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Eine
Generation
einfach.
Power Beauty

Neue Behandlungsmethoden der
ästhetischen Medizin machen sie für viele
selbstverständlicher – neue Perspektiven
in der zweiten Lebenshälfte

Eine neue Generation Frauen und Männer jenseits der fünfzig, sechzig oder sogar siebzig
entfaltet frische Vorstellungen vom Leben in
der zweiten Lebenshälfte – und möchte in den
kommenden Jahren auch gerne so aussehen.
Bei ständig zunehmenden Lebensperspektiven scheint es kein Zufall, dass der Umgang
mit der ästhetischen Medizin für immer mehr
Menschen eine Selbstverständlichkeit wird.
Ihr Verhältnis dazu ist heute jedenfalls deutlich entspannter und selbstbewusster als bei
früheren Generationen in ihrem Alter. Sie
tun es einfach.
Was an einer medizinischen Unterstützung für das Aussehen «falsch» oder «richtig»
sein sollte, interessiert diese Jahrgänge recht
wenig.
Entscheidender sind für sie Vielfalt und
Möglichkeiten der neuen Behandlungsmethoden. Diese erlauben ihnen auf ganz individuelle Weise, im Spiegel künftig ein anderes Gesicht oder einen schöneren Körper zu sehen.

Der zweite Grundsatz von swissestetix ist die
umfassende Beratung, die prinzipiell am
Anfang bei jedem Kundenkontakt steht.
Im persönlichen Gespräch mit dem Arzt
werden zunächst die einzelnen Behandlungsmethoden im Detail erläutert und verglichen,
die zu individuellen Ideen, Vorstellungen und
Wünschen heute zur Verfügung stehen. Konkrete Optionen, Leistungen und Schritte werden bei diesem ersten Schritt in einem vertrauensvollen «Teamwork» transparent gemacht
und gemeinsam entschieden.
Nebst Fachwissen sind in dieser Phase
sensible Talente und Einfühlungsvermögen
auf der Arztseite wichtige Voraussetzung für
den Erfolg. Gefordert ist aber auch eine kreative und gestalterische Ader, um die Chancen
und Perspektiven einer Behandlung entwickeln und aufzeigen zu können.

Spezialisierte Ärzte beraten
und begleiten

Ein Wunsch, der in späteren Jahren immer
häufiger an die ästhetische Medizin herangetragen wird, ist der simple Wunsch nach
mehr «Frische» im Gesicht. Bei swissestetix
im Zentrum Rapperswil nimmt sich der renommierte Spezialist Dr. Jan Pampurik solcher
Bedürfnisse an.
Dr. Pampurik ist Experte im Bereich der
plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen
Chirurgie sowie Laserbehandlungen der Haut.
Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen
Kunden den «Blick» zu öffnen, wie er selbst
sagt.
Gleich im ersten Kontakt stellt er klar:
«Wir möchten nicht das Gesicht verjüngen,
verziehen oder verändern, sondern in erster
Linie das müde Aussehen als «Resonanz» vergangener Jahre natürlich beleben».
Um dies zu erreichen, stehen nach seiner
Ansicht heute keineswegs nur chirurgische
Methoden zur Verfügung. Dr. Pampurik zählt
auf: «Botulinumtoxin entspannt und ent-

Die «Beauty Doctors» von swissestetix, mit
ihren beiden Zentren in Zollikon und Rapperswil, beantworten dieses neue Interesse an der
ästhetischen Medizin mit einem exklusiven
Dienstleistungskonzept. Es trägt den besonderen Wünschen der sowohl neugierigen wie
kritischen Kunden Rechnung und baut auf
zwei Säulen.
Einerseits wird das Konzept getragen von
der konsequenten Spezialisierung der angeschlossenen Ärzte. Diese arbeiten bei swissestetix ausschliesslich auf ihrem ureigenen Spezialgebiet – als Experten für Behandlungen von
Brust, Bauch oder Gesicht und Hals.
Eine solche Professionalisierung in der
täglichen Arbeit bietet den Kundinnen und
Kunden nicht nur mehr Tiefe an Knowhow
und Erfahrung in allen Schritten. Sie gewährleistet auch Sicherheit.

«Beauty Doctor»“ Clarence
P. Davis ist medizinischer
Leiter der swissestetix
Zentren. Er befasst sich seit
2000 intensiv mit ästhetischer Medizin, wobei der
Schwerpunkt auf Gewichtsreduktion, Fettabsaugung,
Faltenbehandlung und
Anti-Aging Medizin liegt.

Frische Perspektiven
für das Gesicht

krampft das Gesicht. Hyaluronsäure füllt eingefallene Gesichtspartien auf und bringt Frische. Und ein «nicht-chirurgisches Softlifting»
des ganzen Gesichts mit Hyaluronsäure in
Lokalanaesthesie dauert heute nicht länger als
eine Stunde.»
Für Klienten, die gleich auf ein langdauerndes Resultat Wert legen, empfiehlt der Arzt
einen Eigenfettaufbau des ganzen Gesichtes
(Lipostruktur) als «heute natürlichste, schönste und beste Lösung». Und wenn wirklich
chirurgisch eingegriffen werden soll – wenn
beispielsweise das Gesicht zu erschlafft ist –
empfiehlt er die Anwendung von Techniken,
bei denen die Narben kaum sichtbar sind, zum
Beispiel im Haaransatz.
Dr. Pampurik: «Wir leisten heute viel
endoskopische Chirurgie mit kleinen, diskreten Narben. Gesichter mit ausgeprägten Falten
können heute aber auch nicht-chirurgisch mit
tiefen Peelings unter Lokalanaesthesie behandelt werden.» Auf Basis seiner 25-jährigen
Erfahrung bietet er eine kompetente Partnerschaft bei der individuellen Erschliessung
neuer Gesichtsnuancen.
Wer jenseits der fünfzig, sechzig oder sogar
siebzig frische und neue Vorstellungen vom
Aussehen erkunden möchte, dem sei eine unverbindliche Terminvereinbarung empfohlen.

«Beauty Doctor»
Jan Pampurik ist bei swissestetix verantwortlich
für den Bereich Gesicht und
Hals. Er ist international
ausgebildeter Facharzt der
plastischen und ästhetischen Gesichts- und
Halschirurgie und Experte
für Laserbehandlungen
der Haut.
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Service «à la carte»
Die Zentren von swissestetix bieten insgesamt ein breites Spektrum individueller
Behandlungen der ästhetischen Medizin
«à la carte» – u.a. für Gewichtsreduktion,
Faltenbehandlung, chirurgische und
nichtchirurgische Facelifts, Liposuktion
sowie Brustvergrösserung mit Eigenfett.
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