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W beauty

woman in the city: Sie sind seit über 20 Jahren im 
Bereich der medizinischen Schönheitstherapie tä-
tig. Wohin geht der Trend?
Dr. Trettel: Vor 20 Jahren waren Beauty-Eingriffe 
weitestgehend ein gesellschaftliches Tabu-Thema, 
heute wird sehr viel offener darüber gesprochen. 
Während Patienten früher die großen Eingriffe – 
wie beispielsweise ein komplettes Facelift – bevor-
zugten, geht der Trend zu den kleineren Therapien 
und Anwendungen mit Wow-Ergebnis. Botox oder 
Hyaluronsäure in der Mittagspause sind als Frische-
Kick im Gesicht sehr gefragt. Mit dem PicoSure-La-
ser lassen sich Pigmentflecken ebenso wie Tattoos 
unproblematisch sowie narbenfrei entfernen. Ge-
gen Fältchen gibt es eine Vielzahl an Behandlungs-
Möglichkeiten, die ganz individuell auf den Pati-
enten abgestimmt werden. So können wir mit der 
Fractionalen Lasertherapie nicht nur Alterserschei-
nungen mildern, sondern auch Kollagenbildungen 
anregen, so dass man eine Bonus Effekt erzielt. Mit 
einem Fadenlifting in Lokalanästhesie kann man 
absinkende Gesichtspartien wieder anheben – die-
se schmerz- und risikoarme Mini-Operation ist bei  
Hollywoodstars sehr beliebt und in Deutschland 
immer mehr im Kommen. Patientinnen und Patien-
ten wünschen sich ein natürliches, vitales, erholtes 
Aussehen – genau das können wir ihnenn dank des 
medizinischen Fortschritts auf höchstem Niveau 
bieten.

woman: Macht Ihnen Ihr Job Spaß?
Dr. Trettel: Und wie! Weil ich jeden Tag erlebe, 
wie glücklich und zufrieden Patienten nach einer 
Behandlung nach Hause gehen. Genau deshalb ist 
es mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir in 
der Kosmed-Klinik höchste Standards in jeglicher 
Hinsicht setzen. Das geht bei einem ausführlichen 
Beratungsgespräch los. 

Kleine Beauty-Therapien, großer Wow-Effekt

woman: Was können Sie uns zu Nebenwirkungen 
sagen?
Dr. Trettel: Theoretisch gibt es in der Medizin fast 
immer Nebenwirkungen – praktisch ist die Gefahr 
durch neueste Methoden extrem minimiert worden. 
Hinzu kommt, dass in der Kosmed-Klinik ausschließ-
lich Spezialisten arbeiten – also Fachärzte, die ihren 
Beruf seit vielen Jahren ausüben und ein immenses 
Maß an Erfahrung haben. So hat unser Nasen-Ex-
perte, Dr. Krizmanic, schon über 1000 ästhetische 
Naseneingriffe durchgeführt. Unsere Fachfrau für 
Haartransplantation, Dr. Erdmann, ist Fachärztin für 
Dermatologie und beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren auch wissenschaftlich mit Haarproblemen. Ich 
selbst habe bereits über 15000 Botoxbehandlungen 
durchgeführt.

woman: Kommen vor allem Frauen zu Ihnen?
Dr. Trettel: Das war früher so, doch die Männer ho-
len auf. Sie haben gemerkt, dass eine positive, fri-
sche Mimik auch im Job bessere Karriereaussichten 

Schönheit – keine 
Frage des Alters!
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Egal in welchem Alter: Sich in seiner Haut wohlzu-
fühlen, dazu kann die Schönheitstherapie beitragen.
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bietet. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, die sich sehr 
einfach optimieren lassen. Die Zornesfalte zwischen 
den Augen, die einen böse und gestresst wirken 
lässt, kann man mit einer kleinen Botox-Injektion 
wegbekommen. Wer durch Schupflider erschöpft 
und müde aussieht, hat die Möglichkeit einer Lid-
straffung – ein Eingriff, der sehr häufig durchgeführt 
wird.
 
woman: Sagen Sie manchmal, „nein, das machen 
wir nicht“?
Dr. Trettel: Wenn Patienten mit einer nicht erfüll-
baren Erwartungshaltung kommen oder wir eine 
Art Operations-Sucht vermuten, spreche ich dies 
natürlich an. Als Arzt sehe ich mich in einer Verant-
wortung. Deshalb ist individuelle und intensive Be-
ratung ja so wichtig. Allerdings erlebe ich es nur sel-
ten, dass Menschen überzogene Vorstellungen und 
Wünsche haben. Ich sage immer: gutes Aussehen 
ist keine Frage des Alters! Wer die richtige Einstel-
lung hat, sich pflegt, hautschädliche Faktoren wie 
Sonne und Rauchen meidet – und im Zweifel den 
richtigen Ästhetik-Spezialisten an seiner Seite hat – 
dem sieht man nicht das Altern im negativen Sinne, 
sondern nur die positive Lebenserfahrung an. 

LASER 
Mit verschiedenen, hochmodernen Lasersystemen 
lassen sich Äderchen, Falten, Narben, ungewünsch-
ter Haarwuchs und Pigmentflecken therapieren. 
Verpfuschtes Permanent-Make-Up kann ebenso wie 
Tattoos komplett spurenfrei entfernt werden. Preis je 
nach Anwendung: ab 90 Euro.

BeAUTY-Behandlungen, die Wirkung zeigen!
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BOTOX 
Die häufigste Anti-Falten-Therapie der Welt sorgt für 
weniger Muskel-Aktivität in der Stirnregion oder um 
die Augen. So werden nicht nur vorhandene Falten 
verringert, sondern auch der Neubildung vorgebeugt. 
Trend: „low dose“, also weniger ist mehr – schließlich 
soll die Mimik nicht völlig lahmgelegt werden. Eine 
sehr sichere Anwendung, wenn sie von einem erfahre-
nen Experten durchgeführt wird. Preis in der Kosmed-
Klink: ab 150 Euro.Schönheit – keine 

Frage des Alters!
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FADENLIFTING 
Jünger aussehen ohne Operation. Wenn die Elas-
tizität des der Haut nachlässt, Gesichtspartien absin-
ken, kann dieser Alterungsprozess mit einer feinen 
Fäden, die unter der Haut eingebracht werden, 
aufgehalten und verzögert werden. Die Kollagenbil-
dung wird durch die sich selbst auflösenden Fäden 
angekurbelt. Der Eingriff erfolgt ambulant. Trend: 
oft mit anderen Methoden kombinierbar. Preis in 
der Kosmed-Klinik: ab 600 Euro.

HYALURONSÄURE 
Der körperähnliche Stoff schafft es, selbst tief ein-
gegrabene Falten (z.B. um die Mundwinkel) anzu-
heben. Wangen können aufgebaut werden, so dass 
sich schlaff gewordene Gesichtshaut wieder strafft. 
Schmale Lippen, sowie Augenringe sind eben-
falls sehr gut behandelbar. Die Wirkung ist sofort 
sichtbar. Trend: feine Injektionen, die fächerförmig 
unter der Hautoberfläche verteilt werden und für 
schnellen Frische-Kick sorgen. Preis in der Kosmed-
Klinik: ab 350 Euro.
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