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H
erzlich willkommen in der Fort  
Malakoff Klinik Mainz! Unsere pri-
vate Fachklinik ist auf ästhetische 

Medizin,      plastisch-kosmetische         Chirurgie, 
Anti-Aging sowie auf Lasermedizin spezi-
alisiert – im Besonderen auf die operative 
Verbesserung der Körpersilhouette. Hierfür 
ist unsere Klinik technisch auf höchstem 
Niveau ausgestattet.

Sie tragen sich mit dem Gedanken einer 
Bauchdeckenstraffung (Bauchdeckenplastik). 
Um sich vor Ihrem Beratungsgespräch 
einen besseren Überblick verschaffen zu 
können, haben wir speziell für Sie diese 
Informationsbroschüre zusammengestellt.

Wann ist eine  
Bauchdeckenstraffung sinnvoll? 

Ein Falten- oder Hängebauch, der häufig 
nach starker Gewichtsreduktion oder Ge-
webserschlaffung (z. B. nach der Schwanger- 
schaft) entsteht, wirkt ästhetisch störend 
und kann das Selbstbewusstsein erheblich 
mindern. In diesem Fall ist eine Bauch- 
deckenstraffung sinnvoll und angebracht.
Eine Fettabsaugung allein ist hier nicht aus-
reichend, da in erster Linie der Hautüber-
schuss entfernt werden muss.

Je nach Befund kann die Operation in  
einem oder zwei Schritten durchgeführt 
werden. Bei einem „zweigeteilten” Vorge-
hen wird zunächst eine fettreduzierende 
Liposuktion (Fettabsaugung) durchgeführt. 
Nach entsprechender Abheilungszeit kann 
vier bis sechs Monate später eine Bauch-
deckenstraffung angeschlossen werden. 

Bevor Sie sich zu einer Bauchdecken-
straffung entscheiden, sollten Sie genau 
über Ihre Erwartungshaltung und Wün-
sche nachdenken und alles mit Ihrem Arzt 
und Operateur detailliert besprechen. Wir  
werden auf Ihre Wünsche eingehen und 
gemeinsam mit Ihnen einen Weg finden,  
diese zu verwirklichen.
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Schönheit erleben
„Schönheit wird von jedem 
Menschen sehr individuell 
empfunden – wir helfen Ihnen 
dabei, Ihre Vorstellung von 
Schönheit am eigenen Körper 
zu verwirklichen. 

Fühlen Sie sich in Ih-
rem Körper zuhau-
se und genießen Sie 
fortan dieses neue 
Körpergefühl und Ihr 
ganz eigenes Ideal ei-
ner schönen Silhou-
ette. Wir begleiten Sie 
auf Ihrem Weg und 
garantieren Ihnen die 
besten Behandlungsmethoden, 
basierend auf den neuesten Er-
kenntnissen aus Wissenschaft 
und Forschung.

Dafür verbürge ich mich!“ 

 
 

Dr. med. Martin Kürten 

Facharzt für plastische  
und ästhetische Chirurgie

Facharzt für Chirurgie

T
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CER



Birgit Zehntger*,  
32 Jahre 

„Strand, Bikini, taillierte Kleider – dar-
an war über 15 Jahre nicht zu denken. 
Nach der Geburt der Zwillinge habe 
ich stressbedingt sehr viel zuge-
nommen und schließlich auch wie-
der abgenommen. Allerdings blieb 
eine dauerhafte Erinnerung an diese 
Zeit. Meine Bauchhaut war dermaßen 
schlaff und hing über jede Hose,  
sodass ich zunächst einmal einfach 
nur weite Kleider trug. 

Dann fing ich wie-
der an zu arbeiten. 
Ich bin mit Leib und 
Seele Grundschul-
lehrerin, denn  ich 
liebe es, mit diesen 
unverfälschten klei-
nen Menschen zu 
arbeiten, die kein 

Blatt vor den Mund neh-
men. Das jedoch taten sie auch bei 
mir, wenn ich beim Sportunterricht 
nicht in meinen ‚Kleidersäcken‘ 
sondern in Trainingssachen un-
terwegs war. Natürlich sollte man  
die spontanen Bemerkungen von 
Sechsjährigen nicht auf die Gold-
waage legen, aber sie hatten ja 
Recht: Ich hatte einen Hänge-
bauch und der störte vor allem 
mich! Nach meinem Beratungs-
termin in der Fort Malakoff Klinik 
war mir klar, dass ich dort operiert  
werden muss. Denn ich hatte ein  
solches Vertrauen, dass es keinen 
Zweifel mehr gab. Und heute, ein 
Jahr danach, hängen in meinem 
Schrank nur noch figurbetonte Kleider.“

E
ine Straffungsoperation kommt z. B. 
in Frage, wenn nach einer größeren 
Gewichtsreduktion oder nach einer 

Schwangerschaft die Elastizität der Haut 
stark nachgelassen hat. Meist entsteht 
über Jahre hinweg überschüssiges Haut-  
und Fettgewebe, was auch durch Diäten 
und Sport nicht reduziert werden kann.  
Zudem ist eine Bauchdeckenstraffung 
sinnvoll, wenn eine alleinige Fettabsau-
gung nicht zum gewünschten ästhetischen 
Resultat führen kann. 
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Bauchdeckenstraffung –  
die ersten Schritte

Sind neben überschüssigem Haut- und 
Fettgewebe auch die geraden Bauch-
muskeln in der Mittellinie (Rektusdiastase)  
auseinandergewichen, verstärkt dies stark 
den Eindruck eines „Kugelbauches“. Bei 
einer Bauchdeckenstraffung kann diese 
Rektusdiastase verschlossen werden und 
überschüssige Hautanteile sowie lokale 
Fettansammlungen können gezielt kor-
rigiert werden. Je nach Ausgangslage ist  
es empfehlenswert, die Bauchdecken-
straffung mit einer Fettabsaugung der  
Bauchdecke oder der Flankenregion zu 
kombinieren. 

*Name geändert



B
ei der ersten Vorstellung erfolgt ein 
unverbindliches Beratungsgespräch. 
Es ist wichtig, all Ihre Erwartungen 

und Wünsche bei der Konsultation zu  
besprechen. Diese sollten mit dem Mach-
baren abgestimmt werden. Die intensive 
Beratung bei Ihrem Arzt und Operateur 
ermöglicht Ihnen einen Überblick zur OP-
Vorbereitung, zu modernen Operations-
methoden und zum Heilungsverlauf. 

Die Bauchdeckenstraffung und der Ver-
schluss der Rektusdiastase (Bauchmuskeln 
in der Mittellinie) sind körperformende 
Operationen, die mitunter als medizinisch 
notwendiger Eingriff von den Kranken- 
kassen getragen werden. Auf Wunsch  
erhalten Sie daher nach umfassender  
Untersuchung einen Arztbrief sowie einen 
Kostenvoranschlag. 
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Exkurs
Grundsätzlich gilt ein hoher BMI 
(über 35) als erhöhtes Risiko bei 
Operationen, somit also auch bei 
einer Bauchdeckenstraffung. Diese 
zählt jedoch zu den am häufigsten 
durchgeführten Eingriffen. Wird ein 
qualifizierter plastischer Chirurg auf-
gesucht, ist eine sichere und in der 
Regel komplikationslose Operation 
möglich. 

Die Vorteile einer Bauchdeckenstraf-
fung für betroffene Patientinnen und 
Patienten sind enorm. Denn oft bleibt 
nach einer großen Gewichtsabnah-
me eine stark störende Hautschürze 
zurück. Dieser Hautüberschuss kann 
weder mit weiteren Diäten noch mit 
Sport reduziert werden. Das Gegen-
teil ist meist der Fall: Bedingt durch 
die Hautschürze bleibt die Beweg-
lichkeit eingeschränkt. Nach einer 
Bauchdeckenstraffung sind Patien-
tinnen und Patienten somit dauer-
haft beweglicher und können ihr 
Gewicht besser halten. Sie gewin-
nen ein hohes Maß an Lebensquali-
tät zurück und nehmen wieder ohne 
Einschränkungen und Scham am 
gesellschaftlichen Leben teil. 

Auch nach einer Schwangerschaft 
besteht häufig der Wunsch nach 
einer Bauchdeckenstraffung. Patien-
tinnen nutzen die Möglichkeit, den 
Eingriff mit einer Brustvergrößerung 
und/oder Straffung zu verbinden, 
um sich wieder rundum wohl in  
ihrem Körper zu fühlen.

Die erste Beratung  
zur Bauchdeckenstraffung

Blick in die Zukunft
Mit Vorher-Nachher-Bildern 
von bereits in unserer Klinik 
operierten Patientinnen    und 
Patienten komplettieren wir 
die umfassenden Informati-
onen für Sie. Anhand dieser  
Bilder erklären wir Ihnen die 
OP-Techniken und beant-
worten Ihre Fragen.



An alles gedacht! 

A
b dem 50. Lebensjahr müssen  
Patientinnen und Patienten etwa 
zwei bis vier Wochen vor dem  

Operationstermin in Rücksprache mit 
den Narkoseärzten ein EKG (z.B. bei Ih-
rem Hausarzt) durchführen lassen. Dieses 
sollte rechtzeitig (spätestens 14 Tage vor 
dem Eingriff) mit dem ärztlichen Befund in  
unserer Klinik abgegeben werden.

Eine Blutentnahme zur Bestimmung des 
kleinen Blutbildes, der Elektrolyte und der 
Blutgerinnung ist notwendig und kann ent-
weder von Ihrem Hausarzt oder in unserer 
Klinik durchgeführt werden. 

Die Untersuchungsergebnisse überbrin-
gen Sie uns bitte spätestens 14 Tage vor 
dem Operationstermin per Post, per E-Mail 
oder persönlich. Falls innerhalb der letzten 
vier Wochen Untersuchungen erfolgten, 
können diese Ergebnisse gerne verwendet 
werden.

Bitte setzen Sie 14 Tage vor der Opera-
tion alle blutverdünnenden Medikamente  
wie ASS®, Aspirin® etc. in Absprache mit 
Ihrem behandelnden Arzt ab! Wenn Sie 
auf eine dauerhafte Blutverdünnungs- 
therapie angewiesen sind, teilen Sie uns dies  
rechtzeitig mit. 
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Vorbereitung  
auf die Operation 

Marc Triefken*,  
43 Jahre 

„Hätte mich vor zehn Jahren jemand 
gefragt, ob ich mal eine Schönheits-
operation machen würde, ich hätte 
sofort verneint. Mit 33 war ich sport-
lich, hatte einen tollen Job und privat 
lief alles bestens. Doch dann muss-
te meine Firma Konkurs anmelden, 
meine Ehe ging in die Brüche und 
meine Kinder bekam ich kaum noch 
zu Gesicht. Ich fühlte mich als totaler 
Versager und zog mich zurück. Die 
Leere in meinem Leben füllte ich mit 
Unmengen an Kalorien.

Die Wende kam, als 
ich zufällig einen alten 
Studienfreund in der 
Stadt traf. Er erkannte 
mich zwar, aber sein 
Blick war entsetzt. 
Doch er nahm sich 
Zeit für mich, hörte 
mir zu und war für 
mich da. Das war  

der Startschuss für ein neues Leben. 
Ich ging wieder joggen und nahm  
unglaubliche 35 Kilo ab. Einziger 
Knackpunkt war mein hängender 
Bauch. Mir war klar, dass ich das nicht 
alleine hinbekam. Ich suchte nach  
einer sicheren Lösung und fand die 
Fort Malakoff Klinik. Meine Entschei-
dung, dort eine Bauchdeckenstraf-
fung machen zu lassen, habe ich 
keinen Tag bereut. Die OP liegt jetzt 
zwei Jahre zurück und ich bin nun 
endgültig wieder im Leben ange-
kommen.“

*Name geändert

Ganz einfach:
Finanzieren Sie Ihre Bauchdeckenstraf-
fung schon ab 300 Euro/Monat.

Besprechen Sie mit unserem Klinik-
personal gerne die Möglichkeit einer  
Finanzierung Ihrer Operation über die 
Fort Malakoff Klinik und deren kooperie-
rende Hausbank.



Elke Nürthen*,  
54 Jahre 

„Als ich jung war, habe ich immer 
auf meine Mutter und ihre Freundin-
nen herabgeschaut. Fast alle hatten 
einen schlaffen Bauch, manche ver-
suchten das mit extrem weiten Blu-
sen zu kaschieren. Mit knapp 40 hat 
mich dann die Realität eingeholt. 
Nach drei Schwangerschaften war 
mein Bauch komplett aus der Form.

Als die Kinder 
schließlich alle aus 
dem Haus waren 
und ich mehr Zeit 
für mich hatte, 
ging ich fünf Mal 
die Woche zum 
Sport. Innerhalb 
von zwei Jahren 
nahm ich 21 Kilo 
ab, mein Bauch 
schrumpfte.
Allerdings hing jetzt die Haut  
dermaßen, dass ich immer noch 
weite Kleider tragen musste. Meine 
beste Freundin brachte mich auf 
die Idee, einen Termin in der Fort 
Malakoff Klinik zu machen. Und ich 
war schon in den ersten Minuten 
überzeugt, was bei mir eher sel-
ten der Fall ist. Die Informationen 
waren schlüssig und ich entschied 
mich schon am Folgetag für die OP. 
Der Eingriff verlief reibungslos, alles 
heilte sehr gut. Jetzt habe ich mei-
nen Körper zurück. Endlich fühle ich 
mich wieder attraktiv.“ 

*Name geändert

Die Narkose 

U
ngefähr zwei bis vier Wochen vor 
der geplanten Operation ist ein fern-
mündliches Beratungsgespräch mit 

der Narkoseärztin / dem Narkosearzt durch-
zuführen. Falls erforderlich, erfolgt im An-
schluss an das Telefonat nach Vereinbarung 
eine gründliche körperliche Untersuchung. 
In jedem Fall wird am OP-Tag eine gründli-
che Untersuchung durch die Narkoseärztin / 
den Narkosearzt durchgeführt.

Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose. Bei 
modernen Anästhesieverfahren wird eine 
TIVA (Total Intra Venöse Anästhesie) an-
gewendet, die eine sehr präzise und 
kurzwirksame Narkosesteuerung erlaubt. 
Kurz nach der Narkose werden die Patien- 
tinnen und Patienten in unserem Auf-
wachraum betreut. Eine Verlegung in 
das Patientenzimmer ist meist schon nach 
einer Stunde möglich.  Sämtliche Narkosen 
in der Fort Malakoff Klinik werden von 
langjährig erfahrenen Fachärztinnen / Fach-
ärzten der Anästhesie und Intensivmedizin 
durchgeführt. 

Die Operation: 
Wie gehen wir vor

Die Operationstechniken 

Ist eine Mini-Abdominoplastik oder auch 
Unterbauchstraffung möglich, wird die 
Nabelgrenze nicht überschritten. Bei  
dieser Methode wird nur ein kleinerer Teil 
des Haut- und Weichteilmantels abgelöst.  
Lediglich der untere Anteil der Bauchhaut 
wird im Rahmen der Mini-Abdominoplastik 
gestrafft. 

Bei der großen Bauchdeckenplastik wird ein 
Hautschnitt innerhalb des Bikinislips/Slips 
entlang der zuvor vermessenen und ein-
gezeichneten Hautareale gesetzt. So kann 
sichergestellt werden, dass die korrekte 
Höhenposition des Nabels und das zu ent-
fernende Hautareal während der Operation 
definiert werden kann. Anschließend wird 
der Haut-Weichteilmantel von der Muskel-
schicht gelöst. Straffungsnähte können die 
erschlaffte Bauchmuskulatur rekonstruie-
ren, wodurch eine Konturverbesserung er-
reicht wird.  Zusätzlich werden die Narben 
mit einem speziellen Hautkleber (Der- 
mabond Prineo) versiegelt. So kann bes-
tenfalls ein kleiner sichtbarer Strich erzielt 
werden. Der Bauchnabel wird im Rahmen 
der OP versetzt, sodass ein ästhetisches 
Ergebnis sichergestellt werden kann. Um 
das Gesamtbild an den straffen Bauch an-
zupassen, kann zudem eine Fettabsaugung 
durchgeführt werden. 
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Felix Lautenstein*,  
26 Jahre 

„Für mich hat ein neues Leben be-
gonnen, nachdem ich mich in der 
Fort Malakoff Klinik einer Bauch-
deckenstraffung unterzogen hat-
te. Nichts erinnert mehr an den 
kleinen dicken Jungen, der beim 
Fußballspielen schon nach fünf Mi-
nuten nicht mehr laufen konnte. 
Nach dem Studium hatte ich keine 
Lust mehr, für alle Mädchen ‚der  
nette Kumpel mit den schönen 
blauen Augen‘ zu sein. Ich ging in 
eine Spezialklinik und nahm unter 
Anleitung ab. Anschließend musste 
ich zu Hause alleine weiter diszip-
liniert essen, um mein Gewicht hal-
ten zu können. Kein Problem, denn 
ich hatte nur Vorteile, seit ich keine 
140 Kilo mehr wog. Allerdings hatte 
ich auch eine extreme Hautschürze 

am Bauch und das 
sah unappetitlich aus. 

Weitere zwei Jahre 
später ließ ich mich 
dann in der Fort 
Malakoff Klinik ope-
rieren. Und das war 
wie eine Befreiung, 
mein Körper passt 
seitdem zu mir und 

meinem neuen Leben. Fuß-
ball ist übrigens mittlerweile meine 
große Leidenschaft – Mittelfeld, da 
muss man ganz schön viel laufen.“
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*Name geändert

Der Operationstag:
Was erwartet Sie 

Die Abläufe

A
m Morgen der Operation oder 
am Vorabend empfiehlt sich eine 
hautreinigende Dusche. Achten Sie 

bitte auf die Nahrungsmittelkarenz, welche 
Ihnen beim Narkosegespräch genannt 
wurde. Teilen Sie uns nochmals mit, welche 
Medikamente Sie eingenommen haben. 
Seien Sie bitte zum abgesprochenen 
Zeitpunkt in unserer Klinik. Unser 
Fachpersonal begleitet Sie in Ihr Zimmer und 
wird mit Ihnen alle Vorbereitungen treffen, 
die für die Operation notwendig sind. Der 
Facharzt für plastische und ästhetische 
Chirurgie wird Sie empfangen und noch 
einmal mögliche Fragen abschließend 
mit Ihnen klären. Anschließend wird im 
Stehen die Schnittführung angezeichnet. 
Auch erfolgt noch einmal ein Gespräch 
mit der Narkoseärztin / dem Narkosearzt. 
Schließlich erhalten Sie von unserem 
Personal eine Verweilkanüle in den 
Arm, damit bei Bedarf Flüssigkeit und 
Medikamente verabreicht werden können.
Nun kann die Operation beginnen.

 

Nach der Operation
Worauf Sie achten sollten

N
ach dem Eingriff ist es wichtig, 
auf Ruhe zu achten. Lassen Sie 
Ihre Seele baumeln und sich von 

unserem erfahrenen Team betreuen. Sie 
werden noch am gleichen Tag aufstehen, 
unser Personal wird die ersten Schritte 
mit Ihnen durchführen. Eine Mobilisation 
erfolgt 24 bis 48 Stunden nach der OP.   
Komplikationen sind äußerst selten, Span- 

nungsgefühle lassen nach einiger Zeit  
von selbst nach bzw. Sie erhalten 
ausreichend Schmerzmittel. Der Eingriff 
kann ambulant oder kurzzeitstationär 
durchgeführt werden. Bei einer kleineren 
Straffung, z.B. einer kleinen Unter-
bauchstraffung, empfehlen wir einen 
24-stündigen Aufenthalt in unserer Klinik. 
Bei größeren Straffungsoperationen sollte 
ein Klinikaufenthalt von vier bis fünf Tagen 
eingeplant werden.

Die Heilung

Weiche Silikondrainagen, die das Wund-
sekret ableiten, werden etwa zwei Tage nach 
der Operation entfernt. Alle Hautschnitte 
werden mit einer kosmetischen Intra-
cutannaht verschlossen und mit einem 
Spezialkleber geklebt, um eine optimale 
Narbe zu erreichen. Das Nahtmaterial 
löst sich in den ersten Monaten nach 
der Operation selbst in der Haut auf. Nur 
kleinere Einzelstiche müssen in der Regel 
nach sieben bis zehn Tagen entfernt werden. 
Zur besseren Wundheilung und Entlastung 
der Schnitte werden die Nähte für drei 
Wochen mit speziellem chirurgischen 
Pflaster abgeklebt. Anschließend kommt 
ein spezielles Narbenpflaster zum Einsatz, 
das Sie in unserer Klinik erwerben können. 
Duschen ist schon einen Tag nach Entfernung 
der Drainage möglich. Wannenbäder sind 
frühestens sechs Wochen nach Operation 
erlaubt. Bitte vermeiden Sie in dieser Zeit 
der Wundheilung absolut das Schlafen in 
Bauchlage. Die Beine müssen in den ersten 
Tagen leicht angewinkelt werden, um eine 
starke Spannung der Nähte zu verhindern. 



Direkt nach der Operation erhalten Sie 
einen „Bauchgürtel“, den Sie in der Regel 
für acht Wochen tragen. Sollte es nach 
der Bauchdeckenstraffung zu starken 
Schmerzen, Fieber, einer Blutung oder 
Rötung kommen, müssen Sie unverzüglich 
zu einer Kontrolluntersuchung in unsere 
Klink kommen. Am besten rufen Sie vorher 
Ihren Operateur an. Ein Informationsblatt 
mit allen wichtigen Telefonnummern sowie 
Verhaltensweisen nach der Operation wird 
Ihnen ausgehändigt. Unser ärztliches Team 
ist 365 Tage/24 Stunden für Sie erreichbar.

Nach der Operation  
zu Hause
Wie verhalte ich mich

U
m die frühe Wundheilung der 
operativen Schnitte und des tieferen 
Gewebes nicht zu beeinträchtigen, 

ist im Falle einer Bauchstraffung zwei  
bis drei Wochen körperliche Schonung  
zu empfehlen. Danach können Sie langsam 
wieder zu Ihren gewohnten Aktivitäten 
zurückkehren. Sportliche Betätigungen 
können je nach Umfang der Operation nach 
drei bis acht Wochen wieder aufgenommen 
werden.

Das Tragen der Miederware wird für acht 
Wochen nach der Operation empfohlen. In 
den ersten sechs Wochen nach der Operation 
sollte man sich weder der prallen Sonne 
aussetzen noch Saunagänge durchführen. 
Selbstverständlich können fast alle täglichen 
Verrichtungen schon nach der Entlassung aus 

der Klinik wieder aufgenommen werden. Eine 
Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit ist 
in der Regel 14 bis 21 Tage nach der Operation 
möglich, es sei denn, es handelt sich um einen 
Beruf mit schwerer körperlicher Anstrengung 
und Belastung! 

Eine vorbeugende Antibiotikagabe während 
der Operation ist im Allgemeinen genauso 
üblich wie die Einnahme von Medika-
menten aus der Rheumastoffgruppe nach 
der Operation, die eine Wundschwellung 
sowie Druck- und Schmerzsymptomatik 
günstig beeinflussen können.

Zusätzlich verordnen wir stets homö-
opathische Medikamente, die eine schnellere 
Geweberegeneration begünstigen können. 
Eine lückenlose Nachsorge nach einer 
Bauchdeckenstraffung zur Erkennung und 
eventuellen Behandlung einer Komplikation 
ist zwingend erforderlich. Zumindest sollte 
durch mehrere ärztliche Untersuchungen der 
gewünschte Heilungsverlauf bestätigt und 
dokumentiert werden. Qualitätssicherung 
und Auswertung  der operativen Ergebnisse  
gehören ebenso zur seriösen Schönheits-
chirurgie wie die eigentliche Operation.

Risiken bei einer  
Bauchdeckenstraffung

Erfreulicherweise ist die Bauchdeckenstraf- 
fung ein Eingriff, bei dem schwere  
Komplikationen die absolute Ausnahme 
sind. Wie bei jedem operativen Eingriff 
können meist harmlose Nachblutungen, 
Blutergüsse und Schwellungen auftreten, 

die entsprechend versorgt werden. In  
seltenen Fällen können Wundheilungs-
störungen entstehen, die oft durch eine 
zu schnelle Belastung nach dem Eingriff 
verursacht werden. Da im OP-Bereich, 
insbesondere um den Bauchnabel he-
rum, viele feine Blut- und Nervenbah-
nen aus der muskulären Bauchdecke 
in die Bauchhaut münden, kann es 
nach der Operation zu Gefühlsstörun-
gen kommen. Diese treten lediglich 
unterhalb des Bauchnabels auf und  
die Patienten gewöhnen sich meist 
schnell daran.
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S
eit 2008 leitet Dr. med. Martin Kürten 
die operative Abteilung der Fort Mala-
koff Klinik.

Für seine Patientinnen und Patienten 
bildet sich Dr. Kürten regelmäßig bei  
Spezialisten weltweit weiter. Schon wäh-
rend seines Medizinstudiums absolvierte 
er diverse Studienaufenthalte im Ausland, 
u.a. in Amerika, Frankreich und Süd- 
afrika. In der Allgemein- und Unfallchirurgie  
erhielt er eine solide Basisausbildung, 
bevor er in der Abteilung für plastische,  
rekonstruktive und ästhetische Chirur-
gie im Diakonie Krankenhaus Bad Kreuz-
nach seinen Facharzt für plastische und 
ästhetische Chirurgie machte. Von 2005 
bis zu seiner Praxisgründung war er dort  
auch als leitender Oberarzt und Chef- 
arztvertreter eingesetzt. Zur weiteren  
Spezialisierung in der Nasen- und Ge-
sichtschirurgie wechselte Dr. Kürten an  
das Marienhospital Stuttgart in die Abtei-
lung von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang 
Gubisch, eine der in Deutschland führen-
den Abteilungen auf diesem Gebiet.

Fachverbände und Zertifizierungen:

■	 Mitglied in der „Deutschen Gesellschaft
 der Plastischen Rekonstruktiven 
 und Ästhetischen Chirurgen“ (DGPRÄC)

■	 Mitglied der „International Society  
 of Aesthetic Plastic Surgery“ (ISAPS)

■	 Mitglied bei Interplast Germany e.V. -
 Internationale Plastische Chirurgie 
 für Entwicklungsländer

■	 Mitglied bei Rhinoplasty Society  
 of Europe (RSE) 

Dr. med. Martin Kürten 
Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie
Facharzt für Chirurgie

Ärztliche Leitung  
operative Abteilung

T
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Lebensqualität  
durch plastisch ästhetische Medizin

Ein hoher Gewichtsverlust ist eine 
beachtenswerte Leistung. Patientin-
nen und Patienten sind zu Recht stolz 
auf das erreichte. Allerdings bildet der 
Körper die stark ausgedehnte Bauch-
decke nicht mehr zurück. Weder mit 
Massagen noch Cremes oder Mus-
keltraining lässt sich der Hautüber-
schuss in eine straffe Form bringen. 
Grund hierfür sind erschlaffte oder 
gerissene Gewebestrukturen.

Insbesondere am Bauch bildet sich 
bei vielen Patientinnen und Patienten 
eine große Falte, die im Alltag sehr 
belastend sein kann. Hängende Haut-
partien sind kein „kleines ästhetisches 
Problem“. Vielmehr werden sie als ex-
trem entstellend empfunden, da sie 
nur selten durch Kleidung kaschiert 
werden können. 

In Studien wurden Lebensqualität, 
Selbstwertgefühl, emotionale Stabi-
lität und psychische Gesundheit vor 
und nach ästhetischer Abdomino-
plastik (Bauchdeckenstraffung) un-
tersucht. Demnach führt eine  Ab-
dominoplastik zur Verbesserung 
der Lebenszufriedenheit, der Zufrie-
denheit über Gesundheit und der  
äußeren Erscheinung und steigert  
die emotionale Stabilität. Patientin-
nen und Patienten mit einer De-
pression zeigten nach einer Bauch-
deckenstraffung eine signifikante 
Verbesserung. 
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Ästhetik für SIE

Gesicht
■	 Facelift / Fadenlift
■	 Lidkorrekturen (Laser) / Brauenlift
■	 Nasenkorrekturen
■	 Ohrkorrekturen

Brust
■	 Brustvergrößerung mit Implantaten
■	 Brustvergrößerung mit Eigenfett
■	 Bruststraffung
■	 Brustverkleinerung / Bruststraffung

Haut und Falten
■	 Botox® und Filler
■	 Laserbehandlungen: Muttermale,
 Besenreiser, Couperose, Pigmente

Körper
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■	 Fett-weg-Spritze
■	 Intimchirurgie
■	 Bauchstraffung / Armstraffung
■	 Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Kassenärztliche Therapien

Gesicht
■	 Operationen bei Hauttumoren
■	 Nasenkorrekturen

Brust
■	 Brustverkleinerung bei Frauen
■	 Brustverkleinerung bei Männern

Körper
■	 Narbenkorrekturen
■	 Operation bei Fettschürze
■	 Absaugung bei Lipödem

Ästhetik für IHN

Gesicht
■	 Facelift / Fadenlift
■	 Lidstraffung (Laser) / Brauenlift
■	 Nasenkorrekturen
■	 Ohrkorrekturen

Körper
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■	 Bauchstraffung
■	 Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Brust
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Männerbrustverkleinerung
■	 Fett-weg-Spritze

Unsere Leistungen  
für Sie:
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FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malakoff Klinik Mainz GmbH ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Telefon +49 (0) 61 31 - 14 67 67  ● anmeldung@malakoff-klinik.de

■			Ästhetische Medizin
■			Plastisch-kosmetische Chirurgie
■			Lasertherapiezentrum
■			Anti-Aging


