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Schönheit 
erleben
„Schönheit wird von jedem 
Menschen sehr individuell 
empfunden – wir helfen 
Ihnen dabei, Ihre Vorstel-
lung von Schönheit am 
eigenen Körper zu verwirk-

lichen. Fühlen Sie sich in 
Ihrem Körper zuhause und 
genießen Sie fortan dieses 
neue Gefühl und Ihr ganz 
eigenes Ideal von Körper-
lichkeit. Wir begleiten Sie 
auf Ihrem Weg und garan-
tieren Ihnen die besten Be-
handlungsmethoden, basie-
rend auf den neuesten 
Erkenntnissen aus Wissen-
schaft und Forschung – 
dafür verbürgen wir uns.“ 

Dr. med. Jürgen Huber-Vorländer
Dr. med. Martin Kürten

H
erzlich willkommen in der Fort 
Malako�  Klinik Mainz. Unsere priva-
te Fachklinik ist auf plastisch-ästhe-

tische Chirurgie, Anti-Aging sowie auf 
Lasermedizin und Laserchirurgie spe-
zialisiert. Dafür sind wir technisch auf 
höchstem Niveau ausgestattet. Unsere Philoso-
phie besteht darin, Ihnen zu einem natür-
lich entspannten, jünger wirkenden Ge-
sichtsausdruck zu verhelfen – ohne grö-
ßere Ausfallzeiten. Es heißt, das Fenster 
zur Seele eines Menschen seien seine 
Augen. In ihnen spiegeln sich eine Viel-
zahl von Gemütszuständen. Wenn wir 
unserem Gegenüber tief in die Augen 
schauen, stellen wir eine Verbindung zu 
ihm her, meinen, das, was sich hinter den 
Augen verbergen mag, zu erahnen. Auch 
der erste Eindruck eines Menschen ist in 
nicht geringem Maße abhängig vom ersten 
„Augen-Blick”. 

Das persönliche Befi nden, wie Freude, Angst, 
Wut oder Trauer, spiegelt sich im Ausdruck 
unserer Augen. Bei diesen Emotionen sind 

auch die organischen Voraussetzungen, 
sprich die Weichteile und Muskeln um die 
Augen herum, beteiligt. Mit zunehmen-
dem Alter unterliegen diese periorbitalen 
Gewebe und Muskeln der Schwerkraft 
und einem Prozess, der sie weniger elas-
tisch, weniger robust macht. Dies kann 
dazu führen, dass man entgegen seiner 
eigentlichen Stimmungslage traurig oder 
müde wirkt. Aus diesem Grund gehört die 
Lidkorrektur zu den am häufi gsten durch-
geführten kosmetischen Operationen der 
Welt. Die Lidkorrektur mittels Laser -oder 
High-Tech-Radiofrequenz-Chirurgie ist ein 
fantastischer Weg, um Ihnen einen positiven, 
natürlich frischen und verjüngten Gesichts-
ausdruck zu geben. Und das ganz sanft, 
sicher und zuverlässig. 

Über Ihre geplante Augenlidkorrektur 
(Blepharoplastik) werden Sie in einem  aus-
führlichen Beratungsgespräch  unterrich-
tet. Um sich vorab einen besseren Eindruck 
verscha� en zu können, haben wir für Sie 
diese Informationsbroschüre erstellt.  



Manuela Swarz*, 32

„Einer Frau bedeuten ihre Augen 
sehr viel, denn sie bestimmen 
die Ausdruckskraft des Ge-
sichts. Meine Augenlider sind 
leider relativ früh erschla� t. Das 
ließ mich müder und älter aus-
sehen, obwohl ich ansonsten 
ein recht jugendlicher Typ bin. 
Immer wieder habe ich mit mir 
gerungen, ob ich deshalb eine 
Lidstra� ung vornehmen lassen 

sollte. Der Rat einer 
guten Freundin führ-
te mich schließlich 
in die Fort Malako�  
Klinik. Die ärztliche 
Beratung im Vorfeld 
nahm mir die letzten 
Bedenken und so 
entschloss ich mich 
zu einem operativen 
Eingri� . 

Dieser wurde zu meiner volls-
ten Zufriedenheit ausgeführt, 
sodass ich heute wieder ger-
ne in den Spiegel schaue. 
Meine Augen haben wieder 
ein attraktiveres und frische-
res Aussehen. Entsprechen-
de Komplimente aus meinem 
direkten Umfeld bestätigen 
mir, dass es die richtige Ent-
scheidung war. Besonders 
erwähnen möchte ich in die-
sem Zusammenhang die an-
genehme und jederzeit stress-
freie Atmosphäre in der Klinik, 
die mir den Aufenthalt dort 
so angenehm wie möglich 
machte.“

D
ie Lidkorrektur, auch Blepharoplastik 
genannt, ist ein Verfahren, um ein ju-
gendliches Aussehen der Augen durch 

die Korrektur von hängenden Augenlidern 
oder Tränensäcken zu erreichen. Die Laser- 
oder High-Tech-Radiofrequenz-Chirurgie 
bietet die ultimative Präzision für Lidkorrek-
turen. Sie dient dazu, kleine Blutgefäße so-
fort abzudichten, sodass die Operation wei-
testgehend blutungsarm vonstatten geht, 
Blutergüsse und Schwellungen vermieden 
werden und die Wundheilung rasch erfolgt.

Schlupfl ider bzw. die hängende Haut der 
Oberlider sind bedingt durch ein schla� es 
Bindegewebe. Der Hautüberschuss kann 
durch abgesunkene Augenbrauen noch 
verstärkt werden. Durch eine halbmond-
förmige Entfernung der Oberlidhaut mit-
tels Radiofrequenz-Chirurgie wird direkt 
ein frischeres Aussehen erreicht. Dies führt 
zu einer kleinen Narbe, die sich jedoch in 
der Lidfalte befi ndet und mit der Zeit aus-
bleicht und unsichtbar wird. Zusätzlich 
können, falls erforderlich, Fettgewebe ent-
fernt, die Augenbrauen gestra� t oder sogar 
die „Zornesfalte“ durch eine OP geglättet 
werden.

Tränensäcke unter den Augenlidern sind 
das Ergebnis eines erschla� ten Hautüber-
schusses und / oder von vergrößerten Fett-
depots unter der Haut, was erblich bedingt 
ist und nicht mit Diäten oder kosmetischen 
Maßnahmen beeinfl usst werden kann. Die 
in der Fort Malako�  Klinik angewandte 
Operationsmethode ist äußerst wirksam 
bei der Beseitigung dieser Taschen und der 
Wiederherstellung einer jugendlicheren 
Form der Augen. Im Gegensatz zu frühe-

ren chirurgischen Methoden werden bei 
der High-Tech-Methode sichtbare Narben 
weitestgehend vermieden. 

Der größte Vorteil des neuen Operations-
verfahrens der Blepharoplastik ist die Si-
cherheit für den Patienten. Das Auge ist 
geschützt, Schwellungen und Blutergüsse, 
die danach auftreten können, werden mini-
miert: Bei der Radiofrequenz-Chirurgie 
werden sofort die „Schweißnähte“, die durch 
den Einschnitt während der Lidkorrektur 
entstehen, verdichtet und Blutgefäße ver-
ödet. Die Laser- oder Radiofrequenz-Chi-
rurgie reduziert das Risiko einer Blutung 
oder Nachblutung um ein Vielfaches und 
sorgt für ein sehr sicheres Vorgehen. Un-
sere erfahrenen Operateure verwenden 
zudem speziell entwickelte Instrumente, 
um das Auge während der Operation zu 
schützen. Da Blutungen vermieden wer-
den, reduzieren sich auch stark Blutergüsse 
und Schwellungen. Zudem wird durch die 
Behandlung der Muskulatur und des Binde-
gewebes mit dem CO

2
-Laser oder mittels 

der Radiofrequenz-Technik während des 
operativen Eingri� s ein sehr natürlich wir-
kender Stra� ungse� ekt der umliegenden 
Strukturen erzielt. 

Die Ausfallzeiten nach der Lidkorrektur sind 
sehr kurz. Schnell können die Patienten 
wieder arbeiten und ihren normalen Alltag 
leben. 

Blepharoplastik

*Alle Patientennamen wurden von der Redaktion geändert.
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Operation

V
or der operativen Stra� ung der Augenlider (1) wird Ihr behandeln-
der Arzt eine exakte Zeichnung auf der Lidhaut vornehmen, die den 
Hautüberschuss markiert und ihm während der Operation Anhalts- 

punkte zur Entfernung von Haut, Muskulatur und Fettgewebe sowie zur 
abschließenden Wundnaht gibt (2).

Die Schnittführung (3) verläuft in den natürlichen Hautfalten des Oberlides 
und bei einer Unterlidstra� ung etwa 1-2 mm unterhalb des Wimpern-
kranzes. Ausgedehnter seitlicher Hautüberschuss in der Oberlidregion 
sowie Lachfältchen und Krähenfüße erfordern auch seitlich des äußeren 
Augenwinkels 5-10 mm lange Schnitte. Diese werden in natürliche Haut-
falten gelegt, damit die Narben später unau� ällig sind. Bei der Lidstra� ung 
mittels Laser blutet die Wunde durch die hämostatische Wirkung des La-
sers kaum (Blutungen aus sehr kleinen Gefäßen werden durch Verödung 
verhindert). Dies ermöglicht eine saubere Schnittführung. Lediglich größere 
Gefäße werden durch eine Elektrokoagulation oder den Lasereinsatz verödet.

Mit dem Laser oder der Radiofrequenz-Chirurgie wird überschüssiges Fett-
gewebe entfernt sowie Muskelgewebe, Haut und Bindegewebe gestra� t. 
Zum Schluss werden die Ränder der Wunden aneinandergelegt und mit 
einer feinen, fortlaufenden Naht verbunden, sodass später lediglich eine 
kaum sichtbare, feine Narbe übrig bleibt (4). Die natürliche Rötung einer 
frischen Nahtnarbe verschwindet nach etwa zwei bis sechs Wochen. Der 
Eingri�  wird in der Regel ambulant unter örtlicher Betäubung oder im so-
genannten Dämmerschlaf durchgeführt, allerdings ist auf Wunsch auch 
eine Vollnarkose oder eine Übernachtung in der Fort Malako�  Klinik 
möglich.

Tipp zur 
Kostenübernahme

Im Falle einer nachweis-
lichen Gesichtsfeldein-
schränkung übernimmt 
Ihre Krankenkasse unter 
Umständen einen Teil der 
Operationskosten. Spre-
chen Sie uns hierzu gerne 
an – wir sind Ihnen bei 
der Beantragung der Leis-
tung behilfl ich.

1

2

3

4



Z
unächst besprechen wir bestehende 
Erkrankungen, die gegebenenfalls 
einem operativen Eingri�  im Wege 

stehen. Eine Entscheidung hierüber tre� en 
wir mit Ihnen nach ausführlicher Anam-
nese und unter Ausschluss dieser „Kontrain-
dikationen“, etwa schwere Herz-Kreislauf-
insu�  zienz, Gerinnungsstörungen oder 
Ateminsu�  zienz.

Patienten mit Herzschrittmachern sollten 
nicht ohne Konsultation des behandelnden 
Kardiologen therapiert werden. Neuere 

Herzschrittmacher sind gegen Hochfre-
quenzinterferenzen abgeschirmt, sodass 
nach entsprechender Rücksprache in die-
sen Fällen eine Behandlung möglich ist. 
Schwangere und Frauen, die stillen, sollten 
mit einer Operation warten bis nach der 
Geburt bzw. bis sie abgestillt haben. 

Kontraindikationen

„Schönheit 
ist die vollkommene
Übereinstimmung 
des Sinnlichen 
mit dem Geistigen.“
Franz Grillparzer

Die Folgekostenversicherung für plasti-
sche Chirurgen übernimmt mit Vertrags-
abschluss entstehende Kosten bei Kom-
plikationen. Wir beraten Sie gerne. 

Gerhard Becker*, 50

„Ich treibe schon immer viel 
Sport und achte sehr auf mein 
Äußeres. Deswegen habe ich 
mich wohl auch besser in Form 
gehalten als die meisten meiner 
Altersgenossen. Doch im Ge-
sicht und speziell an den Augen 
hat die Zeit schon ihre Spuren 
hinterlassen. Die im Laufe der 
Jahre entstandenen Tränensä-
cke haben mich immer mehr 
gestört. Lange habe ich mit mir 
gekämpft, ob ich einen chirurgi-
schen Eingri�  wagen sollte. 

Anlässlich meines fünfzigsten 
Geburtstags habe ich mir dann 

endlich einen Ruck 
gegeben und mich 
nach einem inten-
siven Beratungsge-
spräch für die Fort 
Malako�  Klinik ent-
schieden. Im Rück-
blick kann ich heu-
te nur sagen, dass 
dies der richtige 
Entschluss war, 
denn sowohl die 

Operation an sich als auch die 
freundliche und kompetente 
Betreuung vor Ort haben dies 
bestätigt. Das Ergebnis des Ein-
gri� s kann sich im wahrsten 
Sinne des Wortes sehen lassen. 
Die Augenpartie passt wieder 
zum Gesamterscheinungsbild 
und ich fühle mich rundum 
wohl. Ich kann diese Form von 
Augenverjüngung guten Gewis-
sens empfehlen!“

endlich einen Ruck 
gegeben und mich 
nach einem inten-
siven Beratungsge-
spräch für die Fort 
Malako�  Klinik ent-
schieden. Im Rück-
blick kann ich heu-
te nur sagen, dass 
dies der richtige 
Entschluss war, 
denn sowohl die 

Operation an sich als auch die 



D
ie Laser- und Radiofrequenz- oder 
Radiowellenchirurgie ist äußerst 
vielseitig und kann in vielen medizi-

nischen Fachgebieten, einschließlich allge-
meiner Chirurgie, Mund -und Kieferchirurgie, 
Gynäkologie und Neurochirurgie, verwen-
det werden. Die Radiofrequenz-Chirurgie 
wird seit vielen Jahren mit großem Erfolg 
auch in der plastischen Chirurgie einge-
setzt. In der Dermatologie und der ästhe-
tisch-kosmetischen Medizin wird sie häufi g 
unter anderem für kleinere chirurgische 
Eingri� e wie das Entfernen von Besenrei-
sern, Wucherungen auf der Nase, Mutter-
malen, postoperativen Unregelmäßigkeiten, 
Narben, Zysten und Talgdrüsenhyperplasie 
genutzt.

Folgende Anwendungsgebiete gibt es für 
Laser- und Radiofrequenz-Chirurgie im 
Gesicht:

■  Besenreiser
■  Facelift-Chirurgie
■  Krähenfüße

■  Muttermale / Pigmentwarzen
■  Schlupfl ider und Tränensäcke
■  Narbenentfernung
■  Talgdrüsenhyperplasie

Neben dem hervorragenden Ergebnis 
der Behandlung sprechen folgende Vor-
teile für die Laser- und Radiofrequenz-
Chirurgie:

■  schnelle Heilung
■  minimale oder gar keine Blutungen
 während und nach der Operation
■  geringe Nebenwirkungen
■  geringe Verletzungsgefahr
■  sehr guter, komplikationsloser 
 Wundheilungsverlauf
■  Reduktion von chronischen 
 Augenschwellungen

 

Exkurs: Radiofrequenz-Chirurgie

Beste Beratung 

Die Lidkorrektur durch die Laser- oder 
High-Tech-Radiofrequenz-Chirurgie 
ist ein fantastischer Weg, das jugendli-
che Aussehen Ihres Gesichts und Ihrer 
Augen wiederherzustellen. Unsere er-
fahrenen Chirurgen haben über 3000 
Blepharoplastiken mit großem Erfolg 
durchgeführt, sodass Sie sich in den 
besten Händen befi nden.

Alle in dieser Broschüre enthaltenen In-
formationen werden auch in ausführli-
chen Beratungsgesprächen mit unseren 
erfahrenen Spezialisten besprochen. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie!



Was ist eine Blepharoplastik?
Blepharoplastik steht für das Verfahren, 
das das Erscheinungsbild der Augenpar-
tie verbessert. Dies kann entweder an den 
oberen oder unteren Augenlidern durch-
geführt werden. Es gibt viele Gründe, um 
sich für eine Blepharoplastik zu entschei-
den: müdes Aussehen, „hängende" Augen, 
Falten, Fettpolster um das Auge, Schatten 
oder Augenringe und sogar Sichtbehinde-
rung durch überschüssige Haut.

Sind die Probleme der oberen und unteren 
Augenlider nicht vergleichbar?
Nein, die Probleme der oberen und unte-
ren Augenlider sind nicht identisch. Es gibt
viele Unterschiede zwischen den oberen 
und unteren Augenlidern: Jede Situation 
erfordert einen anderen therapeutischen 
Ansatz. Der obere Deckel ist in der Regel 
mit gestreckter, loser oder überschüssiger 
Haut und Muskeln beschwert, die nach un-
ten auf die Wimpern hängen können. Dies 
kann zu hängenden Augen, einem mü-
den, gealterten Blick und möglicherweise 
blockierten visuellen Feldern  führen. Die 
unteren Augenlider sind am häufi gsten mit 
überschüssigem Fett und / oder Hautüber-
schuss versehen.

Dies scha� t einen Hügel oder ein Kissen 
unter dem Auge sowie einen Schatten 
unter dem Augenlid, wodurch dunkle Au-
genringe entstehen. Das trägt zu einem 
müden und alten Aussehen bei. Sowohl 
die oberen als auch die unteren Augenlider 
können vermehrt Falten durch jahrelange 
Sonneneinstrahlung und / oder übermäßi-
ges Rauchen entwickelt haben. Hier kann 
die Lidkorrektur e� ektiv Abhilfe scha� en. 

Alternativ kann bei einer ausgeprägten Trä-
nenrinne und bei genetischen oder alters-
bedingten Augenringen auch eine spezielle 
Injektionstechnik mittels naturidentischer 
Hyaluronsäure ohne eine operative Not-
wendigkeit Abhilfe scha� en. Ihr beratender 
Arzt wird Sie hierüber kompetent und ein-
gehend beraten und die für Sie beste Be-
handlungsmöglichkeit empfehlen.

Wie kann ich wissen, ob ich ein guter Kan-
didat für eine Lidkorrektur bin?
Gute Kandidaten für die Laser-Lidkorrek-
tur sind körperlich gesunde Frauen und 
Männer, die realistische Erwartungen ha-
ben und geschwollene Tränensäcke oder 
hängende Augenlider korrigieren lassen 
möchten.

Welche Form der Anästhesie wird bei der 
Lidkorrektur durchgeführt?
Die Lidkorrektur kann mit einer lokalen 
Anästhesie im sogenannten Dämmerschlaf 
durchgeführt werden. Auf Wunsch ist die 
Operation auch unter Vollnarkose möglich.

Wo erfolgen die Schnitte?
Für das untere Augenlid gibt es in der Re-
gel einen Schnitt durch die Bindehaut und 
damit keine Narben. Wenn sehr viel über-
schüssige Haut am unteren Lid vorhanden 
ist (bei ausgedehnten Tränensäcken), wird 
diese durch einen kleinen Einschnitt direkt 
am unteren Wimpernrand entfernt. Dieser 
Schnitt hinterlässt eine kleine, später völlig 
versteckte Narbe. Für die oberen Augen-
lider gibt es eine Narbe in der natürlich 
verlaufenden Lidfalte, die nach der abge-
schlossenen Wundheilung ebenfalls nicht 
mehr sichtbar sein wird.

Ihre Fragen – unsere Antworten



Petra Schäfer*, 47

„Ich habe mich getraut: Die 
hässlichen Schlupfl ider sind 
weg! Bei jedem Blick in den 
Spiegel hat mich meine Au-
genpartie sehr gestört, denn sie 
ließ mich älter aussehen, als ich 
wirklich bin. Deshalb habe ich 
mich zu einem korrigierenden 
Eingri�  entschlossen. Bei Re-
cherchen im Internet stieß ich 
auf die Fort Malako�  Klinik. Das 
Vorgespräch in Mainz hinterließ 
bei mir die Gewissheit, dort an 
der richtigen Adresse zu sein. 
Ich hatte von Anfang an das Ge-
fühl, in den Händen erfahrener 
Spezialisten zu sein. 

Die professionell durchgeführ-
te Operation und vor allem das 
Ergebnis derselben geben mir 
im Nachhinein Recht. 
Ich fühle mich heu-
te wesentlich jünger 
und attraktiver als 
zuvor, was sich in 
deutlich gesteiger-
tem Selbstbewusst-
sein widerspiegelt. 
Eigentlich bereue 
ich nur, diesen 
Schritt nicht schon 
früher gewagt zu 
haben. Aufgrund meiner 
guten Erfahrungen habe ich 
unlängst einer meiner Freun-
dinnen, die ein ähnliches kos-
metisches Problem hat, die Fort 
Malako�  Klinik empfohlen. Ich 
bin mir sicher, dass sie dort in 
den richtigen Händen ist!“

im Nachhinein Recht. 

haben. Aufgrund meiner 

Werde ich starke Schmerzen nach der 
Lidkorrektur haben?
Bereits am Tag des Eingri� s werden Sie
kaum Schmerzen verspüren.

Wie lange dauert die Operation?
Die Lidkorrektur dauert in der Regel 45 bis 
75 Minuten.

Was passiert nach der Operation?
Wenn die Operation unter örtlicher Betäu-
bung abgeschlossen ist, werden Sie in der 
Regel nach zwei Stunden nach Hause ge-
hen. Sobald die örtliche Betäubung nach-
lässt, wird wenig bis gar kein Schmerzmit-
tel erforderlich sein, da die Blepharoplastik 
selten mit postoperativen Beschwerden 
verbunden ist. Nach der Lidkorrektur wer-
den Sie eine Kühlmaske tragen – für einen 
Zeitraum von mindestens 24 Stunden. Sie 
erhalten hierfür ein spezielles Kühlmasken-
gerät von uns, welches Sie auch mit nach 
Hause nehmen können. Sie sollten schwe-
res Heben und das Beugen des Kopfes für 
mindestens zwei Wochen nach der Opera-
tion vermeiden. 

Kann ich noch am Operationstag nach 
Hause fahren?
Nach den ersten Stunden in unserem zer-
tifi zierten Aufwachraum können Sie nach 
Hause entlassen werden. In den meisten 
Fällen sind Blutergüsse und Schwellungen 
minimal ausgeprägt. Sie werden jedoch 
nicht in der Lage sein, allein nach Hause zu 
fahren. Sie können sich von einem Ange-
hörigen oder Freund nach Hause bringen 
lassen – gerne organisieren wir für Sie auch 
eine Fahrgelegenheit. 

Wann kann ich wieder arbeiten gehen?
In den meisten Fällen können die Patien-
ten innerhalb von sieben Tagen wieder zur 
Arbeit gehen, wir empfehlen jedoch eine 
geplante „Auszeit“ von 10 Tagen.

Wann werden meine Fäden gezogen?
Die Fäden werden etwa eine Woche nach 
der Lidkorrektur ganz schmerzfrei entfernt.

Welches sind die Risiken der Lidkorrektur?
Jede Operation birgt Risiken. Durch die 
schonende Operationsmethode werden 
diese Risiken jedoch minimiert, Blutungen 
(bei Beachtung der postoperativen Emp-
fehlungen) können vollständig vermieden 
werden. Ihr persönliches Komplikationsri-
siko wird im Vorfeld des Eingri� es detail-
liert mit dem Operateur besprochen. Um 
die Operation so komplikationslos und ri-
sikoarm wie möglich zu gestalten, erhalten 
Sie detaillierte ärztliche Empfehlungen für 
die Zeit vor und nach der Operation.

Ganz einfach: 

Finanzieren Sie Ihre Lidkorrektur!
 

■ Besprechen Sie mit unserer Klinik-
managerin gern die Möglichkeit 
einer Finanzierung Ihrer Operation 
über die Fort Malako�  Klinik und 
deren kooperierende Hausbank.



Wir bieten Ihnen modernste Methoden im 
gesamten therapeutischen Bereich der 
Ästhetik an: Laser-Fettabsaugung, Gesichts-
operationen, Lidkorrekturen, Nasenchirur-
gie, Ohrchirurgie, Brustchirurgie, Körper-
stra� ungsoperationen, Falten- und Volu-
meninjektionen sowie Laserbehandlungen.

LASER BEAUTY Wir sichern Ihnen ein-
wandfreie Ergebnisse bei der Entfernung 
von Tattoos, unerwünschtem Permanent-
Make-up, Besenreisern, Blutschwämm-
chen und Pigmentfl ecken sowie bei der 
ästhetischen Korrektur oder Entfernung 
von Muttermalen, Narben und Altersfl e-
cken zu. Die Laser-Epilation zur dauerhaf-
ten Haarentfernung ist wissenschaftlich 
nachgewiesen die einzige Therapieform, 
lästigen Haarwuchs an unerwünschten 
Stellen zu beseitigen.

BODY BEAUTY Individuelles Bodyforming 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Körperform nach 
Ihren Wünschen zu realisieren. Mit Hilfe 
der Tumeszenz-Liposuktion können wir die 
Konturen der Körperform perfektionieren. 
Einwandfreie Ergebnisse erhalten wir durch 
den Einsatz von Vibrationsverfahren in 
Kombination mit Lasertechnik. Diese hoch-
modernen Fettabsaugungen erfolgen nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen. Auch Bauch- und Oberarmstra� ungen 
werden durch unsere erfahrenen Fachärz-
te für plastische und ästhetische Chirur-
gie durchgeführt. In ästhetisch sinnvollem 

Maße führen wir fachgerecht das gesamte 
Spektrum der Brustchirurgie durch.

Für eine 

■ Brustvergrößerung mit / ohne Stra� ung
■ Brustvergrößerung mit Eigenfett
■ Brustverkleinerung mit Stra� ung

erarbeiten wir mit Ihnen die beste Lösung 
für harmonische Proportionen Ihres Kör-
pers. 

FACE BEAUTY Heutzutage können durch 
verschiedene Eingri� smöglichkeiten er-
schla� te Partien an Wangen und Hals be-
seitigt und die ursprünglichen Gesichts-
konturen wiederhergestellt werden. Durch 
hochqualifi zierte Gesichtschirurgie (u.a. 
Facelifting, Halslifting, Stirnlifting, Nasen-
korrekturen und Ohrkorrekturen) verjün-
gen und harmonisieren wir Ihr Aussehen, 
ohne es operiert wirken zu lassen. Unsere 
Lidkorrekturen führen wir mittels Laser- 
und Hochfrequenzchirurgie durch. Durch 
dieses Kombinationsverfahren kommt es 
wieder zu einem freien Blick mit weitest-
gehend nicht sichtbaren Narben.

SKIN BEAUTY  Jede Haut braucht indivi-
duelle Pfl ege und Therapie. In der Fort 
Malako�   Klinik erhalten Sie ein speziell 
auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes 
Behandlungskonzept. Wir korrigieren und 
beugen vor – für eine lang anhaltende, 
harmonische und frische Ausstrahlung.

Fachklinik für Schönheitschirurgie 
und Lasermedizin
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Ästhetik für SIE

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

Brust
■ Brustvergrößerung mit Implantaten
■ Brustvergrößerung mit Eigenfett
■ Bruststra� ung
■ Brustverkleinerung / Bruststra� ung

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

Körper
■ Laser-Fettabsaugung
■ Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■ Fett-weg-Spritze
■ Intimchirurgie
■ Bauchstra� ung / Armstra� ung
■ Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Unsere Leistungen für Sie

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
■ Lidstra� ung (Laser) / Brauenlift
■ Nasenkorrekturen
■ Ohrkorrekturen

Körper
■ Laser-Fettabsaugung
■ Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■ Bauchstra� ung
■ Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

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



Natürlich ich.

FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malako�  Klinik Mainz ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Tel. +49 (0) 61 31-14 67 67 ● anmeldung@malako� -klinik.de
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●   Ästhetische Medizin
●   Plastisch-kosmetische Chirurgie
●   Lasertherapiezentrum
●   Anti-Aging

●   Ästhetische Medizin
Plastisch-kosmetische Chirurgie
Ästhetische Medizin

●   Plastisch-kosmetische Chirurgie
●   Lasertherapiezentrum
●   Anti-Aging


