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Herzlich Willkommen
in der VITAL-AESTHETIC-CLINIC

Die VITAL-AESTHETIC-CLINIC gehört zu den füh-
renden Fachkliniken in Deutschland auf dem Gebiet 
der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie und Medizin.
Unter der Leitung von Dr. Dr. med. Christian Preißner 
ist die VITAL-AESTHETIC-CLINIC inzwischen auch 
international  bekannt als kompetente, renommier-
te und seriöse Adresse für „Schönheitschirurgie“.
Seit 2007 ist Dr. Preißner Direktor des Departments 
Plastisch-Kosmetische Chirurgie und Medizin am 
Noor Specialist  Hospital (Royal Hospital) in Manama 
-Kingdom of Bahrain- und operiert und behandelt 
dort nicht nur Patienten aus Bahrain sondern auch 

aus anderen Arabischen Staa-
ten wie Kuwait, Saudi Arabien, 
Dubai oder Oman.

„Ganz besonders wichtig ist uns 
Ihre ganz individuelle Beratung 
und Betreuung, die vor allem bei 
den vielen Eingriffen in örtlicher 
Betäubung gefragt ist.“

Die Besonderheit der VITAL-AESTHETIC-CLINIC ist 
die Spezialisierung der einzelnen Facharztkollegen 
auf ein bestimmtes Behandlungsgebiet, das nahe-
zu schmerzfreie Operieren und die standardisierten 
Operations- und Behandlungsmethoden mit nar-
bensparenden und schonenden Eingriffen. Hinzu 
kommt die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anerkannten Fachkollegen der Inneren Medizin, 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Ernährungswissen-
schaften, der Naturheilverfahren, der Physiothe-
rapie sowie der Kosmetik, als auch im Spa- und 
Wellness-Bereich.
Auf diese hohe, fachübergreifende Kompetenz 
und Spezialisierung legt der ärztliche Leiter der

VITAL-AESTHETIC-CLINIC, Dr. Christian Preißner, 
größten Wert.
„Für unsere Patienten bedeutet dies, dass sie Top-
Leistungen in jedem Bereich der Ästhetisch-Plasti-
schen Chirurgie und Medizin auf höchstem inter-
nationalem Niveau mit modernstem medizinischem 
Kenntnisstand erwarten dürfen.“

Das neue Konzept:
VITALER DREIKLANG: AESTHETIC-FITNESS-
WELLNESS
Die Kooperation mit der Unternehmensgrup-
pe Damp ermöglicht es uns, die kompetenten, 
operativen Leistungen (Behandlungsmethoden) 
der VITAL-AESTHETIC-CLINIC mit ganzheitli-
chen Wellness-Erlebnissen aus Entspannung, Be-
wegung, Wellness, Ernährung und Fitness des 
VITAL Centrum  DAMP      sowie  der  DAMP Touristik
zu kombinieren und zu ergänzen.
Beispielangebote fi nden Sie auf der Umschlagseite.
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Patientensicherheit in der
VITAL-AESTHETIC-CLINIC

Ein großer Teil der operativen Eingriffe in der VITAL-
AESTHETIC-CLINIC werden in örtlicher Betäubung 
(Lokalanästhesie) oder in Tumeszenz-Lokalanästhe-
sie, einer besonderen Form der Lokalanästhesie, mit 
größeren Mengen verdünnter örtlicher Betäubung 
durchgeführt, gleichwohl ist uns die Sicherheit un-
serer Patienten ein besonderes Anliegen.
Aus diesem Grund ist die VITAL-AESTHETIC-CLINIC 
eine Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis für 
Anästhesie in Kiel eingegangen, damit für unsere 

Dr. Dr. med. Christian Preißner
Chefarzt der VITAL-AESTHETIC-CLINIC
Board Certifi ed in Plastische-Aesthetische Chirurgie
Chirurgie - Traumatologie
Unsere Unternehmensphilosophie lautet:
Patientenorientierte, fachärztlich erstklassige Bera-
tung, ästhetisch-plastische Ergebnisse auf höchstem 
Niveau und maximale medizinische Sicherheit für die 
Gesundheit unserer Patienten.

Die VITAL-AESTHETIC-CLINIC
in der Ostseeklinik Kiel
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Patienten, die sich einem plastisch-ästhetischen 
Eingriff in örtlicher Betäubung oder Vollnarkose 
unterziehen wollen, zu jedem Zeitpunkt Vorsorge 
zur Behandlung möglicher Komplikationen oder 
Zwischenfällen getroffen ist. Modernste Beat-
mungs- und Überwachungsgeräte dienen nicht nur 
der Durchführung von modernsten Vollnarkosen, 
sondern auch dem Erkennen von Frühzeichen dro-
hender Störungen von Kreislauf und Atmung unter 
örtlichen Betäubungen. Eine ständige Anwesenheit 
der Narkoseärzte in der VITAL-AESTHETIC-CLINIC 
während der Durchführung operativer Eingriffe, 
sowie die Übung im Erkennen und Behandeln von 
Störungen und Notfallsituationen, tragen entschei-
dend zur Sicherheit unserer Patienten bei.
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TÜV-zertifi zierte und geprüfte Thera-
pieschwerpunkte nach ISO 9001:2000

Die von Patienten immer wieder gestellte Frage:
“Wie fi nde ich den richtigen Operateur 
und ausgebildeten Spezialisten?“ hat die In-
ternationale Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie 
und Medizin (IGÄM), mit dem Vorsitzendem Herrn 
Prof. Mang, dazu bewogen, Therapieschwerpunkte 
in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie und Medizin 
zertifi zieren zu lassen.
Diese Zertifi zierung erhalten Operateure, die in den 
geprüften Therapieschwerpunkten eine ausreichend 
hohe Zahl an Operationen regelmäßig durchführen, 
anerkannte, fachspezifi sche Operationsstandards 
anwenden und Mitgliedschaften in Fachverbänden 
nachweisen können.

Dr. Dr. med. Christian Preißner 
ist mit dem Gütesiegel der 

IGÄM (Internationale Ge-
sellschaft für Ästhetische 
Medizin, Prof. Mang) 
zertifi ziert für die Thera-
pieschwerpunkte:

Liposuction (Fettabsau-
gung), Bauchdeckenplasti-

ken, Brustaufbau, Face-Lifts.

Seit Juni 2008 ist die IGÄM als erste Fachgesellschaft 
in Deutschland mit dem europaweit anerkannten 

Qualitätsmanagement System nach ISO 9001:2000 
zertifi ziert worden.
Schon im Vorfeld geplanter ästhetischer Eingriffe 
werden bestehende Vorerkrankungen erfasst, ihre 
Einfl ussnahme auf den operativen Eingriff bestimmt 
und gegebenenfalls vorbehandelt.
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Oberlidlift
Der kleine, präzise Eingriff

für mehr Frische und Ausstrahlung

Betroffene wissen ein Lied davon zu singen: Ein 
Blick in den Spiegel genügt – Wir sehen müde 
und mitgenommen aus, obwohl wir hellwach
und fi t sind.

Der natürliche Alterungsprozess, die Mimik oder 
übermäßiger Sonnenkonsum hinterlassen Spuren: 
Das Gewebe ober- und unterhalb des Auges er-
schlafft und lässt Fettgewebe der Unter- und Ober-
lider hervortreten.
Schlupfl ider stellen aber nicht nur ein ästhetisches 
Problem dar, denn in ausgeprägten Fällen kann das

Dr. Dr. med. Christian Preißner 
ist mit dem Gütesiegel der 

ken, Brustaufbau, Face-Lifts.
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Sichtfeld nach außen-oben eingeschränkt sein.
Eine Oberlidstraffung kann sowohl in ästhetischer 
als auch funktioneller Hinsicht Abhilfe schaffen. Bei 
diesem Eingriff wird der zum Schlupflid führende 
Haut- und Fettgewebsüberschuss entfernt.
Die Naht erfolgt mit feinstem Nahtmaterial, so dass 
bei fachmännisch durchgeführtem Eingriff nach 
einiger Zeit keine Narben mehr zu erkennen sind, 
während das Ergebnis für viele Jahre anhält.

ABLAUF
Das Oberlidlift kann in lokaler Betäubung, bei 
Bedarf mit Dämmerschlaf, erfolgen. Bereits nach 
3-4 Tagen werden die Fäden entfernt. Dann ha-
ben sich auch eventuell gebildete, oberflächliche 
Blutergüsse zurückgebildet und Sie sind wieder 
voll belastbar und gesellschaftsfähig.

Bei Bedarf, beispielsweise beim gleichzeitigen Auf-
treten von Tränensäcken, kann der Eingriff mit 
einem Unterlidlift kombiniert werden. Dabei ver-
ändert der vergleichsweise kleine, präzise Eingriff 
das Gesichtsfeld positiv und wirkt wie eine Verjün-
gungskur.
Wenn auch Sie wieder mit strahlendem Blick 
durchs Leben gehen möchten, beraten wir Sie 
gerne.
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Neues und Interessantes zum Thema 
Ästhetische Brustvergrößerung

Die meisten Frauen, die an eine Brustvergrößerung 
denken, wünschen sich keine Riesenoberweite, 
sondern einen normal großen Busen, der natürlich 
wirkt und zu ihrer Proportion passt.

In der VITAL-AESTHETIC-CLINIC nehmen wir uns 
Zeit, in aller Ruhe mit Ihnen zusammen Ihre ganz 
persönlichen Wünsche und Vorstellungen heraus-
zuarbeiten.
Zusammen mit Ihnen werden nach gründlicher Vor-
untersuchung die verschiedenen Möglichkeiten der 
Brustvergrößerung erörtert und das für Sie bestmögli-
che Implantat ausgewählt sowie die geeignetste Ope-
rationstechnik aufgezeigt.
Nur so kann gewährleistet werden, dass das Ergebnis 
Ihren Wünschen entspricht und zu Ihnen und Ihrem 
Körper passt.

Die maßgeschneiderte Brust ist in der VITAL-AESTHE-
TIC-CLINIC dank der modernen Implantattechnologie 
kein unerfüllter Wunsch mehr.
Die modernen Brustimplantate ermöglichen es, die 
Brustform ganz individuell an die jeweiligen Gegeben-
heiten Ihres Körpers anzupassen und gleichzeitig Ihre 
Wünsche über Aussehen, Form und Tastempfinden 
der Brust nach der Operation zu berücksichtigen.
So sind bei den mit Kohäsivgel gefüllten, anatomi-
schen Brustimplantaten mittlerweile für jede ge-
wünschte Brustbasisweite mehr als 15 verschiedene 
Implantatformen erhältlich, die sich im Wesentlichen 
durch die Implantathöhe und die Projektion nach vor-
ne unterscheiden.
Die sogenannten ‚soft touch’ Kohäsivimplantate sind 
gerade bei schlanken Frauen mit wenig Brustgewebe 
eine hervorragende Alternative zur Verbesserung des 
brustähnlichen Tastempfinden.
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Schläfen eine deutlich sichtbare Straffung der Gesichts-
züge und damit eine Verjüngung des Aussehens zu er-
zielen. Dabei wird die überschüssige Haut entfernt, das 
Unterhautfettgewebe ggf. abgesaugt und die Musku-
latur und das Bindegewebe (SMAS) mehrschichtig ge-
strafft. Der Hautschnitt verläuft nicht sichtbar am An-
satz der Schläfenhaare, zieht vor dem Ohr entlang und 
führt über die hintere Ohrfalte wieder vor den Haaren 
zum Nacken (nicht sichtbar). Die Schnittführung ent-
spricht einem S.
Der Wundschmerz ist sehr gering, Schwellungen und 
Blutergussbildungen sind eher selten und bilden sich 
nach 7 Tagen zurück.

Anti-Aging-Pfl ege mit Soforteffekt -
Ideal auch zur Narbenbehandlung nach 
der OP

Juka d’Or® LiftingBalm – die hochwirksame Luxus-
Anti-Aging-Pfl ege für Tag und Nacht speziell für an-
spruchsvolle und empfi ndliche Haut.
Das revolutionäre, neue Pfl egekonzept mit dem 
Botox-ähnlichen Argireline® und Hyaluronsäure 
als Feuchtigkeitsspeicher reduziert die Faltentiefe 
nachweislich um bis zu 39% in 4 Wochen.

• ohne Parfum
• ohne Emulgatoren
• ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• ohne Silikon- und Mineralöle.

Nanosomen-verkapselte Wirkstoffe dringen tief in 
die Haut ein und unterstützen den Regenerations-
prozess der Haut. Somit ist Juka d’Or® LiftingBalm 
auch die ideale Pfl ege nach der OP und zur Narben-
behandlung.
Juka d’Or®  – die Verbindung höchster Wirksam-
keit mit optimaler Verträglichkeit.

Proben liegen für Sie bereit.
Erhältlich in Ihrer VITAL-AESTHETIC-CLINIC.
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Das S-Lift: 
Schonendes Face Lift in örtlicher Be-

täubung mit kaum sichtbaren Narben

Sie wünschen die Verbesserung und Beseitigung 
von Falten und die Straffung der Haut im Bereich 
des Gesichts oder auch des Halses. Dafür gibt es 
verschiedene Straffungsvarianten, angefangen vom 
traditionellen Großen-Lift mit langen Hautschnit-
ten, in Vollnarkose und mehrtägigem stationärem 
Aufenthalt, bis hin zum so genannten schonenden 
S-Lift, bei dem besonders der Mund-, Kinn- und 
Halsbereich schonend, ohne sichtbare Narben ,am-
bulant im Dämmerschlaf, gestrafft wird.
Das Prinzip des S-Lift besteht darin, nur den not-
wendigen Hautüberschuss aus der Wange und 
der Halsregion zu entfernen, um im Bereich der

ABLAUF
Mit dem S-Lift lassen sich Zornesfalten, tiefe Lachfal-
ten, Wangenfalten, Lippenfalten, Hängewange und 
Halsfalten beheben. Zum Eingriff müssen Sie nüch-
tern und ohne Make-up erscheinen. Das S-Lift wird 
in der Regel in örtlicher Betäubung verbunden mit 
einem so genannten  Dämmerschlaf durchgeführt:
Sie bekommen ein hochdosiertes Beruhigungsmittel, 
welches Ihnen die Angst nimmt und schläfrig macht. 
Eine Vollnarkose ist auch möglich. Eine Übernach-
tung nach dem meist 3-stündigen operativen Eingriff 
in unserer Klinik (mit angelegtem Kopfverband) hal-
ten wir für sinnvoll. Nach dem Eingriff tragen Sie für 
7 Tage eine Kopfmanschette, gesellschaftsfähig sind 
Sie wieder nach 7-10 Tagen.

6
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Den Kopf können Sie bereits nach 3 Tagen duschen, 
die Hautfäden werden nach 7 Tagen entfernt. Sau-
na, Sonnenbäder und sportliche Aktivitäten sollten 
für 2-3 Wochen gemieden werden.

Ziel ist es, eine möglichst dauerhafte Korrektur der 
Altersfolgen des gesamten Gesichts- und Hals-
bereichs ohne das Entstehen eines maskenhaften 
Äußeren zu erreichen. Dabei kommt es zu einer 
Verjüngung des Gesichtes von ca. 8-12 Jahren, die 
abhängig von der Haut, Bindegewebe und Alter 
des Patienten, mindestens 10 Jahre hält.

Lassen Sie sich durch unsere jahrelangen Erfahrun-
gen mit den aktuellsten, sicheren Methoden verjün-
gen, nur so sind die besten Voraussetzungen für ein 
natürliches, frisches Aussehen ohne Veränderung 
Ihrer persönlichen Mimik gegeben.

07

Modernste Verfahren der Gesichtsver-
jüngung im Hals- und Wangenbereich

Schonende Fettabsaugung am Hals
Im Zuge unseres Alterungsprozesses wird durch die 
Bewegung des Unterkiefers und der damit verbun-
denen Dehnung der Wangenhaut das Weichteilge-

webe immer weiter in Richtung des Halsbereiches 
verlagert, der untere Gesichtsbereich fällt nach un-
ten, und es entstehen die ungeliebten Hängebäck-
chen, aber auch das sogenannte Doppelkinn. Wir 
sehen traurig und müde aus.
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Faszinierenderweise strafft und schrumpft sich im 
Heilungsverlauf der Hautmantel und das darunter-
liegende Bindegewebe, so dass als Ergebnis eine 
Straffung und Glättung der Haut im Hals- und 
Wangenbereich resultiert.
Der individuelle Verjüngungseffekt durch einen 
schlankeren und glatten Hals ist beeindruckend. Ins-
besondere die sich wieder schärfer abzeichnenden 
Gesichtskonturen am Kinn und im unteren Wan-
genbereich tragen dazu bei. Ist der Alterungspro-
zess der Haut im Gesichts- und Halsbereich bereits 
fortgeschritten und der Verlust an Hautspannung 
groß, dann bietet die Plastisch-Ästhetische Chirurgie 
heute schonende und risikoarme Möglichkeiten der 
Korrektur: Beim FACE-LIFTING besteht die Möglich-
keit, Teilbereiche des Gesichtes zu korrigieren 
oder aber, je nach Ausmaß der erschlaff-
ten Gesichts- und Halshaut, das ge-
samte Gesicht zu behandeln.

Das Facelift wird meist im „Dämmerschlaf“, ver-
bunden mit Lokalanästhesie, durchgeführt. Die 
modernen Operationstechniken zur Gesichtsstraf-
fung beziehen immer die aus Muskulatur, Fett- 
und Bindegewebe bestehenden Schichten mit ein, 
die dem Gesicht seine Dynamik verleihen. Bereits 
nach 3-4 Tagen sind Sie wieder gesellschaftsfä-

hig. So können Sie Ihre jugendliche Ausstrahlung 
und Jahre der Selbstzufriedenheit ohne Verände-
rung Ihrer persönlichen Mimik zurückgewinnen.

Ziel der von unserem Spezialisten Dr. Dr. med. 
Christian Preißner durchgeführten Lifting-Ope-
rationen ist es immer, ein lang haltbares, na-
türlich wirkendes Ergebnis unter Wahrung der 
persönlichen Individualität und ohne das Entste-
hen eines maskenhaften Äußeren zu erzielen.
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Länger jung aussehen - Neue Konzepte 
zur Faltentherapie

Wir unterscheiden grundsätzlich 
2 verschiedene Ursachen für 

die Entstehung von Falten:

Falten, die durch die mimi-
sche Muskulatur durch 
ständig wiederkehren-
de Muskelbewegun-
gen entstehen, wie 
beispielsweise die 
Zornesfalten (Den-
ker- oder Sorgenfal-
ten), die Stirnfalten 
oder Krähenfüße.
Die andere Ursache 
der Entstehung von 
Falten ist mit zuneh-

menden Alter der 
Verlust der Spannkraft 

und Elastizität der Haut 
durch Abnahme des 

Feuchtigkeitsspeichers (Hy-
aluronsäure), Verlangsamung 

der Stoffwechselprozesse sowie 
äußere Faktoren wie UV-Licht oder 

unausgewogene Ernährung.

Mit zunehmender Lebensdauer prägen sich Mimik-
falten und Schlaffalten in unserem Gesicht ein und 
zeigen persönliche Faltenbilder: Sind diese positiv 
geprägt, so ist unsere Ausstrahlung positiv und 
schön. Sind diese von negativem Gefühl getragen, 
so wirken wir unattraktiv, gestresst und unsympa-
thisch.

ABLAUF
Wir führen die Fettabsau-
gung des Halses ambulant 
in Tumeszenz-Lokalanäs-
thesie, einer besonderen 
Form der örtlichen Betäu-
bung und mit einer ge-
webeschonenden feinen, 
vibrierenden Mehrloch-
Kanüle durch. Der Patient 
empfindet bei der Absau-
gung keinerlei Schmerzen, 
es wird lediglich ein „zie-
hendes„ Gefühl berichtet. 
Anschließend wird eine Kopf-
Halsbandage angelegt. Bereits 
nach 2-3 Tagen ist man wieder 
gesellschaftsfähig.

!

Unverbindliche Beratung  0800 - 11 080 118



Sichtbar länger jung.

Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM®www.merz.de

Belotero® – der Hyaluronsäure-Filler, 
der Maßstäbe setzt

zukunftsweisende CPM®-Technologie

kohäsive stabile Gel-Matrix für ein lang 
 anhaltendes Ergebnis

unterschiedliche Viskositäten im Gel für eine 
 einzigartige Verteilung und sanfte Übergänge
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Die individuell gezielte Behandlung mit Botulinum-
toxin (Botox, Vistabel, Xeomin) von Muskelgrup-
pen, die einen negativen Ausdruck verursachen, 
führt zu einer Ausstrahlung mit einem zunehmend 
positiv wirkenden Erscheinungsbild unseres Gesich-
tes. Selbst schon lange bestehende Falten werden 
deutlich, zum Teil sogar vollständig geglättet. Unser 
Gesichtsausdruck erscheint entspannter und weni-
ger gestresst. Botulinumtoxin wird nicht in die Falte, 
sondern in den für dessen Aktivität negativ wirken-
den Eindruck verantwortlichen Muskel injiziert und 
bremst so die Muskelkontraktion.
Unser Gesicht erstrahlt jetzt durch das Überwiegen 
der positiven Muskelpartien.

Sichtbar länger jung aussehen!

Hyaluronsäurebehandlung
Unser Körper verändert sich mit zunehmender Le-
bensdauer. Auch die Haut verliert ihre jugendliche 
Spannkraft und Elastizität durch Abnahme des 
Feuchtigkeitsspeichers „Hyaluronsäure“.
Hyaluronsäure, eine Substanz, die auch auf natür-
liche Weise im Körper vorkommt, ist das heute am 
häufigsten verwendete Material zur Unterfütterung 
von Falten.
Nach und nach zeigen sich immer mehr kleinere und 
größere Falten im Gesicht und wir sehen häufig älter 
aus als wir uns fühlen. Ein natürlicher Prozess, der 
sich verzögern lässt.

Durch gezielte Korrektur der Falten mit Hyaluronsäu-
re lassen sich fast schmerzfrei Falten unterspritzen 
und polstern diese sanft von innen auf, ein Erfolg, 
den Sie sofort sehen können.
Jedes Gesicht und jede Haut ist anders – deshalb 
gibt es Hyaluronsäure in zwei Varianten mit unter-
schiedlichen Konzentrationen, so lassen sich nicht 
nur oberflächliche Fältchen, wie Krähenfüße oder 
Oberlippenfältchen sondern auch mittlere und tie-
fere Falten, wie beispielsweise Falten um die Nase 
(Nasolabial) oder Mund (Perioral), korrigieren.

Die Behandlung dauert ca. 
30 Minuten, die Sie um Jah-
rere jünger machen!
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Straffungsoperationen am Bauch, Ober-
schenkeln und Oberarmen

Häufig nach großen Gewichtsverlusten, Diäten oder 
auch nach großvolumigen Fettabsaugungen kann es 
zu erheblichen Haut-Unterhautüberschüssen am Bauch 
(sog. Fettschürzen), an den Oberschenkeln und Oberar-
men kommen.
Bei einer Bauchdeckenstraffung verläuft die gewählte 
Schnittführung im Bereich der Bikini-Zone quer über den 
Unterbauch bis jeweils zu den unteren Beckenvorderrand-
ansätzen. Anschließend wird die gesamte Bauchdecke bis 
zum Rippenbogen gelöst, der Nabel herauspräpariert, um 
ihn nach erfolgter Straffung der Haut wieder in der ur-
sprünglichen Form und an richtiger Stelle neu einzunähen.
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EMPFEHLUNG
Wir empfehlen nach allen Straffungsoperationen 
eine gezielte manuelle Lymphdrainage, damit es 
nicht erst zur Bildung eines Lymphstau im Bereich 
der Operationsnarben kommt.

Meistens werden bei dieser Operation 80 cm 
breite und 30 cm hohe Hautbezirke entfernt. 
Wenn sehr große Hautbezirke gestrafft werden, 
kann es zu einer Hautentfernung von teilweise 
bis zu 120cm Breite kommen und das entfernte 
Haut-Unterhautfettgewebe bis zu 30 kg wiegen.
Die Haut wird sowohl nach unten als auch von den 
Seiten her gestrafft.
Der Eingriff wird in Vollnarkose durchgeführt und der 
Patient bleibt für 2 Tage in stationärer Behandlung.

Die Oberschenkelstraffung

Durch eine Oberschenkelstraffung kommt es an 
den Oberschenkelinnenseiten zu einem strafferen 
Erscheinungsbild, wobei die Straffung durch spe-
zielle Schnittführung nicht nur im Oberschenkelin-
nenseitenbereich sondern auch bis zum Kniegelenk 
reicht.
Die Narben nach der Operation liegen in den Leis-
tenfalten und sind so kaum sichtbar. Die Operation 
wird in Narkose durchgeführt und der Patient bleibt 
für 2 Tage in stationärer Behandlung. Nach der Ope-
ration müssen die Oberschenkel durch Gymnastik 
und Sport trainiert und die Narben für ein bis zwei 
Monate gepflegt werden. Eine spezielle Miederho-
se sollte für 4 Wochen getragen werden.

Die Oberarmstraffung

Haut-Unterhautüberschüsse an den Oberarmen kom-
men nicht nur nach Gewichtsverlusten vor sondern 
sind häufig auch erblich bedingt. Bei der OBERARM-
RAFFUNG wird ein Schnitt von der Achselhöhle bis 
zum Ellenbogen geführt, die überschüssige Haut 
entfernt und so das überschüssige Gewebe entfernt. 
Kleinere Oberarmraffungen führen wir in örtlicher 
Betäubung ambulant, größere in Narkose mit 24 
Stunden Überwachung stationär durch. Dabei wer-
den oft sehr große Hautareale entfernt, sodass ge-
rade bei dieser Operation der Straffungseffekt sehr 
gut ist und sehr lange anhält. Nach der Operation 
ist das Anlegen und Tragen eines speziellen Tape-
verbandes sinnvoll.
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Natürlich Lachen -
Schöne Zähne

Lachen ist ein wichtiger Teil unseres Le-
bens. Es drückt mehr als nur Lebens-
freude und Gesundheit aus. Es ist der 
Spiegel unserer Persönlichkeit. 

Voraussetzung für ein natürliches Lachen sind 
schöne Zähne. Bei einem schiefen Zahn oder gar 
einer Zahnlücke kann einem schnell das Lachen 
vergehen. Dabei hat man das Problem in der Re-
gel gar nicht selbst verursacht. Der Zahn der Zeit 
oder auch ein Unfall können ein schönes Lachen 
verhindern. Auch angeborene Fehlstellungen der 
Kiefer können der Grund dafür sein, dass ein Lä-
cheln schwer fällt. 

Schöne und gerade Zähne sind auf die richtige Po-
sition der Kiefer im Gesicht angewiesen. Schöne 
Zähne verblassen, wenn zum Beispiel der Unterkie-
fer zu weit hinten liegt und das Kinn an Dominanz

verliert. Insbesondere die Fülle un-
serer Lippen ist auf die Unterstüt-
zung unserer Zähne angewiesen. 
Eine Rücklage des Oberkiefers lässt 
die Lippe schlaff und eingefallen 
wirken. Schöne und gerade Zäh-
ne verschwinden hinter der Lippe, 
wenn der Oberkiefer zu hoch liegt. 

Der Facharzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie ist in der Lage das 
komplexe Zusammenspiel von Lip-
pen, Zähnen, Ober- und Unterkiefer 
zu beurteilen. In enger Zusammen-
arbeit mit  Zahnärzten, Kieferortho-
päden und Kollegen der plastischen 
Chirurgie kann er Behandlungskon-
zepte anbieten, die das Problem 
grundlegend angehen. Durch die 
Optimierung der Kiefer und das Set-
zen von Zahnimplantaten schafft er 
die Voraussetzungen für ein schö-
nes und natürliches Lachen.

Manchmal sagt ein Lächeln mehr als tau-
send Worte. Lassen Sie sich bei Ihrem Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgen beraten!

Dr. Oliver Zernial
Praxisklinik Hohe Bleichen

Hamburg
www.myImplant.de

Dr. Dr. Mirko S. Bartsch
Praxis für

Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie
Eckernförde

www.mkg-eck.de

12 Ihre Spezialisten für gutes Aussehen

NATÜRLICH LACHEN
         SCHÖNE ZÄHNE



Eine Teilnehmerin berichtet:
Wohlgefühl verbessert, Vitalität 
verbessert, Blutwerte verbessert, 
Gewicht verbessert, Blutzucker 
verbessert, Stuhlgang verbessert, 
Gelenkbeschwerden verbessert.
Habe bisher über 20 kg abgenom-
men. Bin sehr froh darüber.
Erika S., 48 Jahre aus Hamburg

Heilpraktiker Henning Pless 
(www.hei lcentrum-pless .de) 
bietet seit vielen Jahren in dem 
modernen heilcentrum im Herzen 
von Kiel sein sehr erfolgreiches 
Programm zur Stoffwechselopti-
mierung und Gewichtsreduktion 
an. Sie bekommen als Teilnehmer 
ihr maßgeschneidertes Konzept. 
Dafür werden 40 Vital- und 
Stoffwechselparameter aus ihrem 
Blut analysiert, die aktuelle Ge- 

webszusammensetzung ihres Kör- 
pers bestimmt, ein gründlicher 
Fragebogen ausgefüllt und indivi-
duelle Besonderheiten erfasst. An 
zwei Beratungsterminen bekom-
men sie eine genaue Einweisung 
in das Konzept.
Und schon geht es los. Pless 
berichtet: „Jetzt wissen Sie end- 
lich, welche Lebensmittel Ihre 
Drüsen leicht verbrennen und wie 
Sie dauerhaft Ihre Fettdepots 

verkleinern. Gerade die Haut freut 
sich sehr darüber, wenn sie jetzt 
mit frischen Nähstoffen versorgt 
wird.“ Für wen ist das Programm 
geeignet? Für alle, die sich aktiver, 
gesünder und voll konzentriert 
fühlen wollen. Für alle, die abneh-
men wollen (Bauch, Beine, Po), 
einen Blähbauch haben, sich nach 
dem Essen schlapp und müde 
fühlen oder zu träge zum Sport 
machen sind – ideal auch nach 

Fettabsaugung. Ist der Plan erst 
einmal erstellt, können sie ihn das 
ganze Leben nutzen. Sie brauchen 
nie wieder eine Diät zu machen. 
Der Preis für das gesamte Paket 
mit allen Laboranalysen, Untersu-
chungen und Beratungen beträgt 
Euro 298,–. Nutzen Sie das erfolg-
reiche Konzept von Heilpraktiker 
Henning Pless und der Ökotro-
phologin Wiebke Frandsen.

Mehr Informationen unter: 
www.heilcentrum-pless.de oder
telefonisch 0431-260 91 200

heilcentrum pless
Kleiner Kuhberg 2-6
24103 Kiel (direkt an der Ostseehalle)

info@heilcentrum-pless.de

Sie haben einen anstrengenden 
Beruf, Sie haben eine tolle Fami-
lie, Sie wollen frisch und aktiv 
sein, Körper und Seele soll gesund 
und jung bleiben? Dann sind wir 
Ihre Ansprechpartner! Das Kom-
petenz-Team vom heilcentrum 
pless stellt sich vor:

Heilpraktiker Henning Pless
• Ursachenforschung
• gründliche Blutuntersuchungen
• Stoffwechseloptimierung
• Verdauungsoptimierung
• Abwehrstärkung
• Erschöpfungssyndrome
• Burn-out Erkrankungen
• Durchblutungsverbesserung
• Diabetes und Rheuma

Wiebke Frandsen
Dipl. Ökotrophologin
• Gewichtsreduktion
• Ernährungsberatung
• Nahrungsmittelallergien
• Glutenunverträglichkeiten
• Lactoseintoleranz
• Was soll mein Kind essen?

Heilpraktikerin Lina Freisen
• Schmerztherapien
• Rücken- u. Muskelbehandlungen
• Osteopathie
• sanfte Chiropraktik
• Beckenschiefstand
• Skoliosen
• Cranio-Sakrale-Therapie

Eckhard von Hahn
Dipl. Psychologe
• Gesprächstherapie
• Eheberatung
• Berufsberatung
• Firmencoaching

Gesund abnehmen mit dem richtigen Stoffwechsel

Gemeinsam gesund und aktiv bleiben

Gesundes Essen - 60% aller Erkrankungen
kommen durch falsches Essen

Ihr Blut - hier erkennen wir Ihren Stoffwechsel-
und Verbrennungstypus 

Der freundliche Empfang - Service steht ganz oben

Gründliche Besprechung aller Ergebnisse - damit
die Therapie ein Erfolg wird

v.l.n.r. Linda Hussong, Stephanie Wabbel, Henning Pless, Wiebke Frandsen, Eckhard von Hahn,
Silka Losch, Lina Freisen 

Das heilcentrum pless ist spezialisiert auf:

Gründliche Blutuntersuchungen, Vital-und Stoffwechsel-

analysen, Gewichtsoptimierung, Coaching u. Osteopathie. 

Heilpraktiker Henning Pless - 18 jahre Berufs-
erfahrung in der Medizin
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Neueröffnung des 
Vital Centrum Damp

Das am 17. September 2008 neu eröffnete Vital 
Centrum Damp im Ostseebad Damp bietet Ihnen 
nun auf mehr als 4.000m2 spektakuläre Sauna-
landschaften, Meerwasser-Panoramaschwimmbad, 
Entspannungspools, großzügige Massage- und 
Beautybereiche sowie ein Thalasso-Centrum und 
Fitness-Arrangements an.

Auch die VITAL-AESTHETIC-CLINIC ist in diesem 
Neubau nach neuesten Standards untergebracht 
und verfügt über modernste Behandlungs- und 
Operationssäle. Nur so ist es möglich, Ihre persönli-

che, typeigene und natürliche Schönheit zu erken-
nen und Ihnen zu ermöglichen.
So können Sie Ihren Erholungsurlaub mit einer Ope-
ration verbinden.

Sie werden erholt aussehen, wie nach einem 
langen Urlaub, nur schöner!

Unser Wunsch ist es, Ihnen den 
Aufenthalt so angenehm wie nur 
irgend möglich zu gestalten. Bei 
aufkommenden Fragen vor, wäh-
rend oder nach dem Eingriff stehen 
wir, das Team der Vital-Aesthe-
tic-Clinic, mit Rat und Tat an Ihrer 
Seite, scheuen Sie sich nicht uns 
anzusprechen.

14
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Aktive Entspannung und maritimer 
Genuss im Ostseehotel Damp

Egal ob sie einfach ausspannen, sich ein bisschen 
bewegen oder nach Herzenslust schlemmen wollen 
– in Damp werden Urlaubsträume wahr.

Die friedliche, entspannende Naturkulisse der Küs-
te wird Sie verzaubern. Die Tage an der Ostsee ge-
nießen und lieben lernen. Hier fi nden Sie Erholung 
und Ausgleich zum Alltag.

Wohltuende Massagen, ausgedehnte Saunagänge, 
tropischer Badespaß, sportliche Aktivitäten drinnen 
und draußen, leckere Restaurantbesuche und, und, 
und...

Das ist Erholung im Ostseebad Damp.

Beispielangebote fi nden Sie auf
der Umschlagseite.
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Standorte der Vital-Aesthetic-Clinic

VITAL-AESTHETIC-CLINIC
Ostseeklinik Kiel
Hamburger Chaussee 77
24113 Kiel

VITAL-AESTHETIC-CLINIC
Ostseeklinik Damp
Seute-Deern-Ring 30
24351 Ostseebad Damp

VITAL-AESTHETIC-CLINIC
Beratung in Neumünster
Mühlen-Apotheke
Mühlenbrücke 5-7 / Kleinfl ecken

VITAL-AESTHETIC-CLINIC
Noor Specialist Hospital
Manama-Kingdom of Bahrain
Bldg. 99, Road 29, Block 329

Impressum

Herausgeber:
Vital-Aesthetic-Clinic
Dr. Dr. med. Christian Preißner
Hamburger Chaussee 77
24113 Kiel
Tel.: 0800 - 11 080 11
www.vital-aesthetic-clinic.de
info@vital-aesthetic-clinic.de

Gestaltung:
Marco Naumann
Goethestraße 24
24116 Kiel

Druck:
Frank-Druck GmbH & Co. KG
Industriestraße 20
24211 Preetz / Holstein
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Im neuen Vital Centrum Damp direkt an der Ostsee bieten wir Ihrem Wohlbefinden ganze 4.000 m2 Platz: mit spektakulärer Saunalandschaft, Meerwasser-

Panoramaschwimmbad, Entspannungspool, großzügigem Massage- und Beautybereich, Thalasso-Centrum, Gerätepark Fit In und zahlreichen Sportkursen.

Entdecken Sie ein ganzheitliches Wellness-Erlebnis aus Entspannung, Bewegung, Schönheit und 

Ernährung, kombiniert mit der wohltuenden Meeresheilkunde Thalasso. Das ist Ostsee-Urlaub mit 

echtem Mir-geht’s-gut-Gefühl!
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Vitaler Dreiklang    AESTHETIC - FITNESS - WELLNESS

Beispielangebote für Sie

Das neue Konzept:
Aesthetisch-Plastische Operationen, ganzheitlich 
ergänzt durch Wellness- & Fitnessprogramme des
Vital Centrum Damp         und der Damp Touristik     
(Ostseebad Damp) oder der Nordic Hotels                 (Kiel) 
ergeben die perfekte Harmonie Ihrer individuellen Schönheit!

* Ärztlicher Gesundheitscheck

* Beauty, Massage- und Fitnessprogramm

* freier Eintritt Saunalandschaft und Meerwasser-
   Panoramaschwimmbad

* 3 Übernachtungen im Hotel-Komfort Einzelzimmer
   inkl. Vital-Frühstücksbuffet

Inklusive
Lidkorrektur (Ober- oder Unterlider) ab 1.799,-�€

oder 
Fettabsaugung (Liposuction) ab 2.199,- € 

Unverbindliche Beratung   0800 - 11 080 11

Vital Centrum Damp         und der Damp Touristik

Ihre Spezialisten für gutes Aussehen




