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FETTABSAUGUNG  -  
sicher, effektiv, risikoarm.
Die Vital-Aesthetic-Clinic ist eine der füh-
renden Spezialkliniken für Körperformung, 
speziell Fettabsaugung in Europa. Fettab-
saugungen sind die am häufigsten durch-
geführten, sichersten und risikoärmsten 
Schönheitsoperationen. Mit ihnen gelingt 
es, die Form und Silhouette bestimm-
ter Körperregionen (Kinn, Bauch, Hüften, 
Oberschenkel, Arme, Po), zu modellieren. 
Langjährige Erfahrung, das nötige Finger-
spitzengefühl sowie eine solide ästhetisch-
chirurgische Ausbildung sind wichtig, um 
erfolgreiche Resultate zu erzielen. Dr. Dr. 
Preißner hat sich auf die Fettabsaugung 
spezialisiert und neue schonendere Verfah-
ren entwickelt - alle zur besten Zufrieden-
heit der Patienten.

KÖRPERSTRAFFUNG  -  
Bauch, Oberschenkel, Oberarme

Häufig nach konsequenten Gewichtsabnah-
men oder Schwangerschaften, selten auch 
nach umfangreichen Fettabsaugungen 
kommt es zu einem Gewebeüberschuss, 
wenn sich die gewünschte Spannkraft der 
Haut nicht wieder eingestellt hat. Mit zuneh-

mendem Alterungsprozess verliert die Haut 
ihre Elastizität an den Oberarmpartien, an 
den Beinen und am Bauch. Die Vital-Aesthe-
tic-Clinic hat neue, gewebeschonende Straf-
fungsverfahren entwickelt, die die Problem-
zonen korrigieren und so in jedem Alter zu 
hervorragenden ästhetischen Ergebnissen 
mit einer Harmonisierung der Körperkontur 
führen.

BRUSTOPERATIONEN  -  
Vergrößerung, Verkleinerung, Straffung

Die Brustvergrößerung steht weit oben auf 
der Wunschliste der Schönheitsoperati-
onen. In der Vital-Aesthetic-Clinic wird das 
neue, schonende Operationsverfahren aus 
den USA bereits seit einiger Zeit routine-
mäßig angewendet. Die Methode arbeitet 
im Vergleich zur klassischen Brustvergrö-
ßerung, bei der die Implantate ohne Sicht 
nach stumpfer Gewebeablösung eingesetzt 

werden, mit einem elektrischen Messer un-
ter endoskopisch assistierender Sicht. Dies 
garantiert millimetergenaue Arbeit unter 
Schonung des Gewebes. Die verwendeten 
Silikonbrustimplantate gibt es jetzt mit ei-
ner lebenslangen Garantie des Herstellers. 

FACE-LIFTINGS  -  
schonend, sanft und ohne sichtbare 
Narben (S-Lift)

Beim Facelift werden verschiedene Arten 
von Straffungsvarianten angewandt. Die 
Tendenz geht zu Kombinationseingriffen 
und jener Art von Facelift, die vielleicht 
nicht alle Falten restlos verschwinden lässt, 
aber gezielt die schlaffe Haut entfernt und 
ein frisches Aussehen bewirkt. Ziel ist eine 
möglichst dauerhafte Korrektur der Alters-
folgen im Gesichts- und Halsbereich ohne 
maskenhaftes Äußeres und ohne sichtbare 
Operationszeichen.


