Schönheit

Perfektes Duo
für die Schönheit
Die Anforderungen an eine ästhetisch medizinische Korrektur, besonders
bei einem Facelift, sind hoch. Mit Recht erwarten wir Kunstfertigkeit,
Sinn für Ästhetik, präzise Technik und die größtmögliche Erfahrung
unseres Operateurs – schließlich geht es um unseren Körper!

Perfektes Teamwork
Mit Tausenden zufriedenen FaceliftPatienten und jahrzehntelanger Erfahrung gehört der Facharzt für Chirurgie
und Plastische Chirurgie, Dr. Yoram
Levy, zu den Führenden seines Fachs.

52 | Salzburgerin März 2016

Der international renommierte Arzt
hat die hoch entwickelte Technik des
Face-Neck-Lifts mit dynamischem
SMAS (Superficial Musculoaponeurotic
System) von Anfang an praktiziert
und zuletzt auch mit Dr. Schrank immer
weiter verfeinert. Er ist Deutschlands
einziger Master Member der Gesellschaft
für Ästhetische Chirurgie (GÄCD), in
welcher Dr. Christian Schrank, der
auf über 20 Jahre in der Plastischen
und Ästhetischen Chirurgie zurückblickt, die Sektion Facelift und
Gesichtschirurgie leitet.
Beide haben auf vielen internationalen
und nationalen Kongressen Vorträge
gehalten und Live-Operationsdemonstrationen (wie brustformende Eingriffe,
Face-Neck-Lift und Stirn-Brau-Schläfenlift) vor Fachkollegen durchgeführt.
Darüber hinaus haben sie nicht nur
mehrere Operations-Kurse für Fachärzte veranstaltet und geleitet, sondern
bieten ihnen auch die Möglichkeit,
sich in ihrer Abteilung fortzubilden.
Das Face-Neck-Lift
mit dynamischem SMAS
Der Schwerpunkt von Dr. Levy und
Dr. Schrank ist das Face-Neck-Lift
mit dynamischem SMAS (Superficial
Musculoaponeurotic System). Die Spannung von der Hautoberfläche auf die

Anzeige

All das bieten Dr. Yoram Levy und
Dr. Christian Schrank seit Jahrzehnten.
Talent, Streben nach Perfektion, Leidenschaft und Können sind der Grund
für einzigartig positive Zahlen und
Ergebnisse des Duos, das wissenschaftlich und praktisch zusammenarbeitet.
Die gemeinsamen Ergebnisse des international renommierten Teams sind
funktional und ästhetisch auf höchstem
Niveau. Seit 2001 praktiziert das Duo
für die Schönheit in der SchindlbeckKlinik in Herrsching am Ammersee
und bietet das gesamte Spektrum der
gesichts- und körperformenden Maßnahmen an. Die Palette reicht von
Stirn-Brauen-Lift oder Face-Neck-Lift,
Augenlid-, Nasen-, Kinn- und Ohrenkorrekturen über die sogenannten
nichtinvasiven Techniken mit Botulinumtoxin A (Botox), Eigenfett und
Fillern bis hin zu Brustvergrößerung
und -verkleinerung und -straffung,
Bauch-, Oberschenkel-, Oberarm- und
Gesäßstraffung, Fettabsaugung (Liposuktion) und Hautoberflächenkorrektur.
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Tiefe zu übertragen ist die Kunst der
Operationstechnik, bei der die abgesunkenen und erschlafften Areale des
Gesichts gehoben werden. Ein gelungenes
Facelift verändert also nicht die Textur
und Spannkraft der Haut, sondern
korrigiert die erschlafften Strukturen
darunter. Ziel ist ein frisches, erholtes,
natürlich schönes und vor allem unoperiert aussehendes Gesicht. „Wir
wollen Frauen hübscher und Männer
attraktiver machen, ohne sie zu verändern. Es geht darum, die Individualität
des Menschen zu bewahren, die Harmonie wiederherzustellen, die Natur
möglichst ideal zu imitieren“, sagt Dr.
Schrank. „Das betrifft zum Beispiel
auch die brustformenden Operationen.
Denn eine leer gewordene Brust nach
Schwangerschaften oder im zunehmenden Alter sollte so vergrößert und
wiederaufgebaut werden, dass sie zu
den übrigen Körperproportionen
passt und natürlich aussieht“, erklärt
der Facharzt.
Daran, dass nichtinvasive Techniken
ein Facelift ersetzen können, glauben
Dr. Levy und Dr. Schrank nicht. Die
Experten arbeiten zwar auch mit Botox,
Hyaluronsäure-Fillern und EigenfettInjektionen, setzen die Techniken
aber insbesondere für die Verfeinerung
ihrer OP-Ergebnisse ein.
Dank modernster Anästhesie-Methoden
ist die Facelift-Operation weitgehend
schmerzfrei und wird in einer Art
Dämmerschlaf durchgeführt. Im Rahmen des persönlichen Beratungsgesprächs werden die individuellen Gegebenheiten analysiert und besprochen
und anschließend die geeigneten Behandlungsmethoden aufgezeigt und
gemeinsam festgelegt.

Ambiente. Die Behandlung verläuft nach
höchsten professionellen Maßstäben,
die Atmosphäre ist geprägt von
menschlicher Wärme, individuellem
Service und absoluter Diskretion.
Wann und ob der richtige Zeitpunkt für
ein Facelift oder eine andere ästhetische
Korrektur gekommen ist, sollte jeder
Mensch für sich selbst und im Einklang
mit dem behandelnden plastischen
Chirurgen entscheiden. Bei Dr. Levy
und Dr. Schrank sind Sie in jedem
Fall in besten Händen!
INFO

Ästhetik am Ammersee
Dr. Levy & Dr. Schrank
Seestraße 43
D-82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52 / 29 150
info@levy-schrank.com
www.levy-schrank.com

Schönheit in den besten Händen
Insgesamt müssen nur ein bis zwei
Tage Klinikaufenthalt für den Eingriff
eingerechnet werden. In der Praxisklinik
am Ammersee erwartet die Patienten
modernste Medizin in einem stilvollen
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