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Der Trend zur Natürlichkeit
Die Vorzüge von Gesicht und Körper auf natürliche Weise zur Geltung zu bringen und
kleine Makel verschwinden zu lassen – das ist das anspruchsvolle Fach der Plastischen

und Ästhetischen Chirurgen und der Dermatologen. In diesem Magazin erklären
Münchner Fachärzte die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Medizin.
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DERMAZENT
Dermatologie im Zentrum/Dr. Liebich & Kollegen
Hackenstr. 2, 80331 München
Telefon: 089/26 58 63
www.dermazent.de
E-Mail: info@dermazent.de

Dr. Christoph
Liebich

▼ Fettpolster sanft loswerden
Bei dieser innovativen Kältetherapie wird

es vielen Patienten warm ums Herz: Sie müs-
sen sich nicht mehr unters Messer legen oder
mit Absaugspritzen behandeln lassen, um un-
liebsame Fettpölsterchen loszuwerden. Die äs-
thethischen Störenfriede werden praktisch
weggefroren. Genauer gesagt sprechen Exper-
ten wie Dr. Christoph Liebich von einer Kryo-
lipolyse-Behandlung. „Dabei werden die ge-
wünschten Körperregionen kontrolliert auf
minus zehn Grad heruntergekühlt. Durch die
Kälte wird ein natürlicher Abbauprozess der
Fettzellen in Gang gesetzt, ohne dass das um-
liegende Gewebe auf die Minusgrade reagiert.
Die Ergebnisse werden nach vier bis sechs
Wochen sichtbar“, erklärt der Dermatologe
und Leiter des Expertenzentrums Dermazent
in der Münchner Altstadt. Gerade das Thema
Sicherheit ist Liebich, der als breit ausgebilde-
ter Facharzt viel Erfahrung bei der Diagnose
und Therapie klassischer Hauterkrankungen
besitzt, sehr wichtig. „Schmerzen, Nebenwir-
kungen und Ausfallzeiten sind bei der Kryoli-
polyse-Behandlung weitgehend ausgeschlos-
sen“, erläutert der renommierte Mediziner.
„Während der Behandlung sind die Patienten
unter ständiger Beobachtung. Ihnen wird da-
bei insgesamt nicht kalt.“ Seinen Patienten
empfiehlt Dr. Liebich, die Kälte-Therapie mit
einer Stoßwellenbehandlung zu kombinie-
ren. „Dadurch werden der Fettabbau und die
Hautstraffung zusätzlich angeregt. “

▼ So läuft die Kryolipolyse
Die Kryolipolyse-Therapie dauert etwa eine

Stunde. Am Behandlungstag wird zunächst
das zu behandelnde Arealmit einer Schablone
markiert. Zum Schutz kommt ein Vliestuch
auf die Haut. Dann wird der Applikator des
Geräts aufgelegt, der etwa die Größe eines Bü-
geleisens hat. Mit wellenartigen Bewegungen
wird das Areal angesaugt und vorbereitet. Das
dauert etwa fünf Minuten. Dann setzt die Käl-
tetherapie ein. Im Anschluss gibt es eine In-
jektionslipolyse, welche das Lösen der Fettzel-
len erleichtert. „Es wird direkt in das gefrore-
ne Areal gespritzt“, so Dr. Liebich. Nun wird
die Haut etwas massiert. Es folgt die erste von
drei Einheiten der Stoßwellentherapie. „So
werden abgestorbene Fettzellen leichter über
das Lymphsystem abtransportiert. Zusätzlich
wird das Gewebe auch gestrafft. Diese Dreier-
Kombination basiert auf neusten Studien zur
bestmöglichen Wirkung der Kryolipolyse.“

▼ Hier eignet sich die Therapie
Die Behandlung eignet sich nicht als Ersatz

fürs Abnehmen und ist bei starkem Überge-
wicht nicht geeignet. Vielmehr kommt sie für
weitgehend normalgewichtige Patienten in-
frage, die hartnäckige Fettpölsterchen trotz
Sport und gesundem Lebensstil einfach nicht
loswerden können. „Am häufigsten sehen wir
Patienten, die am Bauch behandelt werden
möchten. Männer stören sich häufig an Fett-
polstern am unteren Rücken, sogenannten
Love Handels, sowie an der Brust. Bei Frauen
stehen auch die Innenseiten der Oberschen-
kel und der Knie auf der Kryolipolyse-
Wunschliste weit oben.“ bez
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Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie
Praxisklinik Villa Bella
Briennerstrasse 14 80333 München
Telefon: 089/217 54 94 30
www.villa-bella.org
Email: info@villa-bella.org

Dr. Ludger
Meyer

▼ Schön aussehen dank Hightech
Obwohl Dr. Ludger Meyer, Facharzt für Chi-

rurgie und Plastische Chirurgie, das Operieren
liebt, zählt seine Praxisklinik Villa Bella mit-
ten in München seit 15 Jahren zu den renom-
miertesten Adressen Deutschlands für Laser-
eingriffe. Die Kombination seiner langjähri-
gen Erfahrung mit der gesamten Palette der
verschiedenen Hightech-Laser von Sciton er-
möglichen jugendliche, ganz natürliche Er-
gebnisse ohne die langen Schnitte herkömm-
licher Operationsmethoden – egal ob beim Bo-
dycontouring (gemeint ist damit die Fettab-
saugung und Straffung der Haut in einem Ein-
griff), der Oberarmstraffung oder beim Laser-
Facelift. Sichtbare, lange Narben nach einer
Beauty-OP an den Oberarmen oder im Gesicht
sind damit Geschichte: „Die können wir
durch den Einsatz unseres Lasers vermeiden.
Zudem werden die Ergebnisse deutlich natür-
licher als bei den herkömmlichen Operations-
methoden“, erklärt Dr. Meyer, zu dem auch
zahlreiche Patienten extra aus dem Ausland
anreisen.

▼ Perfekte Form nach Brust-OP
Neben der innovativen, schonenden Kör-

perstraffung mit dem Nd-Yag-Laser und dem
Laser-Facelift ist es auch die Brustchirurgie,
die die VILLA BELLA zu einer Institution für in-
novative Schönheitschirurgie gemacht hat.
„Mit mehreren Tausend Brustvergrößerungen
und Laserbehandlungen verfügen wir hier
über eine einzigartige Expertise“, so Kliniklei-
ter Dr. Ludger Meyer. Für die Brustvergröße-
rung verwendet er ausschließlich die hoch-
wertigen Implantate von Motiva. Diese sind
besonders sicher, formen sich im Stehen trop-
fenförmig und im Liegen rund – wie die natür-
liche Brust. „Durch die spezielle „Minimal-
Scar“-Technik ist die Narbe sehr klein und zu-
dem gut versteckt in der Brustumschlagsfal-
te“, erklärt der Chirurg nicht ohne Stolz.

▼ Filler, Sculptra und BBL
Jugendliche, strahlende Haut mit straffen

Konturen und die Akzentuierung der indivi-
duellen Schönheit – das schafft Dr. Meyer
durch gezielte Injektionen verschiedener Res-
tylane-Filler. Damit kann Dr. Meyer auch das
Profil von Frauen und Männern deutlich ver-
schönern bei der „Nasenkorrektur to go“. Das
dauert nur wenigen Minuten und ist völlig
schmerzlos. „Da fließen manchmal sogar
Freudentränchen beim ersten Blick in den
Spiegel“, freut sich der Experte. Denn der Fil-
ler an der richtigen Stelle begradigt die Nase
und lässt sie deutlich kleiner erscheinen.

Zudem ist die Villa Bella eine der wenigen
zertifizierten Praxen für den Einsatz des Bio-
kollagen-Stimulators Sculptra, der auf ganz
natürliche Weise das Hautbild verbessert und
das Bindegewebe festigt. Die plastische Chi-
rurgin Dr. Victoria Hoffmeister ist hierfür in
der Villa Bella die Spezialistin. Mit der BBL-
Lichttherapie kann Dr. Meyer außerdem nicht
nur Pigmentstörungen und Akne bekämpfen,
sondern sogar die Altersuhr sichtbar zurück-
drehen. Auch Einfühlungsvermögen ist eine
wichtige Kompetenz: „Wir bleiben Ihrer Per-
sönlichkeit treu“, verspricht Dr. Meyer.
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MCLINIC
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Am Schützeneck 8
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www.mclinic.de
E-Mail: kontakt@mform-praxis.de

PD Dr. Daniel
Lonic

▼ Lidkorrektur für mehr Vitalität
DieWirkung unserer Augenpartie auf unse-

re Umwelt in Bezug auf Attraktivität, Jugend-
lichkeit und Ausstrahlung kann gar nicht
überschätzt werden“, sagt Privatdozent Dr.
Daniel Lonic, Plastischer und Ästhetischer
Chirurg und Ärztlicher Leiter der MCLINIC in
München-Pasing. Alters- und lebensstilbeding-
te Veränderungen wie Tränensäcke, Falten
oder Schlupflider, eventuell kombiniert mit
abgesunkenen Augenbrauen, können das Ge-
sicht müde, abgespannt oder sogar traurig
aussehen lassen. Durch eine kombinierte Kor-
rektur der Ober- und Unterlider kann die ju-
gendliche Ausstrahlung dieser so entschei-
denden Zone wieder zurückgewonnen wer-
den. Diese Operation führt bei Männern wie
bei Frauen zu einer wesentlichen Verjüngung
und Vitalisierung des gesamten Gesichts. Bei
der Oberlidplastik wird überschüssige Haut
durch einen unsichtbaren Schnitt in der Um-
schlagfalte entfernt. Bei der Unterlidplastik
wird durch einen fast unsichtbaren Schnitt
unterhalb derWimpernlinie die Lidkante und
der Ringmuskel des Auges gestrafft und der
Hautüberschuss korrigiert.

▼ Booster für die Augenpartie
„Der Eingriff bringt das Gesicht wieder zum

Strahlen“, erläutert Privatdozent Dr. Daniel
Lonic, der bereits in den USA sowie in Taipeh/
Taiwan am größten Zentrum für kraniofaziale
Chirurgie tätig war und über extrem viel Er-
fahrung bei sehr komplexen Gesichtsopera-
tionen verfügt. „Bei der Ober- und der Unter-
lidplastik ist es wichtig, präzise mit den ver-
schiedenen Strukturen der Augenpartie um-
zugehen und einen sanften Übergang zur
Wangenkontur zu schaffen. So lässt sich eine
weitreichende und dauerhafte Verjüngung er-
reichen.“ Um perfekte Ergebnisse zu erzielen,
sollten angrenzende Gesichtspartien wie Au-
genbrauen oder Wangen einbezogen werden.
Beim Lipofilling, dem Transfer von Eigenfett,
kommt dabei durch das Lipocube Nano™-Sys-
tem eine der modernsten Methoden der rege-
nerativen Medizin in der Lidchirurgie zur An-
wendung, bei der durch die differenzierte Be-
handlungmit verschiedenen Eigenfettkompo-
nenten noch natürlichere und langlebigere
Ergebnisse erreicht werden können. Tränen-
rinnen, Stirn- oder Nasolabialfalten können so
effektiv beseitigt und die Hauttextur deutlich
verjüngt werden.

▼ Dauerhaft natürlicher Look
„In der Münchner MCLINIC sind wir auf-

grund unserer stetigen Weiterbildung und
der wissenschaftlichen Tätigkeit stets auf dem
neusten Stand bei plastisch-ästhetischen Be-
handlungen und Operationen“, so Dr. Lonic.
„Wir stellen dadurch sicher, dass wir bei unse-
ren Patienten natürliche und lang anhaltende
Resultate erzielen.“ Dazu gehört selbstver-
ständlich immer auch ein ausführliches Bera-
tungsgespräch, bei dem die Behandlungsmög-
lichkeiten unter anderem mithilfe moderns-
ter 3-D-Bildgebung aufgezeigt werden kön-
nen. „Unsere Expertise setzen wir individuell
für alle Patientinnen und Patienten ein, um
ihre Gesichter auf diese Weise wieder zum
Strahlen zu bringen.“ ari
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PD Dr. Dr. Denys J.
Loeffelbein

▼ Gesichtskontur und Profil
Harmonische Proportionen definieren die

Schönheit eines Menschen. Das gilt speziell
für das Gesicht, in dem die Nase die zentrale
Rolle spielt – in der Betrachtung von vorne
und im Profil. „Die Nase ist ein Blickfang für
den ersten Eindruck“, betont Privatdozent Dr.
Dr. Denys Loeffelbein, Ärztlicher Leiter der
MCLINIC in München-Pasing. „Zum Gesamt-
bild gehören auch Größe und Form von Joch-
bein-, Kiefer- und Kinnpartie sowie das Ver-
hältnis dieser Partien zueinander. Sonst wirkt
ein Gesicht nicht harmonisch.“

▼ Standard-Nasen gibt es nicht
Eines der Spezialgebiete des Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgen Dr. Loeffelbein ist die Pro-
filkorrektur von Nase und Kinn. „Es gibt eine
als perfekt empfundene Gesichtskontur, die
ästhetische Linie, auf der sich Nasenspitze,
Lippen und Kinn befinden“, erläutert er. Der
Experte nimmt in seiner Praxisklinik wö-
chentlich Gesichts- und Profilkorrekturen vor.
„Mithilfe von 3D-Scannern erstellen wir in der
Vorbereitung eine präzise Gesichtsanalyse
und visualisieren dieMöglichkeiten einer ope-
rativen Veränderung von Jochbein, Nase, Kie-
fer und/oder Kinn“, erklärt Loeffelbein. Indivi-
dualität ist dabei wichtig: „Unser Anspruch
ist, die Patientinnen und Patienten zu ver-
schönern, dabei aber ihr natürliches Erschei-
nungsbild und Charakter zu wahren.“ Ein
rundliches Gesicht beispielsweise brauche ei-
ne andere Nase als ein schmales, längliches
Gesicht. „Wir modellieren keine Standardna-
se, wie es vielleicht früher üblich war“, betont
er. „Heute geht es um ein natürliches Ausse-
hen, anstatt um jeden Preis ein bestimmtes
Schönheitsideal erfüllen zu müssen.“

▼ Doppel-Expertise als Vorteil
Auch wenn es primär um Ästhetik geht,

dürfen funktionelle Aspekte wie Nasenat-
mung oder Kaufunktion nicht unberücksich-
tigt bleiben. Bei der Rhinoplastik – der Nasen-
korrektur – werden Knorpel und Knochen
häufig auch im Inneren der Nase so modifi-
ziert, dass der Patient mit seiner äußerlich
schönen Nase auch besser atmen kann. Ge-
nauso sollte bei jeder Kieferveränderung der
Biss berücksichtigt werden. Patientinnen und
Patienten von Dr. Loeffelbein profitieren hier
unmittelbar von der Expertise in zwei Diszip-
linen: „AlsMund-Kiefer-Gesichtschirurg verfü-
ge ich über eine genaue Kenntnis der knö-
chernen Grundlagen des Gesichts. Unter Ein-
beziehung der Plastischen und der HNO-Chi-
rurgie berücksichtigen wir neben der knö-
chernen Grundlage und weichgewebigen
Oberfläche auch den Nasen- und Mundinnen-
raum für Funktion und Ästhetik.“

Über 2000 Patienten werden jedes Jahr in
der MCLINIC kieferchirurgisch oder plastisch-
ästhetisch behandelt. Neben Behandlungsräu-
men für tageschirurgische Eingriffe verfügt
die Praxisklinik über zwei hochmoderne Ope-
rationsräume. Bei aufwendigen stationären
Eingriffen kooperiert siemit demHelios Klini-
kum München West, in dem Dr. Loeffelbein
als Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Plastische Gesichtschirurgie tätig ist. ari
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Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Bavariaring 45
80336 München

Telefon: 089/44 23 71 41
www.dr-kim.de
Email: info@dr-kim.de

Dr. Caroline
Kim

▼ Natürlich schön aussehen
„Oftmals sind meine Patientinnen und Pa-

tienten bei unserem ersten Treffen sehr
selbstkritisch und fokussieren sich auf ver-
meintliche Makel. Dabei ist jedes Gesicht at-
traktiv und besitzt seine unverwechselbaren
Merkmale. Ich sehe meine Aufgabe darin, die-
se Vorzüge zu betonen und das Beste heraus-
zuholen“, so Dr. Caroline Kim. Längst nicht al-
les, was heute im anspruchsvollen Fach der
Plastischen und Ästhetischen Chirurgiemach-
bar ist, ist auch immer sinnvoll: „Meist ist es
ganz im Sinne der Patientinnen und Patien-
ten, wenn wir uns in kleinen Schritten dem
gewünschten Ergebnis annähern“, bestätigt
die erfahrene Fachärztin. Dr. Kim studierte im
In- und Ausland und wurde in München mit
einem Stipendium für Hochbegabte geför-
dert. 2005 eröffnete sie ihre Praxis. Ihre Spezi-
algebiete: Straffung von Ober- und Unterli-
dern, Face-Neck-Lift, Faltenbehandlung sowie
Straffung, Verkleinerung und Vergrößerung
der Brust (mit Eigenfett), Bauchstraffung und
Plastische Chirurgie auch für Männer. „Wich-
tig ist mir, das Beste aus einem Gesicht zuma-
chen, ohne den Ausdruck zu verändern. Ein
Gesicht kann in jedem Alter frischer, wacher
und lebendiger wirken. Es darf eben nur wirk-
lich niemals unnatürlich erscheinen.“

▼ Facelift für gestraffte Konturen
Ab etwa 40 Jahren verliert jedes Gesicht an

Kontur. Die Haut büßt an Elastizität ein, Kno-
chenstrukturen bilden sich zurück. Die Folge
können sich speziell in der unteren Gesichts-
hälfte zeigen: Beidseits tiefe Falten von der
Nase abwärts bis zum Kinn, hängende Mund-
winkel, Hängebäckchen und ein faltiger Hals.
Das Gesicht kann dadurch vorzeitig gealtert,
müde und streng wirken. „In solchen Fällen
bringt tatsächlich nur noch ein Facelift den
gewünschten Effekt. Dazu gibt es keine Alter-
native“, weiß die Spezialistin. In dem etwa
zweistündigen Eingriff werden das Muskelfa-
sersystem unter der Haut gestrafft, Fettpolster
neu positioniert und der Hautmantel ohne
große Spannung vernäht. Die Narben verhei-
len unsichtbar hinter den Ohren. Nach drei
Wochen ist man wieder gesellschaftsfähig.
Der große Vorteil: „Das Facelift ist eine dauer-
hafte Gesichts-Konturierung, die effektiv
wirkt, letztlich preiswerter ist als jährliche
Unterspritzungen, und das Ergebnis ist immer
sehr natürlich“, so die Spezialistin.

▼ Wie die Augen wieder strahlen
Zu den häufigsten Wünschen von Dr. Kims

Patienten zählt die Korrektur von Ober- und
Unterlidern. Eine ambulante Mini-OP mit gro-
ßer Wirkung: Bei dem einstündigen Eingriff
in örtlicher Betäubung (auf Wunsch auch im
Dämmerschlaf) entfernt Dr. Kim überschüssi-
ge Haut und Fettgewebe auf den Oberlidern
sowie Tränensäcke, Augenringe und Falten
am Unterlid. „Die Muskelfunktionen und da-
mit Lymphabfluss und Mimik werden dabei
nicht angetastet“, beruhigt Dr. Kim. Nach we-
nigen Tagen strahlen die von der Last der
Schlupflider befreiten Augen wieder und der
müde oder gar grimmig wirkende Gesichts-
ausdruck ist endgültig verschwunden. dop
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Schönheitschirurgie München - Dr. Daniel Wallstein
Tal 30 ; 80331 München
Tel: 089/26 21 05 66
www.dr-wallstein-schoenheitschirurg-muenchen.de
E-Mail: info@dr-wallstein.com; Instagram: drwallsteinplasticsurgery
Facebook: SchoenheitschirurgieMuenchenDrWallstein

Dr. Daniel
Wallstein

mit dem Körper klare Kontu-
ren zurück.“ Mit der Zeit kön-
nen sich hartnäckige Pro-
blemzonen bilden. Da ist
dann Dr. Wallstein gefragt:
„Fettpolster können abge-
saugt, Oberschenkel, Arme,
Po und Bauch gestrafft wer-
den. Ein erschlaffter Bauch ist
für viele Frauen Problemzone
Nummer eins und mit hohem
Leidensdruck verbunden.“ Als
Makel empfinden viele auch
Hautüberschüsse, die nach
starker Gewichtsabnahme
oder Schwangerschaften ent-
stehen können – so sehr, dass
für manche sogar das Sexual-
leben auf der Strecke bleibt.

▼ Ein frisches Gesicht
Für viele Frauen (und im-

mer mehr Männer) gehören
optische Korrekturen des Ge-
sichts heute einfach dazu.
„Kleine Eingriffe oder Unter-
spritzungen mit sehr schöner
Wirkung“, bestätigt Dr. Wall-
stein. Dazu zählt die Behand-
lung von Schlupflidern, Krä-
henfüßen und Zornesfalten,
die den Gesichtsausdruck mü-
de und grimmig wirken las-
sen. Mit Dermafillern wie
Hyaluronsäure, Hydroxylapa-
tit und Biostimulatoren kann
Dr. Wallstein Falten unter-
spritzen, auch Narben korri-
gieren und die Konturen von
Kinn, Lippen, Nase und Wan-
gen behandeln: „So kannman
Alterserscheinungen im Ge-
sicht schonend ohne OP be-
handeln und den Patienten
damit zu einem deutlich jün-
geren, frischeren und freund-
licheren Aussehen verhelfen.“

▼ Mommy Makeover
Vorbei die Zeiten, in denen

sich Frauen klaglos mit den
Spuren einer oder mehrerer
Schwangerschaften abfanden.
Bei dem relativ neuen Begriff
des „Mommy Makeover“ geht
es u. a. um die Straffung der
Brüste, teilweise in Kombina-
tion mit einer Brustvergröße-
rung. Dabei verleiht Dr. Wall-
stein der Brust mithilfe eines
Silikonimplantats Fülle und
Volumen und behebt das Pro-
blem hängender Brüste. Auch
die Bauchdeckenstraffung, ei-
ne Fettabsaugung sowie klei-
nere Eingriffe im Intimbe-
reich wie z. B. eine Behand-
lung der Schamlippen oder ei-
ne Straffung des Klitorisman-
tels gehören heute auch für
viele junge Frauen ganz
selbstverständlich dazu. dop

▼ Der Chirurg
Neben seiner Facharztaus-

bildung zum Plastischen & Äs-
thetischen Chirurgen hospi-
tierte Dr. Daniel Wallstein oft
in den Praxen renommierter
Plastischer Chirurgen in Mün-
chen und entdeckte so seine
Faszination für die ästheti-
sche Chirurgie. Heute ist er
nach der Klinik-Karriere als
langjähriger Chefarzt einer
renommierten ästhetischen
Privatklinik selbst niederge-
lassener Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirur-
gie mit eigener Praxis im Zen-
trum der Stadt. Dr. Wallstein
hat bei über 6000 Behandlun-
gen große Erfahrung in der äs-
thetischen und rekonstrukti-
ven Chirurgie gesammelt. Er
bildet sich weltweit auf Kon-
gressen fort und pflegt enge
Kontakte zu Kollegen in Brasi-
lien – der Wiege der Schön-
heitschirurgie: „In Europa ha-
ben wir natürlich andere
Schönheitsideale. Doch darf
ich wohl behaupten, dass ich
dem hohen Standard brasilia-
nischer Kollegen in nichts
nachstehe.“ Dr. Wallstein
deckt das gesamte Spektrum
ambulanter Eingriffe bis hin
zu ästhetischen und körper-
formenden Operationen ab.
Er operiert in der Iatros-Pri-
vatklinik am Stiglmaierplatz.
Sein Ziel: „Ich bin erst zufrie-
den, wenn sich meine Patien-
tinnen und Patienten wieder
wohlfühlen in ihrer Haut.“

▼ Ein schöner Busen
Der Wunsch nach einer

Korrektur der Brust hat für
viele Frauen ästhetische und
oft auch medizinische Grün-
de. Schwere Brüste können
massive Haltungs- und Rü-
ckenprobleme auslösen. Auch
in ästhetischer Hinsicht lei-
den Frauen unter übergroßen
Brüsten – ebenso übrigenswie
unter einem sehr kleinen Bu-
sen. Dr. Wallstein ist Spezia-
list für Straffungen, Brustver-
kleinerungen- und vergröße-
rungen sowie der Korrektur
von Fehlbildungen, Asymme-
trien und der Rekonstruktion
nach voroperierten Brüsten.

▼ Bodycontouring
Ein weiterer Schwerpunkt

von Dr.Wallstein ist das Body-
contouring.: „Dabei geht es
wohlgemerkt nicht um die
Reduzierung von Überge-
wicht. Vielmehr gebe ich da-
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