
Welchen Wert hat die Schönheit in unserer Gesellschaft? Eine
Frage, mit der sich schon Generationen von Schriftstellern,
Philosophen und Hobby-Ästheten beschäftigt haben. Von
Platon, der konstatierte, dass die Seele eines Menschen
grundsätzlich dem Schönen zugeneigt ist, bis zu Kant und sei-
nen ästhetischen Urteilen. Klar: schön ist, was gefällt. Die
Frage ist aber, wie vielen muss es gefallen, dass etwas schön
ist. Tatsächlich werden in den Gesell schaften durchaus Wert -
maßstäbe für Schönheit an den Tag gelegt. Unbe stritten ist,
dass Schönheit im alltäglichen Leben und im Berufs leben Türen
öffnet. Unzählige Studien haben belegt, das gutes Aus sehen die
Karriere beflügelt. Zudem bestärkt ein positives Körper empfin -
den auch das eigene Selbstbe wusst sein und die Chancen beim
anderen Geschlecht steigen. Schön sein lohnt sich also in
mehrfacher Hinsicht.

Schönes Dresden
Bei Elb-Aesthetic hat man es sich zur Aufgabe gemacht, den
Wunsch nach einem attraktiven Aus sehen zu erfüllen. In der
Privatpraxis wird Ästhetisch Plastische Chirurgie sowie ein um -
fangreiches Angebot an kosmetischen Behand lungen auf höchs -
tem Niveau geboten. Kopf der Praxis ist Dr. med. Marcus
Fritzsch, der während seiner Ausbildung an der Klinik für

Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie Görlitz fundiertes
Wissen und Fertigkeiten im gesamten Fachspektrum erwarb.
Danach baute er als Leitender Oberarzt die Klinik für Plastische,
Brust- und Rekonstruktive Chirurgie am Kranken haus Dresden
Neustadt mit auf. Dort kümmert er sich auch heute vor allem um
Rekonstruktive Chirurgie nach Unfällen und Tumorerkrankungen.
Zusätz lich ist der sympathische Arzt aller zwei Wochen in der
Praxis Aesthe ticum in Berlin tätig. „Die Wünsche der Kunden in
Berlin fallen deutlich exotischer aus. In Dresden ist man etwas kon-
ventioneller und bodenständiger. Neben der Tatsache, dass ich die
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Schön sein lohnt sich

Stadt für eine der schönsten der Welt halte, hat mich die
Freundlichkeit der Dresdner dazu motiviert, mich hier niederzu-
lassen.“ Ergänzt wird das Team von der Medizinischen Fachan -
gestellte Paulina Basiak und der Kosmetikerin Henriette Vogt.

Schönes Ambiente
Mit den Räumlichkeiten direkt in der Nähe der Dresdner Frauen -
kirche hat die Praxis ein ideales Zuhause für ihre Dienste gefun-
den. Der große Empfangs bereich ist ein Ort, an dem man sich
gern aufhält. Helle, warme Akzente dominieren das Raum klima
und lassen keine medizinischen Assozia tionen aufkommen. Ein
echter Hingucker ist der in Form eines Schiffbugs gestaltete
Empfangstresen, der eigens für die Praxis angefertigt wurde. Alle
Räume wurden so  gestaltet, dass sich die Kunden so wohl wie
möglich fühlen. So werden optimale Voraussetzungen für das
Gespräch und die Behandlung geschaffen.  

Natürlichkeit aus Prinzip
Ein wichtiges Prinzip der Behandlung bei Elb-Aesthetic ist es,
die Natürlichkeit durch schonende Verfahren hervorzuheben.
Die Be handlung wird über mehrere Termine verteilt, so dass
sich die Verände rung so unauffällig wie möglich vollzieht. Um
die Behand lungsgrundlagen und die -prinzipien zu vermit-
teln, steht am Anfang jeder Therapie ein ausführliches
Beratungs gespräch. „Man muss vor allem auf die Zwischen -
töne hören“, erklärt der Mediziner. Manchmal kommt es vor,
dass er von einer Be handlung abrät. „Die Leute kommen mit
den unterschiedlichsten Motivationen zu uns. Es gehört des-
halb auch zu unseren Aufgaben, die Erwartun gen und reali-
stische Möglichkeiten richtig einzuschätzen“, sagt der Schön -
heitschirurg. 

Selbstbewusstsein stärken
Ist die Basis für eine Behandlung erst einmal geschaffen, kann
Dr. Fritzsch fast alles bieten, was die moderne plastisch-ästhe-
tische Chirurgie leisten kann. Ein Kernpunkt sind die Body -
shaping-Behandlungen. Dabei handelt es sich um Verfahren,
die dazu beitragen, die Proportionen des Körpers zu optimie-
ren und dadurch das Selbstwertgefühl zu stärken, etwa Bauch -
decken straffung oder Fettabsaugung. Besonders viele Anfragen
beziehen sich auf das Gesicht. Immerhin ist es das Aus hän -
geschild des menschlichen Körpers und das Erste, was vom
Gegenüber wahrgenommen wird. Zudem transportieren die
Menschen Emotionen über das Gesicht und akzentuieren

dieses noch durch das Minen spiel. Attraktive Züge werden
vom Gesprächspartner als angenehm wahrgenommen, was
wiederum Vorteile bei der Kommunikation mit sich bringt.
Doch das Gesicht und insbesondere die Haut unterliegen
nun mal dem Alterungsprozess. Mithilfe der Plastisch-Ästheti-
schen Chirurgie können die jeweiligen Gesichts strukturen
verjüngt werden, unter Anwen dung operativer Methoden und
kosmetischer Behandlungen.

Nicht nur Frauen
Auch die Behandlung der weiblichen Brust ist ein Schwer -
punkt bei Elb-Aesthetic, denn Form und Größe der Brust spie-
len für das Selbstwertgefühl vieler Frauen eine große Rolle.
Dabei sind Brust verkleinerungen und -vergrößerungen
genauso möglich wie die Korrekturen von Brust warzen oder
Brustfehlbildungen. Für operative Eingriffe nutzt Dr. Fritzsch
die hervorragende Infrastruktur der Medical Well clinic in
Dresden-Blasewitz, die übrigens auch von Männern frequen-
tiert wird. Laut Aussage des Arztes ist jeder fünfte Kunde
männlich. Auch die Herren der Schöpfung achten schließlich
auf ihr Äußeres und wollen die Zeichen der Zeit kaschieren.
Mit effizienten Methoden der Ästhetischen Medizin können
die markanten maskulinen Gesichts züge betont werden. 

HYDRA FACIAL™  SYSTEM – Kosmetik wie bei den Stars
Auch im Bereich der kosmetischen Behandlungen ist Elb-
Aesthetic breit aufgestellt. Ein umfangreiches Leistungs -
angebot steht bereit, von der klassischen Gesichtsbehandlung
bis zur Maniküre und Pediküre. Dabei können Heilungs -
prozesse und operative Resultate über die spezifische
Hautpflege hinaus durch kosmetische Behandlungen opti-
miert und beschleunigt werden. Zudem ist Elb-Aesthetic in
Dresden die einzige Praxis, die exklusiv den Gesichtsspezial -
behandlungen von HYDRA FACIAL™ SYSTEM vertraut. Die
Verände rungen sind direkt sichtbar. Die Hautqualität wird
nachweisbar verbessert und hinterlässt einen sofortigen
Glanz-Effekt. Nicht umsonst schwören zahlreiche Stars wie
Beyoncé Knowles, Eva Mendes oder Justin Timberlake auf die
Anti-Aging-Revolution aus Los Angeles!                                    PD �

elb-aesthetic – Ihre Privatpraxis für Ästhetisch Plastische
Chirurgie und Kosmetische Behandlung in Dresden
An der Frauenkirche 20, 01067 Dresden
Telefon 0351 32 037 560, info@elb-aesthetic.de
www.elb-aesthetic.de

NEU!

Das Team der neuen Praxis Elb-Aesthetic verhilft seinen Kunden mit den modernen

Mög lich  keiten der Ästhetischen Chirurgie und durch ein umfangreiches Angebot an

kosmetischen Behandlungen zu einem positiveren Körperempfinden. 


