
Gründer und Ärztlicher 
Direktor der Vital-Aes-
thetic-Clinic ist Dr. Dr. 
med. Christian Preiß-
ner, Facharzt für Chi-
rurgie, Unfallchirurgie 
und Plastisch-Ästheti-
sche Operationen.

Der 54-jährige Arzt blickt als renommierter 
Chirurg auf 24 Jahre Berufserfahrung zu-
rück, davon mehr als 15 Jahre schwerpunkt-
mäßig im plastisch-ästhetisch Bereich. Die 
Weiterbildung und Spezialisierung erfolgte 
bei Prof. Dr. Ivo Pitanguy in Rio de Janeiro, 
einer der wohl erfolgreichsten und renom-

miertesten plastischen-ästhetischen Chirur-
gen weltweit und Pionier auf dem Gebiet 
der plastisch-ästhetischen Chirurgie. 

Die Philosophie der VITAL-AESTHETIC-CLINIC 
ist es, Ihnen Ihre persönliche, typeigene und 
natürliche Schönheit zu ermöglichen.
Dies erreichen Sie nur durch unsere Spezia-
lisierung auf plastisch-aesthetische Operatio-
nen, um anspruchsvolle Ergebnissse mit ma-
ximaler, medizinischer Sicherheit zu erreichen. 
Für unsere Patienten bedeutet dies, dass sie 
Top-Leistungen in jedem Bereich der ästhe-
tisch-plastischen Chirurgie und Medizin auf 
höchstem internationalem Niveau mit mo-
dernstem medizinischem Kenntnisstand er-

warten dürfen.
Die Vital-Aesthetic-Clinic ist seit Anfang 
2006 KooperationsPartner der Damp Hol-
ding AG. Durch diese Kooperation werden 
die Kompetenzen und Leistungen der Vital-
Aesthetic-Clinic mit den profilierten Angebo-
ten der Damp Touristik durch Wellness- und 
Fitness-Programme und der Damp-Vital-
Praevention mit 
individueller Ge-
sundheitsvorsorge 
gebündelt.

Vital-Aesthetic-
Clinic Kiel

Partner der Damp Gruppewww.vital-aesthetic-clinic.de

FETTABSAUGUNG
sicher, effektiv, risikoarm

Mit schonender Fettabsaugung (Liposuc-
tion) zur Wunschfigur. Die Vital-Aesthetic-
Clinic ist eine der führenden Spezialkliniken 
für Körperformung, speziell Fettabsaugung 
in Europa. Fettabsaugungen sind die am 
häufigsten durchgeführten, sichersten und 
risikoärmsten Schönheitsoperationen. Mit 
ihnen gelingt es, die Form und Silhouette 
bestimmter Körperregionen (Kinn, Bauch, 
Hüften, Oberschenkel, Arme, Po), zu mo-
dellieren. Langjährige Erfahrung, das nötige 
Fingerspitzengefühl sowie eine solide ästhe-
tisch-chirurgische Ausbildung sind wichtig, 
um erfolgreiche Resultate zu erzielen. Dr. Dr. 
Preißner hat sich auf die Fettabsaugung spe-
zialisiert und neue schonendere Verfahren 
entwickelt - alle zur besten Zufriedenheit 
der Patienten.

KÖRPERSTRAFFUNG
Bauch, Oberschenkel, Oberarme
Einfach besser Aussehen und sich Wohl-
fühlen durch schonendes Bodylift an Ar-

men, Beinen, Bauch und Po. Häufig nach 
konsequenten Gewichtsabnahmen oder 
Schwangerschaften, selten auch nach um-
fangreichen Fettabsaugungen kommt es zu 
einem Gewebeüberschuss, wenn sich die 
gewünschte Spannkraft der Haut nicht wie-
der eingestellt hat. Mit zunehmendem Alte-
rungsprozess verliert die Haut ihre Elastizität 
an den Oberarmpartien, an den Beinen und 
am Bauch. Die Vital-Aesthetic-Clinic hat 
neue, gewebeschonende Straffungsverfah-
ren entwickelt, die die Problemzonen kor-
rigieren und so in jedem Alter zu hervorra-
genden ästhetischen Ergebnissen mit einer 
Harmonisierung der Körperkontur führen.

BRUSTOPERATIONEN
Vergrößerung, Verkleinerung,
Straffung

Neues OP-Verfahren revolutioniert die Brust-
vergrößerung! Die Brustvergrößerung steht 
weit oben auf der Wunschliste der Schön-
heitsoperationen. In der Vital-Aesthetic-Cli-
nic wird das neue, schonende Operations-
verfahren aus den USA bereits seit einiger 
Zeit routinemäßig angewendet. Die Me-

thode arbeitet im Vergleich zur klassischen 
Brustvergrößerung, bei der die Implantate 
ohne Sicht nach stumpfer Gewebeablösung 
eingesetzt werden, mit einem elektrischen 
Messer unter endoskopisch assistierender 
Sicht. Dies garantiert millimetergenaue Ar-
beit unter Schonung des Gewebes. Die ver-
wendeten Silikonbrustimplantate gibt es 
jetzt mit einer lebenslangen Garantie des 
Herstellers.

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

Einfach wieder natürlich und frisch ausse-
hen! Beim Facelift werden verschiedene 
Arten von Straffungsvarianten angewandt. 
Die Tendenz geht zu Kombinationseingrif-
fen 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.

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER VITAL-AESTHETIC-CLINIC


