältige Möglichkeiten. 
Welche Gesichts-
behandlung wird am  
häufigsten verlangt?
Sylvester M. Maas M.D.: Das 
lässt sich nicht pauschalisie-
ren, es braucht individuelle 
Lösungen. 
Dr. Christian Depner: 
Das stimmt: Jüngere 
Personen stören sich 
oft an ihrer Nase,  
allenfalls wird auch 
eine Ohrkorrektur ge-

wünscht. Später kommen  
die Faltenbehandlungen und 
Lidkorrekturen hinzu.
Sylvester M. Maas M.D.:  
Gerade die Augenlidkorrektur 
kann eine beeindruckende Wir-
kung auf das Erscheinungs-
bild haben. Der Blick wirkt  
offener und dadurch sofort 
auch wacher und frischer. Ab 
ca. 45 oder 50 Jahren können 
aber oftmals auch Faceliftings 
zum gewünschten Ziel führen. 
Dies ist zwar die aufwendigs-
te, aber oft auch effektivste 
Methode für ein harmonisch-
frisches Erscheinungsbild. 
Dr. Christian Depner: Nicht 
zu vergessen die Eigen-
haartransplantation – eine  
Behandlung, die sowohl bei 
Frauen als auch Männern  
immer häufiger gefragt ist,  
da sie durch ihre natürlichen 
Behandlungsresultate über-

zeugt. Es werden eigene 
Haare verpflanzt, de-

ren Struktur und 
Farbe sind also 
gleich. Selbst  
Haarneigung und 

Wuchsrichtung 
werden berück-

sichtigt. Transplantiert wird 
immer versetzt und nicht  
auf einer Linie. Genau wie  
in der Natur. Darin besteht  
das Können des Operateurs. 
Dr. Christoph Schänzle: In 
der Ästhetischen Dermato-
logie kommt auch der Wunsch 
nach einer dauerhaften Haar-
entfernung hinzu – dies meist 
altersunabhängig. Dunkle, 
kräftige Haare auf heller Haut 
lassen sich hervorragend be-
handeln. 

Aus medizinischen Gründen 
müssen Hautkrebsvorstufen 
behandelt werden. Hierfür 
stehen uns heute verschie-
denste Methoden zur Ver-
fügung, die hochwirksam  
sind und keine ästhetische 
Beeinträchtigung ergeben. 
Was raten Sie jemandem, 
der an einer medizinischen 
oder ästhetischen  
Gesichtsbehandlung  
interessiert ist?
Dr. Christoph Schänzle: Ent-
scheidend ist immer die indi-
viduelle Beratung, die auf  
ärztlicher Fachkompetenz 
und gegenseitigem Vertrauen 
beruht.  

Sylvester M. Maas M.D.: Die 
Pallas Kliniken bieten zudem 
den Vorteil, dass die Fach-
ärzte für Plastische Chirurgie 
und Dermatologie eng zu-
sammenarbeiten, sodass wir 
Ihnen für jeden Behandlungs-
wunsch die optimale Bera-
tung und Methode an bieten 
können.

Wir sorgen für  

ein harmonisches 

Aussehen!

Lassen Sie sich  
kostenlos beraten: 
In den Pallas Kliniken  
können Sie sich für die  
Plastische Chirurgie und  
Ästhetische Dermatologie  
in einem kostenlosen Bera-
tungsgespräch rund um Ihre 
Behandlungswünsche und 
die entsprechenden Mög-
lichkeiten beraten lassen.  
Für die Plastische Chirurgie 
auch in Abendsprechstun-
den montags (Zürich) und 
dienstags (Olten). 

Terminvereinbarung: Pallas 
Kliniken Olten, Grenchen, 
Winterthur und Zürich.
Gratisnummer: 0800 278 363
www.pallas-kliniken.ch



Kontakt

 Pallas Kliniken: Haut + Schönheit
Pallas Klinik  
Olten
Louis Giroud-Strasse 26 
4600 Olten

Pallas Klinik Zürich
Limmatstrasse 252 
(Löwenbräuareal)
8005 Zürich

Pallas Zentrum 
Grenchen
Kirchstrasse 10
2540 Grenchen

Pallas Zentrum 
Winterthur
Gertrudstrasse 1
8400 Winterthur

Terminvereinbarung
Gratis-Nummer: 0800 278 363

www.pallas-kliniken.ch

Informationsveranstaltungen 2015, jeweils 19 Uhr

Montag, 15. Juni 2015, Pallas Klinik Zürich 
Moderne Lidchirurgie für einen wachen Blick

Dienstag, 30. Juni 2015, Pallas Klinik Olten 
Moderne Schönheitschirurgie für das Gesicht

Montag, 13. Juli 2015, Pallas Klinik Zürich 
Moderne Schönheitschirurgie für das Gesicht

Montag, 7. September 2015, Pallas Klinik Zürich 
Krampfadern und Besenreiser – was tun?

Dienstag, 15. September 2015, Pallas Klinik Olten 
Moderne Schönheitschirurgie für die Brust

Montag, 26. Oktober 2015, Pallas Klinik Zürich 
Moderne Schönheitschirurgie für die Brust

Dienstag, 3. November 2015, Pallas Zentrum Grenchen 
Sanfte Schönheit für das Gesicht

Montag, 9. November 2015, Pallas Klinik Zürich 
Moderne Lidchirurgie für einen wachen Blick

Montag, 16. November 2015, Pallas Klinik Zürich 
Winter – eine Herausforderung für die Haut

Donnerstag, 19. November 2015, Pallas Zentrum Winterthur 
Medizin und Ästhetik: Was moderne Dermatologie und  

Plastische Chirurgie für unsere Haut tun kann

Um Anmeldung unter 0800 278 363 oder  
www.pallas-kliniken/infoveranstaltung wird gebeten.
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Schlupflider

Sie selber war ausgeschlafen, doch ihr Spiegel-
bild nicht. Müde und abgeschlagen sah es aus, 
wenn sie sich am Morgen im Bad erblickte. 
Jahr für Jahr drückten die Schlupflider mehr 
auf ihre Augen. Immer enger wurde auch 
ihr Gesichtsfeld. Manuela Laemmel, 50, aus 
Oetwil an der Limmat ZH erinnert sich noch 
gut: «Bei der Arbeit am Computer merkte 

Mir fielen fast die Augen zu
Ihre Lider wurden immer schwerer, ihr Gesichtsfeld immer enger. 

Erst ein kleiner chirurgischer Eingriff brachte die Erlösung.

ich es zuerst. Mir fielen fast die Augen zu. 
Ich musste dauernd meine Stirnmuskeln 
anspannen und die Augenbrauen nach oben 
ziehen. Nur so konnte ich meine Schlupfli-
der, die mir mehr und mehr die freie Sicht 
auf den Bildschirm raubten, etwas anheben. 
Manchmal habe ich sogar die Finger zu Hilfe 
genommen und das Zuviel an Haut einfach 

nach oben geschoben, weil das Hochziehen 
der Stirn auf Dauer so anstrengend war.»

Auch beim Sport wurde es immer mühsa-
mer. «Auf dem Tennisplatz habe ich meine 
Augen so unnatürlich weit aufgerissen, um 
die Flugbahn des Balles besser verfolgen zu 
können. Manchmal war meine Stirn nach 
dem Spiel müder als meine Beine.»

Ab 45 litt sie noch mehr. «Ich bekam häu-
fig Kopfschmerzen, konnte nicht mehr rich-
tig aus den Augen gucken, spürte dauernd 
die Last von oben. Wenn ich ungeschminkt 
war, sprachen mich schon mal Leute an und 
fragten, ob ich schlecht geschlafen hätte 
oder ob es mir nicht gut gehen würde.» Jetzt 
nutzten offenbar nur noch viel Schminke 
und die Brille zum Verstecken etwas.

«Dr. Depner von den Pallas Kliniken hat 
mich beraten. Er empfahl mir einen kleinen, 
chirurgischen Eingriff, den ich Anfang Fe-
bruar machen liess. Und dann brauchte es 
etwas Geduld. Das ist sowieso mein Tipp an 
all jene, die ebenfalls Probleme mit ihren 
Schlupflidern haben: Nehmen Sie sich nach 
der Operation Zeit. Gönnen Sie sich einfach 
ein paar Tage Ruhe, damit die Wunden gut 
heilen können. Der Körper braucht diese 
Erholung. Aber ich sage Ihnen: Es lohnt sich! 
Dank verkleinerter Augenlider kann ich nun 
ganz entspannt in den Computerbildschirm 
gucken. Keine überschüssige Haut engt mein 
Gesichtsfeld ein, keine Muskeln verspannen 
sich, kein Kopfweh plagt mich mehr, rein gar 
nichts. Ich habe die Operation nicht aus äs-
thetischer Sicht machen lassen, sondern aus 
gesundheitlicher. Aber wenn ich am Morgen 
in den Spiegel gucke, ist auch der Makel der 
scheinbaren Müdigkeit weg. Selbst nach nur 
drei Stunden Schlaf sehe ich erholt aus. Und 
wissen Sie was? Beim Schminken brauche 
ich viel weniger Farbe, weil es nichts mehr 
zu verstecken gibt. Meistens verzichte ich 
sogar komplett darauf. Ich finde es jetzt 
nämlich viel schöner, wenn meine Haut 
ganz natürlich ist. Das kommt mir auch im 
Sport zugute.»

Kann wieder entspannt 

gucken: Manuela Laemmel  

nach der Schlupflid- 

Korrektur. Haben auch Sie Schlupflider?

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie die Spezialisten. 
Dr. Christian Depner (rechts), Leitender Arzt Plastische 
Chirurgie Zürich, und Dr. Arif Altinay, Leitender Arzt 
Plastische Chirurgie Olten, beide von den Pallas Kliniken, 
helfen Ihnen gerne weiter und beantworten Ihre Fragen.

Gratis-Nummer: 0800 278 363 
www.pallas-kliniken.ch/lidkorrektur

Wie lange dauert der Eingriff ? 
Dr. Christian Depner: Etwa eine Stunde. Nach 
zwei Stunden kann man nach Hause. 

Braucht es eine Vollnarkose?
Nein, es geht entweder in örtlicher Betäu-
bung oder auf Wunsch in einem leichten 
Dämmerschlaf. 

Wann kann man wieder unter die Leute?
Man sollte sich zwei bis drei Tage Ruhe gön-
nen. Gesellschaftsfähig ist man nach zwölf 
bis 14 Tagen.

Drei Fragen an den Chirurgen





Täglich Mrdik¡mrnte
Nun habe er vier lirzte. <Einen
filrs Herz, weil ich Vorhofflim-
mern habe. Das habe ich schon
seit Jahren. Dann habe ich eine[
weil ich Zucker habe, und seit

Nur ihrAuto
war noch da
WAlLlS EinoË¡ruundoin
Mrnn, die de¡ Bi¡tschhorn lr-
klimm¡n wolltln, werdcn var-
mi¡¡t. Suclrflilgr dcr Air Zrr-
mett blhbrn bhhu crfolglos.

Zwei deutsche Bergsteiger mit
\ü'ohnsitz im Wallis werden ver-
misst. Der 29-jåihrige Mann und
eine 28-jåihrige Frau übernachte-
ten am F.reitag in der Hütte Balt-
schiederklausen und brachen am
Samstag um 3.45 Uhr in Richtung
Bietschhorn auf, wie die lValliser
Kantonspolizei gestern mitteilte.
Geplant war der Aufstieg über
den Nordgrat auf das Bielsch-
horn und der Abstieg über den
\{'cstgrat zur Bietschhornhütte
im Lötschental. Drittpersonen
meldeten die beiden Berggänger
am Montag als vermisst. Die Air
Zermattbrach zu einem Suchflug
auf. Dieser blieb erfolglos.;Bei
einem weiteren Suchflug blieben
'die beiden Berggänger gestern
ebenfalls spurlos verschwunden.
Lediglich ihr A¡to wurde beim
Stolleneingang oberhalb von
Ausserberggefunden. sda

Mannwirft
Bub in Fluss
SEATTTE Ein Mann hat in den
USA einen vierjährigen Knaben
von einer acht Meter hohen
Eisenbahnbrücke in einen Fluss
geworfen. Die <Washington
Posb berichtete untei Berufung
auf Augenzeugen, die Mutter des

Jungen habe danebengestanden
und gejubelt. Der Vierjåihrige sei
mit demNacken aufs \üasser ge-
prallt, unter Wasser gesunken
und dank einer Schwimmweste
wieder an die Oberfläche gespült
worden. Die Polizei ermitteltnun
gegen den Mann und die Mutter
wegen Kindesmisshandlung. sda
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neuerer Zeit habe ich einen On-
kologen.> Der vierte sei sein
Hausarzt, der alles überwache.

Er mtisse nun täglich Medika-
mente nehmen und sich alle drei

Krankheit. ScreenTeleBärn

Wochen einer Chemotherapie
unterziehen. Geheilt werden
könne ernichtmehr, soHofef mit
heiserer Stimme, aber man kön-
ne die Krankùreit stoppen. Er sei

Beatrice Egliist die
Schönste

Spieglein, Spieglein
rn derWand, wer ist
die schönste Sänge-
rin im ganzen Land?

n20 Minuten>r klärt
diese Frage mithilfe
des Schönheits-
chiru,rgen Christian
Depnervon den Pal-
las-Kliniken ein für
alle Mal: Platz l der
musizierenden Beau-
tys geht an Schlager-

sternchen
Beatrice Egli

(28) -wegen
ihrer <feinen

Nasei> und ihres
<schönen Kinnsl.

Auf dem zweiten
Rang landet Ex-

aDSDS>-Kandida-

tin Zazou Mall
(30). aNurr Dritte
wird Fiancine
Jordi (39). reprne
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ständnis, sagte der 7l-Jährige.
uÜber meinen Gesundheits-
zustand rede ich mit meinenÄ¡z-
ten, nicht'mit den Medien.> F'ür
seinen Jasskollegen Matthias
Mast, Moderator der TV-Sen-
dung <Talk Täglich>, rnachte er
eineAusnahme. mk

Tresordiebe
geflüchtet
Tnlt/CHUn 24 Stundon frng
wrr di¡ Bilndnor Kintonspoli-
zclcin rRäuborb¡nd¡ dicht
eufd¡n F¡r¡cn. Doch denn
gchngden Diebcn dir Flucht.

Angefangen hat das Katz-und-
Maus-Spiel zwischen unerschro-
ckenen Dieben und der Bündner
Polizei am Montagabend. Eine
Patrouille folgte einem als ge-

stohlen gemeldeten Personenwa-
gen von Splügen das Hinter-
rheintal hinab Richtung Chur
und wieder hinauf nach Trin, wie
die Polizei gestern mitteilte. Als
die Beamten den Fahrer zum Hal-
ten aufforderten, beschleunigte
er und bog auf eine Nebenstrasse
ab. Die Insassen, mindestens vier
Männer, sprangen aus dêm Auto
und flüchteten zu Fuss. Das ver-
lassene Auto rollte über die Kan-
tonsstrasse und kollidierte mit
demstrassenbord.

Strassenkontrolle vcrgabens

Die Polizei nahm eine Nahfahn:
dung mit Patrouillen und Hunden
auf. Zudem wurde im Nachbar-
dorf Tamins eine Strassenkont-
rolle eingerichtet. Kurz nach vier
llhr morgens missachtete dort ein
zweiter Autolenker das Haltezei-
chen der Beamten und fltichtete
mit dem Wagen. Die Polizei geht
mittlerweilè davon aus, dass im

'Auto erneutdie Diebesbande sass.

Wenig später stellte sich heraus,
'dass das Fahrzeug auf dem Park-
platz eines Unternehmens in Trin
entwendet worden, wdr. Zudem
wurde Har, dass dort der Firmen-
tresor fehlte. Dieser wurde ges-

tern Vormittag aufgebrochen im
gleichen Dorfvon einem Bauern
neben seinem Stall entdeckt. We-
nige Stunden später wurde auch
das gestohlene Auto aufgefu nden,
in Tamins. Die Diebe hatten es of-
fenbar nach der Flucht vor der
Kontrolle stehen lassen. Die Tat-
verdächtigen sind nach Polizeian-
gabenweiteraufderFlucht. sda

S¡E 6EHT MONTAGS
UND ¡CH FRE¡TA6S,
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