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Fundierte Ausbildung und 25 
Jahre Erfahrung
Dr. Pampurik absolvierte seine 
Ausbildung unter anderem in 
Frankreich und Amerika und 
konnte seine Praxiskenntnisse 
auf diese Weise dank kontinuier-
licher Fortbildungen in den letz-
ten 25 Jahren auf ein sehr hohes, 
medizinisches Niveau bringen. 
Diese Fortbildungen sind auch 
der Grund, weshalb Dr. Pampu-
rik grossen Wert auf eine zeitge-
mässe Schönheitschirurgie legt 
und stets über die neuesten 
Techniken und Trends informiert 
ist. Wer sich über die Spezialisie-
rung von Dr. Pampurik informie-
ren möchte, wird im Internet auf 
www.swissmed-esthetics.com 
fündig. Das gesamte Leistungs-
spektrum von swissestetix ist au-
sserdem auf www.swissestetix.ch 
zu sehen und wird laufend er-
weitert.

Gesichts- und Halschirurgie von 
erfahrener Hand
Der neue Schönheitschirurg,  
Dr. Pampurik, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, seinen Kun-

Natürliche Schönheit ohne Narben

den den «Blick» zu öffnen, wie 
er selbst sagt. Das bedeutet, 
mittels chirurgischer Eingriffe 
(zum Beispiel Eigenfettaufbau) 
an den Augenbrauen oder zur 
Behandlung von Augenringen, 
aber auch im Mittelgesicht 
(Wangen und Nase) unter ande-
rem das «müde» Aussehen zu 
entfernen. In Verbindung mit ei-
nem schonenden Lifting, einer 
Optimierung der Nase (Rhino-
plastik) oder der Entfernung von 
Falten oder anderen Makeln am 
Hals, überzeugen die Kunden 
von Dr. Pampurik Ihr Umfeld 
durch eine sympathische, offene 
Ausstrahlung – die «jugendliche 
Frische» im Gesicht kehrt zu-
rück.

Natürliches Aussehen dank  
neuer Methoden
Wie jeder medizinische Bereich 
entwickelt sich auch die Schön-
heitschirurgie stetig weiter. 
Swissestetix in Rapperswil-Jona 
arbeitet grundsätzlich am Puls 
dieser medizinischen Entwick-
lung und bietet daher Methoden 
an, die ein natürliches Aussehen 
nach den Operationen zum Ziel 
haben. Narben werden weitest-
gehend vermieden und das Ge-
sicht soll auch nach einem «Lif-
ting» nicht verzogen aussehen. 
Daher werden unvermeidbare 
Narben im Haaransatz versteckt 
und fallen so in keinem Fall auf. 
Lähmungserscheinungen im Ge-
sicht werden durch die schonen-
den, neuen Methoden (z.B. en-
doskopische Chirurgie) ebenfalls 

ein Relikt der Vergangenheit. Im 
Rahmen der aktuellen Erweite-
rung bei swissestetix in Rap-
perswil-Jona wird derzeit neben 
einem weiteren, modernen Ope- 
rationssaal ein modernes Laser-
zentrum zur Behandlung von 
Couperose und Besenreisern 
eingerichtet. Eine schonende 
und dauerhafte Haarentfernung 
sowie Faltenabtragungen sind 
natürlich ebenfalls Teil des An-
gebotes. Mit dem Ziel, den Kun-
den für jeden Schönheitsbereich 

einen ausgewiesenen Spezialis-
ten zur Verfügung zu stellen, 
wird ausserdem bis Ende Jahr 
ein weiterer Spezialist für die  
Brustchirurgie im Team der 
«Beauty Doctors» bei swiss- 
estetix tätig sein.

Weitere Informationen finden 
Sie unter:
swissestetix 
The Beauty Doctors
Obere Bahnhofstrasse 46
8640 Rapperswil-Jona
Tel. +41 55 214 34 34
www.swissestetix.ch

Swissestetix steht in Rapperswil seit der Gründung für kompromisslos  
professionelle Schönheitsmedizin auf dem aktuellsten Stand der modernen 

Technik. Im Interesse der Kunden erweitert swissestetix das Ärzteteam  
im Bereich der ästhetischen Gesichts- und Halschirurgie mit der Anstellung 

von Dr. med. J. Pampurik, der sich seit 25 Jahren auf diesem Fachbereich 
spezialisiert hat. Unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. C. P. Davis wird das 

swissestetix-Team bis Ende Jahr für jeden Schönheitsbereich einen aus- 
gewiesenen Spezialisten für die Kunden anbieten können.

R E p o R tA G E

Brustvergrösserung
mit Eigenfett oder Implantaten

Fettabsaugen
Faltenbehandlungen

Zentrum für Ästhetische Medizin

Telefon 055 214 34 34

Obere Bahnhofstrasse 46 Rapperswil

www.swissestetix.ch

Wir lassen Ihre Schönheit erblühen.
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