
und komplexer, jahrelange Er-
fahrung sind die Voraussetzung 
für Routine und Sicherheit. Ein 
versierter Brustchirurg ist nicht 
unbedingt Experte auf dem Ge-
biet der Nasenoperation. Darum 
setzt die Kosmed-Klinik auf ein 

Halt! Stopp! Zugreifen! 
Viele Ärzte, deren Fach-
gebiet eigentlich ein 

anderes ist, entdecken die 
ästhetische Therapie für sich 
und locken mit schillernden 
Angeboten. Botox, Faltenfiller, 

kompetentes Team, in dem je-
der seinen eigenen Fachbereich 
vertritt – so kommt es zu opti-
malen Ergebnissen. Denn die 
Schönheit und die Gesundheit 
der Patienten stehen an obers-
ter Stelle.

Straffungen... Oft klingen die 
Offerten verlockend.

Doch all diese Therapien gehö-
ren in die Hände von Spezialis-
ten! Die medizinischen Möglich-
keiten werden umfangreicher 

Die Schönheits-Spezialisten!
Fachärzte arbeiten in der Kosmed-Klinik mit modernsten Therapien

Ästhetische chirurgie auf höchstem Niveau
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Kosmed-Klinik Hamburg
Mönckebergstraße 5
20095 Hamburg 
Tel. 040 35711122

Kosmed-Klinik Kiel
Eckernförder Straße 219
24119 Kiel
Tel. 0431 6674232

www.kosmed-klinik.de

Ästhetische Chirurgie
Sanfte Gesichtsstraffung
Brustaufbau/Brustreduktion
Bruststraffung
Fettabsaugung
Körperstraffung
ohrenkorrektur
Nasenkorrektur
augenlidkorrektur
Haartransplantation

Ästhetische Dermatologie
Botoxbehandlungen
Hyaluronbehandlungen
Radiage
EMS
Hydrafacial
Peelingverfahren
Mesotherapie und PRP
Hyperhidrose
Fett-weg-Spritze

Lasertherapie
Dauerhafte Haarentfernung
Hautverjüngung und -straffung 
Behandlung von Dehnungs-
und Schwangerschaftsstreifen,
Narben, Äderchen, altersflecken 
und Tätowierungen (Pico-laser)

Dr. Walter Trettel, Dermatologe 
und chefarzt der Kosmed-Klinik, 
legt größten Wert auf modernste 
Therapien mit der besten Tech-
nik, die es weltweit gibt. Er und 
seine Kollegen bilden sich per-
manent fort, um ästhetische 
chirurgie auf höchstem Niveau 
garantieren zu können.

in Hamburg im Blick erläutert er, 
welche sanften oP-Methoden 
für ein natürliches, frischeres 
und besseres aussehen sorgen.

1. Faden-Lifting
Natürlich wird sich Botox weiter-
hin großer Beliebtheit erfreuen. 
aber es gibt eine neue Metho-
de, um die Gesichtszüge straffer 
und dennoch nicht maskenhaft 
erscheinen zu lassen - wie ge-
sagt, das ganz große Thema ist: 
natürliche Schönheit. optisch 
ein paar Jahre verjüngt und wie 
frisch aus dem Urlaub sieht man 
nach einem so genannten Soft-
Fadenlifting aus. Das Besondere 
daran ist, dass man keine große 
operation und keine Vollnarko-
se benötigt. Dieses sanfte lif-
ting kann bereits bei den ersten 
alterserscheinungen empfoh-
len werden. Der schmerzarme 
Minieingriff erfolgt in der Regel 
mit einer kleinen örtlichen Be-
täubung und dauert etwa eine 
Stunde. Da sich der Faden, der 
im Gewebe verankert wird, nach 

circa 24 Monaten vollständig 
abgebaut hat, ist es zudem eine 
extrem risikoarme Möglichkeit, 
um Falten zu reduzieren und den 
„absack-Effekt“ der Haut aufzu-
halten.

2. Haar-Transplantation

Das Kompetenz-Zentrum der 
Kosmed-Klinik bietet gezielte 
Haartransplantation einzelner 
Haarfolikel mit dem modernsten 
Verfahren an. Die FUE-Methode 
(Follicular Unit Extraction) funk-
tioniert ohne Schnitt. Die an-
wuchsrate liegt bei über 90 Pro-
zent. Eine Vollnarkose ist nicht 
notwendig, die anästhesie der 
zu behandelnden Gebiete erfolgt 
durch kleinste injektionsnadeln 

und ist quasi schmerzlos. Nach-
dem die wertvollen Haarfollikel 
Stück für Stück am Hinterkopf 
entnommen wurden, erfolgt die 
implantation in einem Winkel, 
welcher der natürlichen Wuchs-
richtung des Haupthaares ent-
spricht. Gerade am Haaransatz 
ist die Transplantation eine Mil-
limeterarbeit, die nur von erfah-
renen Spezialisten durchgeführt 
werden sollte, um einen natürli-
chen look zu erhalten.

3. Nasenkorrektur per 
Computersimultation

Unsere Nase mit ihrer zentralen 
Position im Gesicht ist für das 
ästhetische Empfinden von ent-
scheidender Bedeutung. Kleine 

Das Kompetenz-Team der Kosemd-Klinik:  
Mehr als 20 000 zufriedene Kunden schenken uns seit 15 Jahren ihr Vertrauen.

Ästhetische Therapien auf höchsten Niveau:  
Ob bei Laser- oder anderen Therapien, in der Kosmed-Klinik kommt modernste Technik zum Einsatz.

Veränderungen der äusseren 
Nase haben häufig grosse Ver-
änderung in der Wahrnehmung 
zur Folge. Dies macht Nasen-
operationen zu einer Heraus-
forderung, die in die Hand von 
Spezialisten gehört. Nicht nur 
die operationsverfahren ha-
ben sich verändert – so sollten 
schmerzhafte Tamponaden nach 
einer Nasenoperation der Ver-
gangenheit angehören – auch 
bereits in die Beratung über eine 
Nasenoperation hat die Moder-
ne Einzug gehalten. Durch com-
putergestützte Bildveränderung 
können die Problemzonen einer 
Nase gezielt verändert werden. 
Häufig ist es für Patienten durch 
die Simulation wesentlich leich-
ter, ihren Wünschen über eine 
Nasenveränderung ausdruck zu 
verleihen. 
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