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gut aussehen will jeder – schließlich führt

Schönheit zu mehr Selbstbewusstsein, ist

vielleicht sogar der Schlüssel zum Erfolg –

im privaten wie im geschäftlichen Bereich.

Schönheit ist aber auch ein Geschäft

geworden, und es fällt schwer, sich auf dem

Jahrmarkt der Eitelkeiten noch auszukennen.

Umso mehr freuen wir uns, Ihnen die

Musenhof Kliniken vorstellen zu dürfen –

das führende Unternehmen seiner Art in

Deutschland. Wir informieren Sie über

moderne Verfahren, Vorteile und Risiken

auf dem Gebiet von Schönheit, Fitness

und Gesundheit.

Schönheit, Vitalität und jugendliches

Aussehen darf nicht um den Preis der

gesundheitlichen Gefährdung erkauft

werden. Ästhetisch-chirurgische Eingriffe

werden in den einzelnen Abteilungen

von hochqualifizierten Spezialisten

regelmäßig durchgeführt. Es kommen neue,

moderne, schonende Verfahren zur

Anwendung. Ziel sämtlicher medizinischer

Eingriffe und Behandlungsformen ist

ein natürliches, vitales, nicht gekünsteltes

Erscheinungsbild.

Ästhetische Zahnchirurgie auf Hightech-

Basis, gezielte Regenerationstherapien und

neue, moderne Diätverfahren eröffnen den

Patienten innerhalb kurzer Zeit die

Möglichkeit, Schönheit und Gesundheit aus

einer Hand auf hohem medizinischen Niveau

für sich in Anspruch zu nehmen.

Dr. Armand Herberger
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Ästhetische & plastische Chirurgie

Ästhetische Zahnchirurgie

Regeneration und Gesundheit

Früher galt die Schönheit als ein Geschenk der Götter! Die auf die Fachgebiete spezialisierten Ärzte

von „Mona Lisa“, einer der modernsten und exklusivsten Beauty-Kliniken dieser Art, gehen mit neuen,

schonenden Verfahren zukunftsweisende Wege. Ziel ist die natürliche Schönheit und

Wiedergewinnung der jugendlichen, vitalen Ausstrahlung. Facelifting, Augenlidstraffung, Liposuktion,

Brustvergrößerung, - verkleinerung und -straffung, Nasenplastiken, Laserchirurgie usw. werden in

den einzelnen Abteilungen sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt.

Schönheit ist Vertrauenssache!

Das Trend-Thema unserer Zeit: Ein schönes Lächeln kann Signale setzen, Sympathien gewinnen und

Schicksale entscheiden! Viele Menschen leiden unter dem Fehlen und Fehlstellungen von Zähnen,

Lücken, schlecht sitzenden künstlichen Zähnen, Verfärbungen ... und wissen nicht, wie perfekt das

Gebiss mit den Mitteln der modernen ästhetischen Zahnchirurgie restauriert werden kann. Hightech-

Methoden und computergesteuerte Behandlungsverfahren, Implantologie, Veneers, Parodontologie

sind nur einige der Stichworte aus der perfekt ausgestatteten Klinik für ästhetische Zahnchirurgie im

Musenhof. Hier arbeiten Spezialisten ihres Fachs, bei denen die Zukunft längst begonnen hat ...

Jugendlichkeit, Vitalität und Leistungsfähigkeit sind in unserer heutigen Gesellschaft Voraussetzung

für beruflichen Erfolg und privates Glück. Die im Rahmen des Anti-Aging-Programms durchgeführten,

auf den Patienten jeweils individuell zugeschnittenen Regenerations- und Aufbaukuren ermöglichen

eine Entgiftung des Körpers, eine Belebung des Immunsystems und Zunahme der Leistungsfähigkeit.

Biologische Aufbauinfusionen, Substitution fehlender Hormone, neue Protein-Diäten und chinesische

Akupunktur kommen in Abstimmung mit den ärztlichen Spezialisten zum Einsatz.

Schönheit aus einer Hand

Musenhofmal drei





D
ie „Königsdisziplin” der ästhetischen Chirurgie

verlangt besonders viel Fingerspitzengefühl und

ästhetisches Empfinden vom behandelnden Arzt. Beim

Facelifting geht es schließlich nicht nur um die perfekte

Beherrschung der Technik, sondern auch darum, müde,

unzufriedene und vorgealterte Gesichtszüge durch ein

natürliches, nicht gekünsteltes Erscheinungsbild zu ersetzen.

Das Gleichgewicht zwischen Jugend und Reife zu finden ist

eine Aufgabe, die in die Hand eines erfahrenen Spezialisten

gehört, der mit den fortschrittlichsten und gleichzeitig

bewährten Methoden arbeitet. Oberstes Gebot ist die

Gesundheit des Patienten.

7

Facelift
Eine Spezialität der Schönheitsklinik Mona Lisa: das Soft-Lifting! Straffung
und Glättung der Haut auf die modernste Art und mit minimiertem Risiko

Ich glaube, dass jeder

Mensch ein Recht auf

Schönheit hat, auf seine

eigene, ganz persönliche

Schönheit!

DR. ARMAND HERBERGER

„

„
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Facelift

D
ie in der Musenhof Klinik entwickelte eigene Operationsmethode, das so

genannte Soft-Lifting, orientiert sich an den Vorgaben moderner

Medizintechnik und den Wünschen und Hoffnungen der Patienten. Ein

schmerzarmes Verfahren in lokaler Betäubung, mit minimalem Risiko, natürlichem

Erscheinungsbild und rascher Gesellschaftsfähigkeit nach 3-4 Tagen. Was das

menschliche Auge als schön empfindet, hat meistens auch mit Symmetrie zu tun.

Es gibt mathematische Gleichungen für die perfekten Proportionen des Gesichts.

Dennoch wäre es falsch, jeden Menschen nach gleichem Muster zu betrachten.

Denn erst Individualität bestimmt die Persönlichkeit. Ziel des Eingriffs ist nicht ein

glattes, faltenloses Gesicht, sondern die Beseitigung ästhetisch störender

Alterserscheinungen. Hier handelt es sich in

vielen Fällen um hängende, vorgealterte

Strukturen von Hals und Wangen, die einen

vitalen und lebensfrohen Menschen zutiefst

verunsichern und in seiner Lebensqualität

erheblich beeinträchtigen. Durch das Soft-

Lifting in der Musenhof Klinik Mona Lisa

kann so innerhalb kurzer Zeit bei minimalem

Risiko die Grundlage für ein neues

Lebensgefühl erzielt werden. Das Geheimnis:

große Erfahrung, neue Schnittführung, neue

Verfahren der lokalen Betäubung und das

ästhetische Einfühlungsvermögen des

behandelnden Arztes.

S O F T -

L I F T I N G
• Moderne und sanfte

Form des Faceliftings

• Neue Schnittführung

und ein neues Verfahren der

lokalen Betäubung

• Schwellungen und

Blutungen nur in

Ausnahmefällen

• Besonders natürliches

Aussehen und lange

Haltbarkeit der

verjüngenden Wirkung

Oberstes Gebot bei allen

chirurgischen Eingriffen ist,

dem gesunden Menschen

nicht zu schaden. „

„
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Facelift

Bei der modernen Form des Soft-Liftings reicht meistens ein kleiner Schnitt von

5-6 cm aus, der zum Großteil in der vor dem Ohr liegenden Falte verläuft. Die

üblichen großen Schnitte im Haarbereich sind nicht mehr erforderlich. Die

angewendete Technik ist als „Smash”-Methode bekannt und gilt unter Experten

als „State of Art”, als das beste und fortschrittlichste der derzeit bekannten

Verfahren. Dabei wird nicht nur die Haut gestrafft, sondern vor allem das

darunter gelegene Muskel- und Bindegewebe. Denn auch dieses verliert beim

Älterwerden die Spannung und lässt das Gesicht müde aussehen. Die Züge

werden also in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht. Die Haut wird

lediglich dem gestrafften Gewebe angepasst! Diese besondere Technik verspricht

nicht nur ein außerordentlich natürlich wirkendes Ergebnis, sondern auch eine

lange Haltbarkeit. Forever young – das ist ein Traum, den kein Chirurg der Welt

erfüllen kann, doch acht bis zehn Jahre lassen sich durch das Soft-Lifting

gewinnen – je nach Ausgangssituation und individueller Veranlagung. Und noch

eine gute Nachricht aus der Musenhof Klinik: Schwellungen und Blutungen

bleiben beim Soft-Lifting eine Ausnahme. Wie schön, wenn schon nach wenigen

Tagen der Blick in den Spiegel bestätigt, die richtige Entscheidung getroffen –

und die richtige Klinik gewählt zu haben. Der Musenhof ist eben viel mehr als

das: ein Ort der Schönheit und der Harmonie, wo sich modernste

Chirurgietechnik mit einem Höchstmaß an Erfahrung und dem Zauber der

Ästhetik verbindet.

Das Facelift gehört zu den am häufigsten durchgeführten ästhetisch-plastischen
Operationen. Der Vorteil im Musenhof: die speziell entwickelte Soft-Methode
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Augenblick mal!

I
n sehr vielen Fällen wird eine Augenlidstraffung in Verbindung mit dem

Facelift durchgeführt. Was wirklich Sinn macht: Denn ein verjüngtes Gesicht

und hängende Lider passen nicht zusammen. Das Gesicht ist eine Einheit und

hört nicht an der Nasenspitze auf. Erst wenn die Augen wieder strahlen können,

ist die Schönheit perfekt. Doch auch als ästhetischer Eingriff für sich alleine kann

die Augenlidstraffung kleine Wunder bewirken. Hängende Oberlider, so genannte

Schlupflider, lassen nicht nur die Augen, sondern das gesamte Gesicht müde

wirken! Tränensäcke beeinträchtigen das

gute Aussehen und die positive

Ausstrahlung. Schon in jungen Jahren

können sie auftreten. Hier hilft nur ein

kleiner Eingriff in lokaler Betäubung – am

besten sanft und perfekt wie in der

Musenhof Klinik Mona Lisa. Der Eingriff

wird meistens ambulant durchgeführt, die

kleinen, feinen Schnittführungen in der

Augenumschlagsfalte und im

Unterlidbereich direkt unter den Wimpern

sind meistens nach 3-4 Tagen kaum mehr

zu sehen. Deshalb entscheiden sich auch

immer mehr Männer für diesen Eingriff.

Modernste Operationsverfahren und

laserchirurgische Nachbehandlung

garantieren ein optimales Ergebnis.

S C H Ö N E

L I D E R

• Die Lidstraffung

bewirkt einen

erstaunlichen

Verjüngungseffekt

• Das Augenlifting findet

ambulant und bei lokaler

Betäubung statt

• Haut- und Fettgewebs-

polster werden entfernt,

ohne die Funktion der

Augenmuskeln zu stören

• Eventuell sichtbare

Unebenheiten können per

Laser behoben werden

Kleiner Eingriff, große Wirkung! Die Straffung der Lider kann das Aussehen
deutlich verjüngen. Was auch immer mehr Männer zu schätzen wissen ...

Entscheidend für den Erfolg

einer Schönheitsoperation ist

die Qualität der Behandlung

und das verantwortliche

Umgehen mit den Wünschen

der Patienten! „

„



Formvollendet
Wenn der Arzt zum Künstler wird: Bei der Liposuktion werden
hartnäckige Fettpolster abgesaugt, der Körper neu modelliert
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M
it mangelnder Disziplin hat das nichts zu tun: Fettansammlungen an

Oberarmen, Hüfte, Taille, Bauch, Oberschenkeln, Innenseiten der Knie

und Unterschenkeln. Je nach individueller genetischer Disposition

entwickeln sich an vielen Zonen des menschlichen Körpers Fettzellen, die nicht

durch Diät, regelmäßigen Sport, Cremes oder Massagen beeinflussbar sind. Dies

ist für viele Menschen eine schwere Last, die das Selbstbewusstsein mindert und

die Lebensfreude rauben kann. Das ästhetische Empfinden orientiert sich an

schönen, wohlgeformten Körpern. Jeder Mensch hat ein natürliches Empfinden

für die Harmonie der Proportionen. Es ist frustrierend, wenn ein junger Mensch

bis zur Taille einen schönen, wohlgeformten

Körper hat, zu dem dann Hüfte, Po und

Oberschenkel nicht mehr passen. Wenn dann

durch regelmäßigen Sport und Hungern

nicht das gewünschte Ergebnis erzielt wird,

sind oft sogar schwere, depressive Verhal-

tensstörungen die Folge. Durch Hungerkuren

wird die Anzahl der Fettzellen nicht verän-

dert, sondern nur der Füllungszustand, so

dass nach anfänglich leichten Erfolgen bei

der Umstellung der Ernährung nach kurzer

Zeit der alte Zustand wieder erreicht ist.

Hier gibt es keine Alternative zur Fett-

absaugung! In der Hand des geübten Fach-

arztes kann aus einem unförmigen Körper

ein graziles, engelsgleiches Wesen geformt

T Y P I S C H

F R A U

Die Liposuktion hilft bei

• „Reithosen” an den

Oberschenkeln

• Fettpolstern am Ober-

und Unterbauch

• Dicken Armen

• Fettablagerungen an

Taille und Hüfte

• Polstern an der

Innenseite der Knie

• Dicken Fesseln

• Unschönen Fettdepots

an Hals oder Nacken

Schönheit ist kein Trend,

sondern ein natürliches,

menschliches Bedürfnis. „

„

Problemzonen wie

Bauch, Hüfte und

Oberschenkel werden bei

der Liposuktion auf

Dauer beseitigt. Ein

Eingriff, der das Leben

verändern kann
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Liposuktion

werden. Voraussetzung hierfür sind Erfahrung, Erfahrung und nochmals

Erfahrung, ausgeprägtes ästhetisches Empfinden und der Einsatz neuester

und modernster Techniken mit speziell geformten Absaugsonden. Für diese

Behandlungen in den Musenhof-Kliniken reisen die Patienten aus der ganzen

Welt an. Hier kann in 4-5 Sitzungen in einer Woche ein völlig neuer Körper

geformt und gestylt werden. Die Eingriffe werden in örtlicher Betäubung

duchgeführt. Die Patienten können sich nach dem

Eingriff normal bewegen, Spaziergänge machen, am

nächsten Tag duschen und müssen nur für etwa 4-5

Tage eine Kompressionshose tragen.

Dies alles ist nur möglich, weil auch auf diesem Gebiet

neue, modernste Techniken in der Musenhof Klinik zum

Einsatz kommen. Zum Absaugen werden schonende

Mini-Sonden eingesetzt, die es dem Operateur erlauben,

fast wie ein Bildhauer den Körper zu modellieren. Die

Einstiche sind nicht größer als 1-2 mm, sind nach wenigen

Tagen verheilt und nach 1-2 Wochen kaum mehr zu

sehen. Selbst bei ausgeprägten Fettansammlungen sind

Straffungsmaßnahmen nur in Ausnahmen erforderlich.

Voraussetzung hierfür ist, dass man das Bindegewebe

nicht zerstört, so dass sich die Haut nach dem Eingriff wieder glatt auf die

Unterfläche auflegt. So kommt es in den meisten Fällen nach dem

Verschwinden der ungeliebten Reithosen auch zu einer deutlichen

Verbesserung der sogenannten Cellulite (Orangenhaut). Auch immer mehr

Männer nehmen die Möglichkeit der Fettabsaugung wahr. Durch die

Liposuktion wird hier dauerhaft der ungeliebte Schwimmgürtel (Hüfte, Taille,

Bauch), das Doppelkinn und die sich beim Mann oft entwickelnden

Fettansammlungen im Brustbereich beseitigt.

T Y P I S C H

M A N N

Häufige Fettabsaugungen

bei Männern:

• Der „Schwimmgürtel“

um die Hüfte

• das Entfernen

männlicher „Brüste“

• Liposuktion am

Doppelkinn

Die Fettabsaugung im

Musenhof verläuft so

schnell und angenehm

wie nur möglich: Nach

dem Einsatz der Kanüle

(oben rechts) kann der

Patient gleich wieder

aufstehen!
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Weiblichkeit
Weich und wohlgeformt soll er sein, der Busen, den sich Frauen wünschen.
Wichtiger als Größe: die Harmonie der Proportionen. Kein aufgesetzter
Luftballon, sondern ein natürliches, ästhetisches Erscheinungsbild
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M
akellos schön, mit zwei perfekt geformten runden Brüsten – so

meißelten die Griechen splitternackte Frauen aus Stein. Ein Ideal, das

heute noch gilt. Zwar waren im Laufe der Jahrhunderte mal üppigere

Oberweiten, mal knabenhafte Formen in Mode – immer aber galt die Brust als

Symbol der Weiblichkeit und Schönheit. Weil

aber die Natur ihre Gunst manchmal ungleich

verteilt, zählen Veränderungen an der Brust zu

den am häufigsten durchgeführten

ästhetischen Operationen. Dabei geht es nicht

darum, einem bestimmten Trend

nachzulaufen, sondern um das berechtigte

Bedürfnis jeder Frau, sich in ihrem Körper

wohl zu fühlen. Eine Verkleinerung oder auch

Vergrößerung der Brust kann zu einer

deutlichen Steigerung der Lebensqualität

führen. Beide Eingriffe gehören in die Hand

des Spezialisten, der – wie in der Musenhof

Klinik Mona Lisa – über große Erfahrung

verfügen sollte. Für die Augmentationsplastik,

wie die Brustvergrößerung in der Fachsprache

genannt wird, kommen moderne Implantate

zum Einsatz (siehe unser Bild links), die sich in

der Form und auch im Tastgefühl dem

natürlichen Busen anpassen. Sie werden von

F A K T E N

– zur Brustvergrößerung:

• In der Regel in örtlicher

Betäubung

• Hervorragende

Verträglichkeit der

Silikonimplantate

• Die Brust wird nicht

zum Fremdkörper

• Kleine Schnittführung

in der Brustumschlagfalte

• Schnelle Heilung

• Schöne Formgebung

- zur Brustverkleinerung:

• Meist in Vollnarkose

• Ästhetisch eindrucks-

volle Ergebnisse

• Gleichzeitige Straffung

Die Macht der Schönheit

verleiht Selbstbewusstsein

und Selbstsicherheit

und führt damit zu Erfolg im

privaten und beruflichen

Bereich. „

„

Im Musenhof: angenehme Atmosphäre,

exklusives Umfeld, technische Perfektion
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Perfektion

der Frau nicht als Fremdkörper empfunden. Diese Forderung erfüllt die neue

Generation der Silikonimplantate. Eine feste Gel-Struktur verhindert selbst nach

Unfällen ein Austreten der Inhaltsstoffe und ist deshalb anderen Implantaten

weit überlegen. Die Oberflächenstruktur verbindet sich optimal mit dem körper-

eigenen Gewebe, so dass auch nicht mehr mit einer bindegewebigen Kapsel-

bildung um das Implantat herum gerechnet werden muss. Unnatürlich große

oder aufgesetzt wirkende Brüste – wie man sie zum Teil aus den USA kennt –

sind nicht das Ziel, vielmehr soll die Form dem weiblichen Körper angepasst sein.

Im Musenhof wird die Frau ihren Proportionen entsprechend beraten. Die Wahl

fällt meistens auf ein tropfenförmiges Implantat, das wie von der Natur geformt

wirkt. Die Spuren des Eingriffs sind so gut wie unsichtbar, denn der Schnitt ist

nur 3-4 cm groß und wird in der Regel in der Brustumschlagsfalte geführt. So

kann man eine Verletzung der Brustdrüse vermeiden, die Stillfähigkeit und sogar

die Sensibilität der Frau im Brustwarzenbereich erhalten. Auch werden – wie es

zum Beispiel beim Implantieren von der Achselregion aus möglich ist – keine

Lymphbahnen zerstört. Das harmonische Verhältnis von der Brust zur gesamten

Figur macht das Ergebnis perfekt. Da die Brustvergrößerung meist in örtlicher

Betäubung durchgeführt wird, ist die Patientin nach einer Nacht stationären

Aufenthalts in der Klinik schnell wieder auf den Beinen, die Schnitte sind schon

nach 2 bis 3 Tagen kaum noch sichtbar. Da selbstauflösendes Nahtmaterial

verwendet wird, entfällt sogar das Fädenziehen. Die Ergebnisse sind

beeindruckend und anhaltend, gesundheitliche Risiken nicht zu erwarten.

Von der ersten

Beratung bis zur

letzten Untersuchung

wird der Patient im

Musenhof freundlich

und kompetent

betreut
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Facelift

F
aszinierende Ergebnisse sind möglich, wenn moderne Lasertechnik in der

Hand erfahrener Ärzte zum Wohl der Schönheit eingesetzt wird. Vor allem

die Kombination verschiedener Systeme – in der Musenhof Klinik Mona

Lisa selbstverständlich - bringt ein deutliches Plus an Erfolg. Zum Beispiel bei der

Faltenbehandlung im Gesicht, mit der ganz gezielt gegen „Krähenfüße” um die

Augen, kleine Knitterfältchen am Mund

oder auch Falten im Nasen- und

Wangenbereich vorgegangen werden

kann. Mit Hilfe des Lasers trägt der

Spezialist nicht nur verbrauchte

Hautstrukturen an der Oberfläche ab, die

Laserenergie bewirkt auch eine Straffung

der Bindegewebsstruktur. Optimiert wird

der Lasereinsatz oft durch eine

ergänzende Eigenfett-Behandlung, die das

Gesicht modelliert und verjüngt. Auch

Altersflecken, Narben oder Tätowierungen

lassen sich mit Hilfe des Lasers korrigieren.

Feine Äderchen im Gesicht oder

Besenreiser an den Beinen verschwinden

in der Regel narbenfrei, ohne dass eine

Betäubung des Patienten notwendig wäre!

L A S E R

• u.a. im Musenhof: der

gepulste CO2-Laser und

der Erbium-Yag-Laser,

Neodym-Laser und andere

• Couperose und Besen-

reiservarizen können

vollständig und dauerhaft

beseitigt werden

• Faltenbehandlungen

• Anwendung bei

Altersflecken, gutartigen

Hautwucherungen,

Tätowierungen

• Beseitigung von Narben,

Hautmalen, Feuermalen

Falten, Couperose oder Altersflecken – die Anwendungsmöglichkeiten der
neuen Lasertechniken sind ohne Zahl. Im Musenhof werden sie optimiert!

Das Laser-Wunder
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S
o ein kleiner Höcker auf der Nase kann ganz

schön weh tun! Wenn er nämlich zum Marken-

zeichen eines Menschen wird, der durch alles

andere auffallen möchte, nur nicht wegen seiner Nase.

Ob Höckernase, Sattelnase, Adlernase und wie die

uncharmanten Bezeichnungen alle lauten – wenn die

Nase als unschön empfunden wird, kann man

nachbessern! In der Hand des erfahrenen Chirurgen

in der Musenhof Klinik Mona Lisa ist die operative

Nasenkorrektur ein risikoarmer Eingriff, der die

Patienten oft von einer großen psychischen Last befreit.

Spezialisierte Fachärzte operieren in der Regel mit neuen

endoskopischen Verfahren durch die Nasenlöcher, so

dass äußerlich keine Spuren zurückbleiben. Natürlich

kommt es nicht nur auf die Technik an, es geht vor

allem auch um das ästhetische Empfinden, das den Arzt

auszeichnet. Die ideale Nase, nach unserem

europäischen Geschmack, hat einen geraden Rücken,

der ganz leicht nach oben geschwungen verläuft. Der

Winkel zwischen Oberlippe und Nase beträgt etwa 110 °.

Aus den USA kennt man die niedlichen Stupsnasen,

schon von weitem auszumachen. Viel wichtiger als

Schönheit nach der Schablone ist jedoch eine gewisse

Harmonie im Gesicht und die lässt sich nur durch die

vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arzt und Patient

erreichen. Nicht selten wird auch ein Eingriff am Kinn

nötig, soll die perfekte Balance hergestellt werden. So

kommt es zu Ergebnissen, die glücklich machen!

Die idealeNase ...
... gibt es natürlich nicht, denn jedes Gesicht hat eigene Proportionen. Doch
schon eine kleine Veränderung kann das Aussehen entscheidend verbessern!
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Ästhetische

Ein schönes Lächeln war schon immer gewinnend, aber noch nie
stand es so im Blickpunkt wie jetzt! Denn Schönheit in Verbindung
mit ästhetischer Zahnchirurgie ist ein Megatrend unserer Zeit. Wir
geben Beispiele aus einem zukunftsweisenden Behandlungsprgramm

Zahnchirurgie
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Implantate & Techniken

D
as Vorbild ist die Natur: Bei der Implantologie wird ein fehlender Zahn

nicht einfach mit Hilfe einer Brücke oder Prothese notdürftig ersetzt,

sondern es wird ein Ersatz im Kiefer verankert. Fest, sicher und

zuverlässig. Das hat nicht nur den Vorteil, dass gesunde Nachbarzähne nicht

beschliffen werden müssen, wie das bei einer Brücke der Fall ist. Die Biss- und

Kaufähigkeit kann bis zu 100 % wiederhergestellt werden. Wichtig ist vor allem

auch, dass ein Absinken des Kieferknochens vermieden wird. Denn nach dem

Verlust von Zähnen zieht sich der Knochen nach und nach zurück – mit

negativen Folgen für die gesamte Struktur des Gebisses, für das Zahnfleisch,

für die Nachbarzähne. Implantate sind

kleine Kunstwerke, individuell auf den

jeweiligen Patienten gefertigt. Je

gewissenhafter die Vorplanung, desto

besser Haltbarkeit und Sitz. Die absolut

beste Planung ermöglicht die computer-

gesteuerte Zahnchirurgie, wie sie in der

Musenhof Klinik eingesetzt wird. Dazu

gehört zum Beispiel die dreidimensionale

virtuelle Computersimulation der

Implantate mit millimetergenauer

Berechnung der späteren Sitzposition. Oder

auch die Berechnung von Knochenstärke

und Knochendichte – wenn nämlich ein

Zahn schon länger fehlt, muss der

Kieferknochen verstärkt und wieder

A N G E B O T
• Implantate unter dem

Einsatz modernster

Computertechnik

• Knochenaufbau und

Knochentransplantate

• Parodontologie, u.a.

Behandlung von Parodontitis

und Regulierung des

Zahnfleischsaums

• Veneers = hauchdünne

Keramikverblendungen

• Keramikinlays

• Modernes Bleaching

• Prophylaxe mit

professioneller Zahnreinigung



aufgebaut werden. Fast alles ist möglich in der modernen Hightech-

Zahnbehandlung. Doch genauso wichtig wie die Technik ist die Kompetenz des

behandelnden Arztes. Die in der Musenhof-Klinik tätigen Spezialisten haben eine

mehrjährige fachzahnärztliche Weiterbildung durchlaufen

und sind stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.

Natürlich nicht nur, was die Implantologie, sondern was das

gesamte Spektrum der ästhetischen Zahnchirurgie betrifft.

Dazu gehört auch das Kosmetik-Contouring. Dabei werden

kaputte Frontzähne, Zahnlücken, zu kleine Zähne oder auch

abgebrochene Ecken durch „Komposits“ aus einem

speziellen Kunststoff-Keramik-Gemisch korrigiert und

aufgebaut. Oder auch die Veneertechnik, die mit Hilfe

hauchdünner Keramikschalen für ein perfektes Lächeln

sorgt. Mit Veneers lassen sich Zähne begradigen,

Verfärbungen verstecken, Lücken schließen. In der Musenhof Zahnklinik gilt der

Grundsatz, die jeweils schonendste Behandlungsmethode ist die auch jeweils

beste Methode für den Patienten. Dazu könnte auch das Bleaching gehören, also

das Aufhellen der Zähne mit Hilfe eines Oxidationsprozesses - in der Hand des

Fachmannes ein schnelles und erfolgversprechendes Verfahren. Voraussetzung

für die positiven Signale, die ein schönes Lächeln setzen kann, ist auch die

sogenannte „rote Ästhetik“. Es geht ums Zahnfleisch, genauer gesagt um den

harmonischen Verlauf des Zahnfleischrandes, der in hohem Maß über den
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Veneers & Bleaching

Die seriöse, systematische

Therapieplanung ist die

Voraussetzung für qualitativ

hochwertige Behandlungs-

ergebnisse. „

„
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Die „rote Ästhetik“

Modernste Technik gehört

im Musenhof dazu.

Stichworte: digitale

Röntgensysteme,

dreidimensionale

Volumentomographie,

computergestützte

Implantation
Gesamteindruck der Zähne bestimmt. In der Parodontologie wird dieser Saum

durch mikrochirurgische Eingriffe modelliert, ein Zuviel entfernt, ein Mangel

ausgeglichen. Vor einer solchen Behandlung muss die Ursache des Problems,

eventuell eine Parodontitis, behandelt werden. Nach dem Beratungsgespräch mit

dem Arzt wird den Patienten ein individuell erstellter, gestraffter

Behandlungsplan an die Hand gegeben. Dieser ermöglicht den Patienten in

vielen Fällen innerhalb kurzer Zeit eine Vollsanierung des gesamten Gebisses. Die

Behandlung erfolgt je nach Absprache in örtlicher Betäubung, Dämmerschlaf

oder Vollnarkose und ermöglicht so einen angst- und schmerzfreien Eingriff.

Gesundheit und Schönheit gehören schließlich ebenso zusammen wie ein

schönes Gesicht, perfekte Zähne und ein wohlgeformter Körper. In den

Musenhof Kliniken lassen sich deshalb alle Behandlungen kombinieren und sogar

parallel durchführen. Was ein optimales Plus an Schönheit bei

geringstmöglichem Zeitaufwand bedeutet.
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as große Problem von Diäten ist bekannt: Anstatt die Fettpolster

anzugreifen, wird meist wichtiges Muskel- und Bindegewebe abgebaut.

Die Haut hängt, die Falten nehmen zu, der Jojo-Effekt ist vorprogrammiert.

Hier ist die neue High-Tech-Protein-Diät aus der Musenhof Klinik zukunfts-weisend.

In kontrollierten Studien konnte nachgewiesen werden, dass bei

den Teilnehmern in kurzer Zeit ein signifikanter Gewichtsverlust

festzustellen war.

Entscheidend dabei war: bis zu 80% des Gewichtsverlustes konnte auf den Verlust

von Fett zurückgeführt werden.

„Das ist unseres Wissens mit keiner anderen Diätform möglich“, so Dr. Herberger.

Selbst Patienten nach einer Fettabsaugung profitierten

von SEP ® : bei ihnen verringerte sich das sogenannte

viszerale Fettgewebe. Dieses Fett liegt unter der

Bauchmuskulatur und kann durch eine Fettabsaugung

nicht entfernt werden. Aufgrund dieser hervorragenden

wissenschaftlich abgesicherten Ergebnisse haben sich

Dr. Herberger und sein Team nun entschlossen, SEP®

der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

D

SEP ® -SUPER ENERGY PROTEIN

· Schneller Gewichtsverlust
in kurzer Zeit

· Bis zu 80% dieses Gewichts-
verlustes durch Fettreduktion
möglich

· Signifikante Leistungs-
steigerung

· Energie und Performance
auf allen Gebieten durch
spezifisch dynamisierende
Aminosäuren

Dem Körper diese extrem

hochwertige Aminosäuren-

kombination und alle wichtigen

Nährstoffe zuzuführen, ist mit

das Beste, was Sie für sich

tun können.



· wenn Du imAlter jung bleiben
willst

· wenn Du im Stress kraftvoll
und überlegen handeln willst

· wenn Du beim Abnehmen
Falten oder schlaffe Haut
vermeiden willst

· DANN HILFT DIR SEP ®

Das neue High-Tech-Protein!

Denn ALTERN, STRESS und

ABNEHMEN bedeutet immer

Verlust von körpereigenem

Eiweiß.

SEP ® ist die neue Generation hochlöslicher Proteinkonzentrate.

SEP ® ist die fantastische Mischung spezifischer Aminosäuren mit dynamisierender

Wirkung, frei von schädlichen Begleitstoffen wie Fett, Purinen, Cholesterin sowie

Umweltgiften oder schädlichen Hormonen, die in unserer Nahrung leider oftmals

enthalten sind.

Warum wollen Sie sich beim Abnehmen quälen? Während der SEP ® Diät können

Sie ohne lästiges Kalorienzählen, Messen,Abwiegen oder Umrechnen Fett verlieren.

SEP ® Diät, langfristige Ernährungsumstellung und körperliche Aktivität geben Ihnen

mehr Lebensqualität. Die SEP ® Diät hilft Ihnen, Ihr Fett Pfund um Pfund langfristig

zu reduzieren, während Sie Ihre Leistung und Energie steigern können. Ihr Leben

wird nicht bestimmt vom tristen Diätalltag wie leerem Magen, Schwächegefühl,

Unkonzentriertheit und schlechter Laune, sondern mit SEP ® kann sich neue

Lebensqualität in einem schönen Körper entwickeln.

High-Tech-Proteine werden die Zukunft unserer Ernährung sein!
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